
Ventoux - Ein Sommer, der das Fieber des
Lebens in sich trug

Hent bøger PDF

Bert Wagendorp

Ventoux - Ein Sommer, der das Fieber des Lebens in sich trug Bert Wagendorp Hent PDF Fragen, die wichtig
sind. Antworten, die sich gewaschen haben. Und alles vor der Kulisse des Mont Ventoux.

Bart ist Journalist, liebt Radrennen und ist fast fünfzig, als seine Jugendfreunde André, Joost und David
unerwartet wieder in seinem Leben auftauchen. Und mit ihnen der Sommer des Jahres 1982. Ein Sommer, in

dem sie alle in die schöne Laura verliebt waren, ein Sommer der großen Gefühle – und eines tödlichen
Unglücks auf dem Mont Ventoux. Die Freunde waren achtzehn, als sie zu fünft die legendäre Etappe der Tour
de France hinauffuhren – und zu viert zurückkehrten. Als auf einen Schlag ihre Träume zerplatzten. Und

Laura, die mit ihnen in der Provence war, spurlos verschwand.

Dreißig Jahre später, im Sommer 2010, will Laura die vier Männer am Ventoux wiedertreffen. Sie will darüber
sprechen, was damals wirklich geschah. Und die Freunde folgen ihrer Einladung: die Rennräder auf dem

Autodach, ihren Krempel im Anhänger und jede Menge Fragen auf dem Rücksitz …

ÜBER DEN AUTOR UNDWEITERE MITWIRKENDE
Bert Wagendorp, Jahrgang 1956, ist als Kolumnist für die niederländische Zeitung De Volkskrant und eine
flämische Tageszeitung tätig. Zwischen 1989 und 1994 berichtete er unter anderem von der Tour de France.

Zudem hat er das literarische Radrennmagazin De Muur mitbegründet. »Ventoux« war der große
Überraschungsbestseller der letzten Jahre in den Niederlanden und wurde dort erfolgreich verfilmt.

 

Fragen, die wichtig sind. Antworten, die sich gewaschen haben. Und
alles vor der Kulisse des Mont Ventoux.

Bart ist Journalist, liebt Radrennen und ist fast fünfzig, als seine
Jugendfreunde André, Joost und David unerwartet wieder in seinem
Leben auftauchen. Und mit ihnen der Sommer des Jahres 1982. Ein
Sommer, in dem sie alle in die schöne Laura verliebt waren, ein

Sommer der großen Gefühle – und eines tödlichen Unglücks auf dem
Mont Ventoux. Die Freunde waren achtzehn, als sie zu fünft die
legendäre Etappe der Tour de France hinauffuhren – und zu viert
zurückkehrten. Als auf einen Schlag ihre Träume zerplatzten. Und
Laura, die mit ihnen in der Provence war, spurlos verschwand.

Dreißig Jahre später, im Sommer 2010, will Laura die vier Männer
am Ventoux wiedertreffen. Sie will darüber sprechen, was damals
wirklich geschah. Und die Freunde folgen ihrer Einladung: die

Rennräder auf dem Autodach, ihren Krempel im Anhänger und jede
Menge Fragen auf dem Rücksitz …

ÜBER DEN AUTOR UND WEITERE MITWIRKENDE
Bert Wagendorp, Jahrgang 1956, ist als Kolumnist für die
niederländische Zeitung De Volkskrant und eine flämische



Tageszeitung tätig. Zwischen 1989 und 1994 berichtete er unter
anderem von der Tour de France. Zudem hat er das literarische

Radrennmagazin De Muur mitbegründet. »Ventoux« war der große
Überraschungsbestseller der letzten Jahre in den Niederlanden und

wurde dort erfolgreich verfilmt.
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