Gelungener Auftakt der Radwander-Saison 2008
Am letzten Sonntag trafen sich die Radwanderfahrerinnen und Radwanderfahrer aus Schleswig-Holstein um 10.00 Uhr in Kiel an der
Bresthalle. Fachwart Peter Kyrieleis und der Vorsitzende der RG Kiel, Gustav Körner, konnten rd. 60 Mitglieder aus Kiel, Schwarzenbek,
Bad Oldesloe, Husum und Grömitz bei herrlichem Sonnenschein begrüßen.

Zunächst zog sich
die Schar der
Radwanderer aus
Kiel heraus Richtung
Mielkendorf. Danach
führte die
Radwanderung
durch noch blühende
Rapsfelder über
Steinfurter Mühle,
Hohenhude zum
Westensee. Kurz vor
der Jugendherberge,
wo der
Radsportverband
schon einige Male
das bekannte EWiH
veranstaltete, hatten
wir die erste Panne
in der Saison 2008.
Es war aber keine Reifenpanne, sondern es hatte sich ein Sattel selbständig
gemacht. Geschickte Händen konnten den Sattel wieder befestigen und die Fahrerin
konnte weiterfahren. Soviel Glück hatte ein Mitglied aus Bad Oldesloe leider nicht.
Auch bei ihm löste sich der Sattel total, aber aufgrund verloren gegangener Teile
konnte der Sattel nicht mehr befestigt werden, er musste dann nach der
Mittagspause mit dem Pkw nach Kiel gebracht werden. Nach ein paar Kilometern
kamen wird dann ohne weiteren Zwischenfall zum Sportlerheim in Felde. Hier
machten wir unsere Mittagspause. Gustav Körner hatte dafür gesorgt, dass, wer
wollte, sogar einen kleinen Imbiss bekommen konnte.
Nach dem sich alle gestärkt hatten, ging die Radwanderung weiter Richtung
Achterwehr und anschließend über Flemhude, Ottendorf und Kronshagen Richtung
Kiel. In Kiel angekommen, führte uns Gustav entlang des Hindenburgufers zur
Forstbaumschule. Hier sollte der offizielle Abschluss mit Kaffee und Kuchen sein.
Aufgrund des super Wetters konnten wir im Biergarten sitzen und noch miteinander
klönen. Zu unserer Überraschung hatten sich nach den Meisterschaftsfeierlichkeiten
auch einige Spieler vom THW Kiel in der Forstbaumschule eingefunden, um mit ihren
Fans zu feiern.
Gegen 16.00 Uhr fuhren dann alle entlang der wunderschönen Kieler Förde zum
Ausgangspunkt an der Bresthalle zurück. Hier verabschiedeten sich alle und dankten
Gustav Körner für die schöne Radwanderung. Peter Kyrieleis wies noch auf die
nächste Einladungsfahrt am 08. Juni 2008 in Wilster hin und wünschte allen eine
gute Heimfahrt.
Peter Kyrieleis
Donnerstag, 22. Mai 2008

