
Weitere Ausflugsziele finden Sie unter: 

http://cie-ige.eu/Euronat-Seite/Ausflugsziele/index-Seite-Ausflugsziele.html  

Interessen Gemeinschaft Euronat – Communauté d'intérêts à Euronat - cie-ige 

 

Radweg nach Saint Vivien – ca. 10 km 
 
St. Vivien ist für viele von uns ein beliebtes Mittwochs Ziel. Denn Mittwochs findet dort 
ein gut frequentierter Wochenmarkt auf dem Platz vor der Kirche statt. Die meisten 
„Euronatter“ legen die ca. 9 km mit dem Auto zurück. Doch wenn sie sich erst am 
späten Vormittag zu einem Marktbesuch entschließen gibt es schon mal ein 
Parkplatzproblem. Dem kann man entgehen, indem man statt des Autos das Fahrrad 
benutzt. Zudem hat dieses den kleinen „Nebeneffekt“ der sportlichen Betätigung. 
 
Wie kommt man als Fahrradfahrer ohne den an Mittwoch zum Teil heftigen 
Autoverkehr zu tangieren nach St. Vivien? 
 

• Vom Euronat Eingang wählt man den Radweg nach Le Gurp / Grayan und folgt 
diesem bis zum Kreisverkehr – ca. 1,8 km 

• vom Kreisverkehr nimmt man den Radweg nach rechts nach Grayan. Der 
Fahrradweg endet am Fußballplatz. Man fährt auf der Straße Rue de l'Océan bis 
zur Einmündung der D101 weiter (vom Kreisverkehr bis hier ca. 3km)  

• bei der Einmündung zur D101 (Rue des Bernaches) biegt man links ab, nimmt 
am Kreisverkehr die 1. Ausfahrt Richtung Thalais 

• nun folgt man der Hauptstraße durch Grayan. Man lässt die Bibliothek und die 
Kirche Saint Pierre rechts liegen und fährt bis die 30 Zone endet – ca. 1,4 km 
und biegt dort rechts in die Straße Rue de Saint Vivien ab  

• Dieser Straße folgt man nun ca. 3,2 km bis sie an der Einmündung der Straße 
Route de la Lande in St. Vivien endet 

• nun biegt man links ab, kreuzt de Straße D1215 und biegt nach dem 
Bahnübergang rechts in die Rue du Général de Gaulle ab 

• Der Straße Rue du Général de Gaulle folgt man und ist nach ca. 1,2 km am Ziel: 
Markplatz von Saint Vivien  

 

 

    

Zu weiteren Bildern - Klick 
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