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KART FAHREN / KIRMES BESUCH 

 
Kart fahren: so fangen ja bekanntlich alle Weltmeister an … 

  

Das Meer, die Natur und die Garrigue, Kunst und alte Kultur, das ist alles toll. Manchmal will 
man sich aber gerade während der Ferien auch einfach nur mal amüsieren und lauter Dinge 
tun, für die daheim und im Alltag so gar keine Zeit ist. Von daher haben wir hier auch solche 
Aktivitäten mit in das Portfolio der hier im Hérault für Sie angebotenen 
Ferienunternehmungen aufgenommen. 
    

 
  

2 Kartbahnen bei Agde / 1 Kartbahn in Marseillan-Plage 

  
Die Kosten für alle Bahnen liegen ca. zwischen 10 - 15 Euro für 8 - 10 Minuten Fahrt. 
  
(1) - Circuit Number-One 
Es gibt eine kürzere (300 Meter) und eine längere Strecke (700 Meter) sowie geringer (120 
cm3) und stärker (270 cm3) motorisierte Karts. Fahrzeuge und Strecke sind für Kinder ab 7 
Jahren zugelassen. Während der Hauptsaison im Juli und August werden durchgehend 
Einführungen für Anfänger durchgeführt. 
Zusätzlich gibt es benachbart auch eine Quad und MotoCross Strecke. Öffnungszeiten 
während der Hauptsaison im Juli und August durchgehend bis in die Nacht.  
  
Wegbeschreibung: Identisch mit dem Weg zum Strand von Rochelongue (siehe bitte 
"Baden am Meer"). Sie verlassen die Schnellstrasse nur eine Ausfahrt früher; dort sehen Sie 
die Kartbahn bereits zur Rechten der Strasse. 
  

(2) - Piste de Karting 

Die Bahn ist zu finden auf der sogenannten "Isle de Loisirs" von Cap d'Agde, welche als 
Halbinsel das Becken des Yachthafens umschliesst und an ihrer Spitze das eigentliche Kap 
beherbergt. 
  

Wegbeschreibung: Nicht zu verfehlen, wenn Sie wieder der Beschreibung nach 
Rochelongue (siehe bitte "Baden am Meer") folgen und eine Ausfahrt später nach Cap 
d'Agde abfahren. Der 4-spurige Hauptweg durch den Ort bringt sie direkt dorthin. Achten Sie 
auf entsprechende Hinweisschilder. 
  

(3) - Marseillan-Plage / Zone des Loisirs (Vergüngungspark) 
Diese Bahn ist an den Vergnügungspark (siehe unten) angeschlossen, den Sie von der 
Strasse aus gesehen haben, falls Sie an der Zandzunge "Le Toc" schon einmal baden 
waren. Die Strecke hat eine Länge von 800 Metern und es gibt je nach Alter und Können vier 
Motorisierungen zwischen 100 bzw. 270 Kubikzentimetern. 
  

Die Wegbeschreibung führt direkt zum Abschnitt Kirmes/Vergnügungspark und sagt: siehe 
bitte unten. 
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KIRMES oder auf Neudeutsch Vergnügungspark 
  
Da gibt es für uns eigentlich nicht viel zu beschreiben. Es gibt Karusells, Riesenrad, 
Autoscooter, Achterbahnen, Schießbuden und eben auch sonst alles, was so zu einer 
Kirmes dazu gehört. 
  
Geöffnet nur Abends (!) von Mitte Juni bis Mitte September. 
  
Wegbeschreibung: ... ist natürlich dieselbe wie für die Kartbahn in Marseillan, welche 
ebenfalls zu dem Gelände gehört bzw. diejenige für den Badestrand "Le Toc" (siehe bitte: 
"Baden am Meer"). 
 


