
Tour vom 30.04.2022



Um 10.30 Uhr sollte die Tour vom Stadtbalkon aus starten. Es war ziemlich kalt, deutlich

unter 10° und recht windig. Der April wollte sich an seinem letzten Tag recht heftig

verabschieden. Da die wetterunabhängigen, begeisterten und immer super motivierten

Samstagsfahrer zeitig vor dem pünktlichen Start da waren, haben wir vor der eigentlichen

Tour im Sonnenschein neben dem Stadtbalkon intensive Dehnungs- und Kräftigungsübungen

gemacht. Dabei haben wir das recht hohe Geländer des Radschnellweges bei einigen

Übungen hervorragend nutzen können. Ausgezeichnet aufgewärmt, gedehnt und gekräftigt

sind wir dann zu dritt mit bester Stimmung gestartet. Unser Trio hat sich voll bewährt, das

Fahren in der kleinen Gruppe war  ein neues Top-Erlebnis.

Wir sind auf dem RS1 Richtung Westen gefahren, sind abgebogen zum Ringlokschuppen,

haben die MÜGA passiert und sind auf dem Fossilienweg mit seiner herrlichen Aussicht über

das Ruhrtal, über die Brücke über den Kassenberg Richtung Saarn gefahren. Es ging dann

über den Saarner Auenweg, den Kahlenbergweg, über die Mendener Brücke zur Mendener

Straße. Über den Steinknappen sind wird dann das Forstbachtal bergauf gefahren. Eine

ziemlich starke Steigung auf der Horbeckstraße Richtung Parsevalstraße wurde relativ locker

genommen. Auf dem Radweg an der Lilienthalstraße fuhren wir dann weiter an der

Meisenburgstraße entlang Richtung Kettwig. Abgebogen sind wir auf den Saalsweg, dann

ging es über die A52 hin zu einem herrlichen Überblick über das Ruhrtal. Steil bergab fuhren

wir dann zur Mendener Straße und am Icktener Bach zum Leinpfad nach Kettwig. Am

Mühlengraben haben wir Rast gemacht und konnten im Sonnenschein eine schöne

Eisportion genießen. Überquerung der Ruhr, Fahrt nach Mintard, über den Ruhrtalradweg

ging es dann vorbei am Kloster Saarn, über den Saarner Damm, vorbei an der Harbeckehalle,

in der das THW mit großem Aufwand Behelfsunterkünfte für 260 ukrainische Flüchtlinge

aufbaute. Über den Fossilienweg ging es dann zum Stadtbalkon zurück. 

Fazit der Fahrt: super Stimmung, großartiges Lebensgefühl, viel geradelt, viel gesehen, viel

unterhalten, viel erlebt, gestählt und erfrischt von Wind und Kühle, mit dem besten Trio.
(Wolf Pick)


