Herbstfahrt im Regen
Gemütliches Beisammensein vorgezogen
Als die meisten Vereinsmitglieder ihre Fahrräder aus dem Keller oder Garage holen wollten, um zur
Herbstfahrt des RTC Mülheim anzutreten, fing es heftig an zu regnen. Dennoch trafen sich 20 Hartgesottene am Sportplatz Wenderfeld in wetterfester Kleidung. Nur 4 hatten die Radtour abgesagt und
trafen später zum geselligen Beisammensein und Imbiss in der Gaststätte des TV Einigkeit ein.
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In den Köpfen der langjährigen RTC´ler ist immer noch der Begriff „Fuchsjagd“ für diesen Tag der
Herbstfahrt präsent. Noch vor 4 Jahren wurde ein „Fuchs“ mit 15 Minuten Vorsprung vorausgeschickt. Er hat seine gefahrene Strecke mit Richtungspfeilen markiert und wurde dann von den
anderen teilnehmenden Radfahrern gesucht. Weil niemand mehr den Fuchs machen wollte, wurde
diese Form der Abschlussfahrt aufgegeben. Der Ausgangspunkt Wenderfeld wurde gewählt, weil wir
schon beim Karfreitagsausflug unter an der Ruhr zum Baldeneysee gefahren waren – mit
erheblichem Ausflugsverkehr.
Nach kurzer Absprache einigten wir uns aufgrund des scheußlichen Wetters auf eine verkürzte
Strecke runter nach Winkhausen und über den Radschnellweg nach Borbeck. Als wir es uns in der
Finca in Altendorf gerade gemütlich machen wollten, hörte es auf zu regnen. Die meisten waren
dafür weiterzufahren. So begaben wir uns auf die Radtrasse nach Borbeck und dort in Richtung Kanal
über die Wasserroute zur Schleuse Dellwig. Weil noch genügend Zeit war, fuhren wir für einen kleine
Teepause am Haus Ripshorst vorbei. Nach 21 Kilometer und rund 2 Stunden Fahrzeit liefen wir den
„Heimathafen“ am Sportplatz Wenderfeld an. Mittlerweile waren alle wieder einigermaßen trocken.
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In der Gaststätte erwartete uns alle ein Imbiss mit Kartoffelsalat, Würstchen und Frikadellen, zu dem
der RTC auf Vereinskosten eingeladen hatte. Bei lebhafter Unterhaltung schmeckten Essen und
Getränke. Nach diesem netten Beisammensein freuten sich alle auf die nächsten gemeinsamen
Unternehmungen.
(Text: Manfred Krister)

Es konnten auch einige organisatorische Dinge auf den Weg gebracht werden:
–

Vom 10. - 15.8.2020 wird eine Etappenfahrt für Trekkingradfahrer im Kinzigtal und
Vogelsberg durchgeführt. 14 Interessenten haben sich spontan angemeldet. (Planung:
Manfred)

–

Im Mai 2020 soll eine Etappenfahrt mit festem Standort für die Rennradfahrer,
möglicherweise in den Dammer Bergen stattfinden (Planung: Friedel und Klaus-Dieter).

–

Für die Wintersaison soll ein Radlertreff samstags um 10:00 Uhr mit Start- und Ziel am
Mülheimer Wasserbahnhof eingerichtet werden. Fahrzeit circa 2 – 2 ½ Stunden mit
Einkehrschwung. Dazu wird auf der nächsten Mitarbeiterversammlung am 7.11. eine Whats
App Gruppe gebildet.

–

Friedhelm macht darauf aufmerksam, dass wir für unsere Permanenten RTF und CTF
Strecken ab November das „Mintarder Büdchen“ als Start- und Zielort haben. Es lohnt sich,
bei Touren dort einmal eine Kaffeepause einzulegen.

Die Bestellung von Vereinsbekleidung steht kurz bevor. Dieter ist gerade dabei, die letzten
Bekleidungsgrößen zu notieren.

