Radwanderer zu Gast beim TSV Grömitz
Die überaus rege Teilnahme an den Verbandsfahrten der Radwanderfahrerinnen und Radwanderfahrer setzt sich weiter fort.
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des TSV Grömitz hat die Radwandergruppe des Vereins für die Radwanderer aus SchleswigHolstein eine Verbandsfahrt organisiert. Am letzten Sonntag (06.07.2008) konnten Klaus-Dieter Weidemann (1. Vorsitzender), Inge Brix
(Spartenleiterin Radwandern) und unser Fachwart Radwandern Peter Kyrieleis bei herrlichstem Sonnenschein soviel Radwanderer wie
noch nie aus ganz Schleswig-Holstein begrüßen.

Es waren insgesamt 70 Radler aus
Oeversee, Bad Oldesloe, Neustadt,
Schwarzenbek, Kiel, Heide, Husum und
Grömitz an die Ostsee gekommen.
Nach der kurzen Einweisung in den
Ablauf des Tages ging es kurz durch
Grömitz, um dann an die Ostseeküste zu
gelangen. An den Ferienhäusern vorbei,
fuhr die Gruppe an der Kurpromenade
entlang Richtung Lensterstrand immer
weiter entlang der Ostseeküste Richtung
Norden. Einige Urlauber waren sichtlich
überrascht, so einer große Gruppe von
Radwanderern zu begegnen und fragten,
woher wir kommen würden. An der einen oder anderen Stelle wurden wir sogar mit
Laola-Wellen begleitet. Wir fuhren an Kellenhusen vorbei bis Dahme, wo wir eine
erste kleine Pause machten. Dann ging es weiter zum Rosenfelder Strand. An dieser
Stelle war bei einigen der „Zwang“ so groß, dass sie während einer Rast ihre Füße in
der Ostsee abkühlen mussten. Im Anschluss führte uns Tourenleiter Peter Brix ins
Landesinnere.
Es ging über Süssau, Gut Wulfshof und
Heringsdorf zum Gut Görz, wo die Radler
ihre Mittagspause einlegten. Es konnte
u.a. das Gut besichtigt werden. Die einen
oder anderen nahmen eine Brotzeit zu
sich und aalten sich im Anschluss in der
Sonne.Nach einer ausgiebigen Pause
fuhren die Radsportler zum Kloster
Cismar. Die Klosterkirche konnte
besichtigt werden und es wurde zum
Andenken an die heutige Radwanderung
ein Gruppenfoto gemacht. Nunmehr ging
es nach Grömitz zurück. Nach dem die
Fahrräder wieder auf die Auto verladen
waren, gingen die Radwanderer zum gemütlichen Teil über. Die Radwandergruppe
des TSV Grömitz hatte in Zusammenhang mit dem Vereinsjubiläum zu einer
Kaffeetafel in der Gildehalle eingeladen. Nachdem sich alle Kaffee und Kuchen
genommen hatten, wurde noch reichlich Small Talk über den gelungen Ausflug an
die Ostseeküste gehalten. Peter Kyrieleis bedankte sich bei Inge Brix und ihren
Helfern für den herrlichen Tag in Grömitz und bescheinigte allen, dass sie die
„Feuertaufe“ für eine Einladungsfahrt, die Radwandergruppe war erst 2007 in den
Radsportverband eingetreten, mit Bravur bestanden haben. Danach fuhren alle
zufrieden nach Hause und freuten sich auf das nächste Treffen.
(siehe auch Galerie)
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