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Auch in diesem Jahr trafen sich die Alten Herren zur mittlerweile wieder fest 
installierten Familien Radtour.
Leider war die Resonanz in diesem Jahr nicht so groß wie erwartet. Lediglich 
10 Männer und 3 Kinder machten sich um 10:45 Uhr vom Sportplatz auf in 
Richtung der Niederlande.

Vom Sportplatz ging es über die alte Zollstraße  in Richtung Bokoule. Dort 
wurde zum ersten Stopp aufgerufen, da bei einigen der Flüssigkeitshaushalt 
aufgefüllt werden musste.
Anders als im letzten Jahr, hatte "dr Witte" die alten Zeiten wieder ins Leben 
gerufen und die Getränke wurden aus dem ein oder anderen Rucksack heraus 
gezaubert.

Gut gestärkt ging es dann weiter zum nächsten vorgesehenen Stopp in Richtung 
Asselt. Dort angekommen, wurde direkt klar, welche Prioritäten gesetzt wurden.
Die jüngeren Fahrer machten es sich bei Apfelschorle und einer von Peter 
organisierten Lecker Tüte auf einem Steeg gemütlich.

Die "Älteren" widmeten sich mit einem kühlen Bier
der schönen Aussicht an der Maas.  
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Hier stieß dann auch die einzige weibliche Mitfahrerin ( Mareike 
mit Ole) zur Truppe und benötigte erst-mal ein kühles Bierchen.
Als dann auch noch der Verpflegungswagen ( Dirk und Olli ) an 
uns vorbei fuhr, stiegen alle fix auf ihr Rad und machten sich auf 
den Weg zum vereinbarten Treffpunkt.
Hier wurde fix eine Sitzmöglichkeit aufgebaut und Dirk bereitete 
das Essen vor.
Es gab wie in "alten Zeiten" Erbsensuppe mit Bockwurst und 
Brötchen.
 

Die Kids verwandelten den Platz schnell
in einen Erlebnis Park. Aus 
herunterhängenden Ästen und Blättern 
wurden Schaukeln gebaut.

Nach dem leckeren Essen machten wir uns dann wieder auf den Weg. Es ging an der Maas 
vorbei in Richtung Beesel. An dieser Stelle muss man auch mal den beiden ( Philip und Klaas ) 
auf den kleinsten Rädern ein riesen Kompliment aussprechen. Ohne zu Meckern wurde die 
Strecke ( am Ende 34 Km ) bewältigt.

Immer ein Auge zum Himmel gerichtet ( wo es doch ein wenig Dunkel wurde ) kamen wir in 
Beesel ( Terras Maashof )trocken an.
Auch hier wurden die Kids nur kurz gesehen, bevor sie sich über die Wiese Richtung Maas 
verabschiedeten.
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Alle anderen fanden schnell einen Platz und die ersten Getränke wurden bestellt.  

Bei Bier, Kaffee
und einem kleinen Schnaps 
zur Verdauung ließen wir 
es uns gut gehen.

Bei einsetzendem Regen, wurden schnell die "Sonnenschirme" aufgespannt und die bis dato verschollenen 
tauchten auch wieder auf um sich einen warmen Kakao zu gönnen.
Alle schauten auf ihre Wetter Apps wie lange der Regen wohl dauern würde. 
Als dieser dann aufhörte, ging es weiter. Als nächstes Ziel wurde dann die 
Hauptstraße in Elmpt ausgegeben. Da unser Weertzi an diesem Tag Geburtstag
hatte, war es natürlich selbstverständlich, das wir einen kleinen Besuch 
abstatten mussten.
Leider gestaltete sich diese Fahrt ein wenig Problematisch. Als wir einen kleinen Stopp wegen einer Panne 
einlegen mussten, fuhren einige weiter Richtung Swalmen und hatten auf einmal ein wenig 
Orientierungs-Schwierigkeiten.
Nach einer kurzen Anweisung von Willi Hausmanns, fanden alle dann wieder zusammen.

In Elmpt angekommen, kehrten wir dann kurz beim Stefan ein um ihm natürlich ein 
Ständchen zu bringen.
Von hier ging es dann zu Houx Paul, wo wir den Tag bei Schnitzel, Elmpter Haufen und
leckeren Getränken noch einmal Revue passieren ließen.

Alle waren einer Meinung, trotz nicht ganz so gutem Wetter war es wieder eine gelungene Tour die allen Spaß 
gemacht hat.

Wir möchten uns hier noch einmal beim Dirk  und Olli bedanken, die uns die Suppe und diverse Getränke nach 
gebracht haben.

Gruß
Hans und Bongo


