VALREAS - VISAN - VALREAS
20.2 kms - Markings: wooden signposts with yellow signs (and, at
the junction with Visan, a green and white metal sign saying “Visan
circuit VTT”)
Tour on tracks (mountain bikes) and small roads with little traffic
(the starting point is the same as that of Loop Tour 7).
An easy tour with a few difficult sections.
Outstanding view across the Lance and Ardèche mountains as well
as the Rhône Valley.
Starting and finishing point: at the junction of the road to Vinsobres
and chemin des Estimeurs Sud.
At the crossroads, follow the D46 to the left towards Vinsobres
then turn right straight away onto another made-up road marked
“Fanfinette Nord (1.4 kms)”. After about 150 m, continue on the
made-up road which goes uphill on the right. You will start climbing
amongst vines with a panoramic view. Looking back you have a
good view of La Lance and its foothills. After 1.4 kms, by the small
stone bridge on your left, go uphill and you will see the sign for Les
Blagiers (1.3 kms). The made-up road continues as a slight incline
and there is a panoramic view of the Rhône valley and the Ardèche
mountains. The road runs alongside apricot orchards. On the way
down there are shady spots suitable for a picnic by a small stream.
Turn left at the crossroads showing a cul-de-sac. Carry on along
the made-up chemin des Blagiers which goes through orchards,
truffle oak plantations, vineyards and pine woods. After about 1
km, just after the house on the right, which is slightly below the
road, and before the row of cypresses which leads to Les Blagiers
farm, take the dirt track on the right indicating “Les Blagiers”
towards Visan and Sainte Croix. You will soon cross the little
stream Euche. This section is steeply uphill (especially on mountain
bikes). The path comes out of the forest with a clay pigeon shooting
range (Ball -trap) on the left. Carry straight on and turn left to
go back to Valréas. There is a panoramic view of Mont Ventoux
(1902m), the Dentelles de Montmirail, the Vinsobres plateau and
the Baronnies hills. About 1 km further on the right, there is a new
sign for Le Grand Armasse, Sainte Croix and La Bauze, Vinsobres.
Take the track on the right towards Le Grand Armasse and carry
on towards Polidon. There is a magnificent view of Mont Ventoux.
When you cross the D191, turn left towards Pont de l’Hérein. At the
crossroads, go over the bridge and follow the Vinsobres direction.
Go uphill on the made-up road and, in the first hairpin bend, turn
left onto a dirt track which goes straight uphill, where there is a
yellow cross and a chain (this is a very steep section). You will come
out once more onto the road further up. At the La Carne crossroads,
turn right towards Visan. The little road winds its way amongst the
vineyards. After about 1.2 kms, you will have are 2 choices:
- Either turn right onto the dirt track between the vines and the
wood following the “Visan circuit VTT” metal sign. When you cross
the road once more, turn right downhill onto it (do not follow the
“Visan circuit VTT” signs any more). That will take you back to
Valréas (see * further down).
- Or stay on the tarmac up to the Charpene signpost where you will
turn onto the made-up road on your right (*). After a kilometre, the
road turns into a track. Follow it: the view across the hills and the
vines is wonderful. Turn right onto the bridge over the river Hérein
and proceed up to the Hameau des Radiers. When you rejoin the
D191, go right towards Vinsobres and Polidon Est. Carry on along
the road until you come to a blue bridge. Turn left immediately after
the bridge to go back to Valréas the way you came.

VALREAS - VISAN - VALREAS
Beschilderung: gelbe Wegweiser auf hölzernen Orientierungspfählen; entlang des Wegs
gelbe Markierungen als Richtungsweiser: – (Balken) = Wanderweg, X = Irrweg, F =
Richtungswechsel. (Am Knotenpunkt mit Visan: kleine weiß-grüne Metallschilder Visan
circuit VTT (Radrundweg Visan Mountainbike-Tour)
Strecke: 20,2 km – auf Feld-, Wald- und Radwegen (für VTT = Mountainbike) und
verkehrsarmen Nebenstraßen; gleicher Anfang wie Tour Nr. 7
Leichte Tour mit einigen schwierigen Stellen.
Bemerkenswerte Aussicht auf den Berg La Lance, das Rhônetal und die Berge der
Ardèche
Start und Ziel: Kreisverkehr route de Vinsobres und chemin des Estimeurs Sud
Am Kreisverkehr die Landstraße D46 Richtung Vinsobres nehmen, nach etwa 70 m am
Orientierungspfahl Les Cinq Cantons nach rechts abbiegen. Etwa 150 Metern weiter
auf dieser Abzweigung, die an einem Wohngebiet entlang führt. Dann der Doppelkurve
folgen und den Hügel hinauf. Nach einigen hundert Metern Anstieg zwischen Wald und
Weinfeldern hat man nach Norden hin eine schöne Aussicht auf den Berg La Lance mit
seinen Ausläufern. Nachdem man etwa 1,4 km zurückgelegt habt, kommt man nach
einer leicht abschüssigen Rechtskurve an eine Weggabelung, wo man links über eine
unscheinbare Brücke hinauf (kurzer mäßiger Anstieg) zum Orientierungspfahl Fanfinette
Nord neben einer Baumgruppe gelangt. Er weist den Weg nach Les Blagiers (1,3 km), der
nächsten Etappe. Weiter auf der ansteigenden S-Kurve der Teerstraße entlang, mit Blick
rechts, über Aprikosenhaine und Weinberge hinweg, auf das Rhônetal und die Berge der
Ardèche. Bleiben Sie auf diesem geteerten Weg, dem chemin des Blagiers, der weiter
durch Obstplantagen und Weinberge führt. Dabei geht es leicht bergab und nach einer
kleinen Bacheinsenkung, wo Sie unter Bäumen einen schattigen Platz für eine kleine
Rast finden, wieder leicht bergan. Noch ein paar hundert Meter und Sie kommen an die
Weggabel mit einem Sackgassenschild. In diese Sackgasse abbiegen.
Nach etwa 100 Metern müssen Sie am Orientierungspfahl Les Blagiers den abschüssigen
Feldweg rechts in Richtung Visan, Sainte Croix nehmen, und zwar sofort nach dem Haus,
das sich rechts unterhalb der Straße befindet, und noch vor der kleinen Zedernallee,
die zum Hof Les Blagiers führt. Folgen Sie nun diesem kleinen Weg, der weiter unten
das Bächlein L‘Euche überquert. Nun wird der Pfad ziemlich steil, vor allem für die
Mountainbikes. Dort wo er aus dem Wald führt, ist links eine Tontaubenschießanlage
(ball-trap). Wenn Sie nicht auf dieser Tour weiter wollen, können Sie nun links abbiegen
und wie bei Tour Nr.7 nach Valréas zurückkehren. Hier haben Sie einen Panoramablick
auf den Mont Ventoux (1902 m), die Dentelles de Montmirail, das Plateau von Vinsobres
und die Baronnies. Ungefähr nach einem Kilometer, finden Sie zu ihrer Rechten einen
Orientierungspfahl mit den Wegweisern Le Grand Armasse, Sainte Croix und la Bauze,
Vinsobres. Auf dem Weg rechts in Richtung Grand Armasse gehen und der Richtung
Polidon folgen. Von hier aus haben Sie einen wunderbaren Blick auf den Mont Ventoux.
Dort wo Sie die geteerte Nebenstraße D191 kreuzen, geht es nun nach links weiter zur
Brücke Pont de l’Hérein. An der Abzweigung überqueren Sie die Brücke und gehen in
Richtung Visan. Bleiben Sie auf der Teerstraße bis zur ersten Haarnadelkurve. Dort wo
ein aufgemaltes gelbes Kreuz und eine Kette zu sehen ist, führt links ein Steilpfad hinauf
(recht sportlicher Aufstieg). Dieser Pfad mündet weiter oben wieder in die Teerstraße.
Am Orientierungspfahl La Carne, gehen Sie nun nach rechts in Richtung Visan. Die
kleine Straße schlängelt sich durch die Weinberge und an ihrem Ende, nach 1,2 km, haben
Sie 2 Möglichkeiten:
- Entweder rechts abbiegen und den weiß-grünen Metallschildern Visan circuit VTT
(Mountainbike-Tour Visan) folgen, die auf einem Feldweg durch Weinberge und Wälder
führen. An der Stelle wo Sie die Teerstraße kreuzen, gehen Sie dann nach rechts
bergab (verlassen Sie hier die ausgeschilderte Mountainbike-Tour), um nach Valréas
zurückzukehren (* siehe weiter unten).
- Oder Sie bleiben auf der Teerstraße bis zum Orientierungspfahl Charpene. Nun nehmen
Sie die Teerstraße zu ihrer Rechten *. Nach einem Kilometer wird diese Straße zum
Feldweg. Bleiben Sie auf diesem Weg mit herrlichem Blick auf Hügel und Weinberge,
überqueren Sie die Brücke über den Bach Hérein nach rechts bis zum Weiler Hameau des
Radiers. Dort wo Sie erneut die Landstraße D191 kreuzen, geht es nun nach rechts weiter
in Richtung Vinsobres und Polidon Est.
Auf dieser Straße weitergehen bis zur blauen Brücke. Dort sofort nach der Brücke
nach links abbiegen um auf dem gleichen Weg wie auf dem Hinweg nach Valréas
zurückzukehren.

Circuit 8
VALREAS - VISAN - VALREAS
20,2 km - Balisage poteaux bois et panneaux jaunes (et à la jonction avec Visan,
panneau métallique blanc et vert « Visan circuit VTT »).
Circuit sur chemins (VTT) et petites routes à faible circulation (le départ de
cette boucle est identique à la boucle n°7). Circuit facile avec quelques passages
difficiles. Points de vue remarquables sur La Lance, la Vallée du Rhône et les
Monts d’Ardèche.
Départ et retour : croisement route de Vinsobres et chemin des Estimeurs Sud
Au carrefour, prendre la route goudronnée (D46) à gauche en direction de Vinsobres puis tout de
suite à droite la route goudronnée indiquant Fanfinette Nord (1,4 km). Montée panoramique entre
les vignes. Denière vous, la montagne de la Lance avec ses contreforts. A 1,4 km, au petit pont
de pierre sur votre gauche, prendre la montée, 0n aperçoit le panneau Les Blagiers (1,3 km), la
route goudronnée continue en faux plat, vue panoramique sur la vallée du Rhône, les Monts de
l’Ardèche. En route, vergers d’abricotiers. Dans la descente, possibilité de s’arrêter pour un repas
ombragé. Proximité d’un petit ruisseau. Au carrefour indiquant une voie sans issue, prendre à
gauche. Continuer sur le chemin goudronné des Blagiers qui passe au milieu des vergers, truffières,
vignes et forêt de pins. Au bout d’environ I km, juste après la maison qui est à droite en contrebas
de la route et avant la haie de cyprès qui mène à la ferme des Blagiers, prendre le chemin de terre
à droite, panneau les Blagiers, en direction de Visan, Sainte Croix. Prendre le petit chemin qui plus
loin traverse le petit ruisseau dit l’Euche. Tout le long, la grimpette est assez raide (notamment
en VTT). Le sentier sort de la forêt avec à gauche le ball-trap. Continuer tout droit et prendre à
gauche pour le retour vers Valréas. Vue panoramique sur le Mont Ventoux (1902 m), les Dentelles
de Montmirail, le plateau de Vinsobres et les Baronnies, Un peu plus loin, approximativement au
bout d’un kilomètre sur votre droite un nouveau panneau vous indique Le Grand Armasse, Sainte
Croix et la Bauze, Vinsobres. Prendre le chemin sur votre droite en direction du Grand Armasse
et suivre ce chemin en direction de Polidon. Vue superbe sur le Mont Ventoux. Lorsque vous
couperez la route goudronnée (Dl9l), prendre à gauche vers Pont de l’Hérein. Au croisement,
passer sur le pont et prendre la direction de Vinsobres. Monter sur la route goudronnée et dans
la première épingle, prendre à gauche le chemin de terre qui monte tout droit là où il y a une
croix jaune et une chaîne (montée très sportive) et ressort plus haut sur la route goudronnée. Au
carrefour La Carne, prendre à droite en direction de Visan. La petite route serpente au milieu des
vignobles. Au bout d’ 1,2 km, 2 possibilités s’offrent à vous :
- soit prendre à droite le chemin de terre entre la vigne et le bois en suivant le balisage du panneau
métallique « Visan circuit VTT ». Lorsque vous recouperez la route goudronnée, la prendre vers
la droite en descendant (ne plus suivre le balisage du circuit VTT de Visan) pour le retour vers
Valréas (* voir plus bas).
- soit rester sur le goudron jusqu’au poteau Charpene. Prendre alors sur votre droite la route
goudronnée (*). Au bout d’un kilomètre, celle-ci devient un chemin. Suivre ce chemin, la vue sur
les collines et les vignes est magnifique, passer le pont sur I’Hérein en tournant à droite, jusqu’au
Hameau des Radiers. Lorsque vous recoupez la route goudronnée (D191) reprendre à droite vers
Vinsobres et Polidon Est. Continuer sur la route jusqu’au pont bleu. Prendre tout de suite à gauche
après le pont pour revenir vers Valréas par le même chemin qu’à l’aller.
Domaines viticoles sur le parcours.
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