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 Am 08.07.2018 trafen sich gegen 10:30 Uhr 27 Erwachsene und 12 Kinder, um 

die diesjährige Radtour zu starten. Nach leichter Verzögerung und dem Aus-

tausch der wichtigsten Neuigkeiten setzte sich der Tross gegen 10:45 Uhr am 

Sportplatz in Bewegung.  

Leider hatten kurzfristig 5 Teilnehmer abgesagt, aber dafür wollten 2 weitere 

beim ersten Stopp dazu stoßen.  

Vom Sportplatz ging es Richtung „Dicker Herrgott“ und über den Holzweg wei-

ter  zum Elmpter Schwalmbruch. In der Nähe der Tackenbenden wurde die grü-

ne Grenze überquert und die erste Raststelle „de Bos“ in Swalmen angesteuert.  

Hier verweilten wir etwas länger, da wir noch auf unsere beiden Nachzügler 

warten mussten. Immerhin konnten so die ersten kühlen Getränke zu sich ge-

nommen werden und die Kinder konnten den Spielplatz besuchen oder die Hasen 

füttern. Als es dann 

weitergehen sollte, 

mussten wir uns lei-

der schon von unserer 

Jüngsten verabschie-

den. Das Tempo der 

ersten Etappe war 

wohl doch etwas zu 

hoch für die Kleine.  

 

Die nächste Etappe 

führte uns entlang des 

Waldes zum „Weißen 

Stein“. Hier gab es für 

die Kinder ebenfalls eine 

große Auswahl an 

Spielmöglichkeiten. Sogar auf die Cross-Strecke wagten sich einige. Bei Kaffee, 

Kuchen, Bitterballen und erfrischenden Getränken ließen wir es uns gut gehen.  

Als aber der Grill angeworfen wurde, entschieden wir uns schnell weiter zu fah-

ren, da dem ein oder anderen schon das Wasser im Munde zusammen lief.  



 „Fahrradfahren ist veganes Reiten“ (Zitat ) 
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 Die nächste Etappe sollte uns durchs Brachter Depot zurück nach          

Overhetfeld führen. Der erste Teil des Trosses war bereits im Depot, wunderte 

sich aber nach kurzer Zeit, dass der Rest nicht mehr folgte.  Am Ende des 

Hauptfeldes hatte es eine Reifenpanne gegeben. Peter, 

der immer auf alles vorbereitet ist, wollte schnell den 

Schlauch tauschen, musste aber feststellen, dass der Er-

satzschlauch zu dick für den Reifen war. Somit war die 

Radtour für unseren Vorsitzenden und seine Gabi früh-

zeitig beendet. Der herbei gerufene „Pannendienst“ 

nahm Gabi und ihr Rad mit nach Hause. Peter wollte 

dem Rest, der mittlerweile vorgeschickt worden war, 

alleine hinterher fahren. Allerdings führte ihn sein Navi 

in die falsche Richtung, so das er wieder in Swalmen 

landete und von dort die Reise zum Sportplatz antrat. Als Treffpunkt für 

alle wurde die Gaststätte Berehts auserkoren. Auf ein Zeichen von Peter 

wartend, wurden einige Kaltgetränke verzehrt, just als die erste Hälfte des 

WM-Viertelfinals vorbei war, erhielten wir die Nachricht, dass Peter direkt 

zum Sportplatz fahren wollte.  

Also alle Mann wieder aufs Rad und auf das letzte Stück zum Sportplatz.  

Dort angekommen packten 

alle schnell mit an, Bänke und 

Tische wurden herbei geholt, 

der Grill wurde wegen des 

aufkommenden Windes in die 

Garage geschoben. So ver-

brachten wir bei lecker gegrill-

tem, tollen Salaten und Dips 

noch einen gemütlichen Abend.  Am Sportplatz war auch unsere Jüngste wie-

der dabei, sie hatte sich zwischenzeitlich ein wenig ausgeruht, konnte nun 

aber wieder mit den anderen dem Ball hinterher jagen.  

Auch unsere älteren Mitglieder wollten sich später nochmal am Ball versu-

chen. Hier war zu beobachten, dass die Technik zwar immer noch vorhanden 

ist, aber die Getränke über den Tag verteilt, irgendwann ihren Tribut forder-

ten.  



 „Hinten fahren tut genauso weh, wie vorne fahren “ (Zitat ) 
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 Ach ja, unsere Geburts-

tagskinder Willi und 

Peter wurden natürlich 

noch mit einem Ge-

burtstagsständchen ge-

ehrt.  

Später halfen alle 

schnell mit aufzuräu-

men, so dass für das Orga- und Kompetenz-Team keine Arbeiten mehr zu 

erledigen waren.  

 

Alles in allem war es ein schöner und gelungener Tag.  

Wir hoffen, dass es allen genau so viel Freude bereitet hat, wie uns.  

 

Klaus & Christof 


