
Tour vom 28.05.2022

Pause beim Entenfang

Am Samstag sind wir vom Stadtbalkon mit insgesamt 9 Radfahrerinnen und Radfahrern

gestartet, bunt gemischt mit und ohne Motor.



Es war ziemlich kühl und windig, aber trocken. Mit insgesamt 12 gut gelaunten, motivierten

Radlern starteten wir die Tour vom Stadtbalkon aus. Wir waren eine bunte Truppe mit 5

Damen und 7 Herren, bunt gemischt mit und ohne Motor.

Wir fuhren vom Stadtbalkon auf dem RS1 Richtung Westen, bogen ab vorbei am 

Ringlokschuppen, dann durch die MÜGA auf den Fossilienweg. Dann ging es weiter über den

Saarner Auenweg, den Kahlenbergweg, die Mintarder Straße zur B1 Richtung Essen über die

Mendener Brücke. Über die Mendener Straße fuhren wir dann das Forstbachtal hoch, über

die Horbeckstraße am Flugplatzterrain entlang. An der Kehre am Schäferhundeplatz hatten

wir eine hervorragende Aussicht Richtung Meisenburgstraße. Der Roßkothenweg Richtung

Ruhrniederung mündete in die Klingenburgstraße, von der wir links abbogen in die

Oberkuhle mit einer ziemlich starken Steigung in Richtung Rombecker Weg. Der

Schnellenkampsweg am Rande von Ickten führte uns sehr hoch gelegen unter der

Ruhrtalbrücke über den Saalsweg  hin zur Mendener Straße. Von der Mendener Straße ging

es hinunter zum Leinpfad nach Kettwig, wo wir  beim Brückencafe eine Rast eingelegt haben.

Eis und Kaffee waren sehr gefragt.

Wir hatten herrliche Aussichten auf die Landschaften und haben die verschiedensten

Getreide-, Spargel- und Maisfelder gesehen und wertgeschätzt.
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Auf dem Heimweg ging es dann nach Mintard und am Waldrand des Aubergs nach Saarn und

zurück zum Stadtbalkon.

Der Zusammenhalt der Gruppe wurde durch eine Reifenpanne nach der Hälfte der

Gesamtstrecke ausgerechnet am Fahrrad des Scouts auf die Probe gestellt. Die Gruppe

formierte sich augenblicklich verkehrssicher neben dem Fahrradweg, drei

Pannenspezialisten behoben den Schaden unaufgeregt und professionell innerhalb kurzer

Zeit, die anderen warteten geduldig auf die Weiterfahrt. So zeigt sich Solidarität,

Zusammenhalt, gutes Miteinander.

Fazit der Fahrt: klasse Motivation trotz kühlen und windigen Wetters, sportliche

Anstrengung bei etlichen Höhenmetern und einigen starken Steigungen, hervorragender

Zusammenhalt, viele lobende Worte, viel Neues gesehen, viel unterhalten, viel erlebt, mit

einer hervorragenden, super harmonischen Radgruppe.
(Wolf Pick)


