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So etwas Schönes kann man vielfach vom Fahrradsattel aus sehen. Man muss nur richtig
hinschauen. Trotzdem auf den Verkehr achten!

….. und nun, Regenjacken an? Aber nein! Es soll trocken bleiben, soll…..
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Das Jahr 2017
Wir „Mittwochsfahrer (13) “ des TV Werther sind von März bis Anfang November
einmal wöchentlich auf den Fahrrädern unterwegs. Treffpunkt ist der Kirchplatz
um 9.00 Uhr. Punkt Glockenschlag geht es immer los.
Von dort starten wir unsere tollen Fahrradtouren. Um auch „Neuland“ zu ergründen, fahren wir hin und
wieder mit dem Pkw nebst Fahrrädern im huckepack zu externen Startplätzen in Schloss Holte, Isselhorst,
Bohmte, Sande oder sonst wo. In der Regel werden Entfernungen von 45 bis 75 Kilometern zurückgelegt. Für
ausgiebige Pausen mit Kaffee und Kuchen/Brötchen sorgt der „Diensthabende“ Tourenleiter. Natürlich legen
wir auch Minipausen ein – z.B. Banane und trinken und….ihr wisst schon. Entfernung, Durchschnitts Km/h,
Schwierigkeit werden sukzessive gesteigert. Oberstes Gebot: „Sicherheit hat Vorrang!“ „Auto, Schlagloch,
Pömpel….“.
Die TEILNEHMER: Heinz, Lutz, Klaus, Reinhard, Achim, Harald, Peter, Helmut, Dieter, Hartmut, Hans-Wilhelm,
Franz und Gerd.
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Bewegung, Ausdauer und Kondition, frische Luft, Gespräche (beim Kaffee) schimpfen (bei steilen Anstiegen)
usw. haben wir uns auf die Fahnen geheftet. Und genau so machen wir es auch. Nun könnte man ja beim Alter
der oben erwähnten Teilnehmer leicht auf den Gedanken kommen, hey so sportlich sind die Jungs doch nicht
mehr unterwegs. Weit gefehlt. Einige Teilnehmer fahren die geforderten 20 Km/h. für das Sportabzeichen
(Gold) im Bereich von 40 - 45 Minuten. Ohne Motörchen. Aber hallo!
Woche für Woche starten wir in Werther oder einem externen Startplatz in Vlotho, Bohmte, Isselhorst oder
Bad Lippspringe oder sonst wo. Nun geht es über Asphalt, Sand-, meist auf Nebenwegen auf eine 45 bis 85
Kilometer lange Tour. In Worten fünfzig bis achtzig. Was das bedeutet, kann nur jemand Nachvollziehen der
auch 3 – 5 Stunden im Sattel sitzen kann. Bei Wärme, Regenschauern oder auch 8 – 12 Grad Außentemperatur.
Ich kann versichern ich weiß, von was ich hier schreibe. Zumal viele Teilnehmer am Wochenende oder sonst
wann noch zusätzliche Strecken absolvieren. Da kommen leicht 90 – 120 Km. heraus. Kein Pflichtprogramm
sondern nur die reine „Kür“ - versprochen. A-Note 5,99 und die B-Note 5,98. Na sagen wir einmal pi mal
Daumen 30 Wochen a. 100 Km. Hm. Da kommt schon etwas auf den Tacho.
Bei einer Tour, z. B. ausgetüftelt von Hans-Wilhelm, Hartmut, Helmut, Lutz und Gerd, Heinz um nur einige zu
nennen, ist es ein Genuss dabei zu sein. Milchkaffee ein Stück Kuchen oder ein Brötchen zur Halbzeit sind
obligatorisch. Wenn dann noch jemand Geburtstag hat/te.
Mit mäßiger Geschwindigkeit lange, sehr lange an der wunderbaren Dalke (Gütersloh) entlang fahren, von
Rheda/Wiedenbrück bis kurz vor Isselhorst, hoppla was gibt es Schöneres. Und erst an der Werre, ab
Kirchlengern in die Pedale treten, hm… bis zum Zusammenfluss Weser, Werre. Machen, einfach machen und
genießen heißt die Devise. Etwas Schweiß ist auch dabei. Gemault wird erst zu Hause!! Und das alles mit einem
mäßigen Tempo. Hans-Wilhelm, Hartmut und Co. danke für euer Engagement.
Warum schreibe ich so oft über das Wetter beim Radfahren. Na, dann ratet einmal.

Nun aber genug der Schwärmerei -- auf geht’s.

Ein kleiner feiner Rückblick auf das Jahr 2017:
Mittwoch, 15.03.2017
Reinhard: 45 Kilometer / 9 Teilnehmer: „die obligatorische „Saison-EröffnungsFahrt“. An diesem Mittwoch wurde das Fahrradjahr 2017 eröffnet. Vom Treffpunkt Kirche über Babenhausen
zum Botanischen-Garten (welche Blumen schauen dort schon aus der Erde?) ging die flotte Fahrt. Nun wurde
Quelle angesteuert und über Steinhagen Halle ging es mit 9 Mann und 45 Km. heimwärts.
Mittwoch, 22.03.2017 Harald: 61 Kilometer. Alle Jahre wieder. Gibt es denn so etwas. Wir fahren nach
Harsewinkel und es regnet nicht. Bei kühlem Wetter und Sonnenschein war eine illustere Truppe auf dem Weg
nach Harsewinkel zum Etappenziel.
Mittwoch, der 29.03.2017 Lutz: 12 Mann 72 Kilometer. Oh wie schön ist es im Schönegau. Kennt das herrliche
Fleckchen Erde überhaupt jemand. Nicht bei Meran, sondern genau, zwischen Melle und Gesmold befindet sich
diese naturbelassene Region. Und wir müssen dorthin wollen dorthin mit dem Fahrrad. Lutz macht ernst mit
dem Versprechen, wir müssen „Neues Terrain“ erkunden. Gut so.
Das Wetter war trocken! Eine sehr schöne Fahrt.

Mittwoch, 05.04.2017
Hartmut: 10 Mann 53 Kilometer 12 Dörfer-Tour. Leider habe ich nicht gezählt, durch
wie viel schöne Dörfer wir auf unserer heutigen Tour rund um Werther gefahren sind. Das muss man erst
einmal ausfahren und dann auch noch abspeichern. Extraklasse lieber Hartmut. Richtig gelesen „abspeichern“
und zum richtigen Zeitpunkt downloaden mit 50 MB/S.

Die Mittwochsfahrrad-Gruppe des TV Werther
Ein Rückblick auf das Jahr 2017
Mittwoch, 12.04.2017
Mit Helmut über den Teuto nach Bad Rothenfelde 9 Mann 62 Kilometer. Der Älteste
macht die schwerste Tour. Man sagt auch „je oller, je do… Eine anstrengende aber prima Tour. Danke Helmut!

Mittwoch, 19.04.2017
Reinhard: 6 Mann 63 Kilometer. Heute waren die TV Eisbären unterwegs. Zwar bei
Sonnenschein jedoch nach einer Nacht mit Minusgraden. Die Gruppe war auf 6 Mann geschrumpft, die dann
noch auf die Lutter-Runde ging. Alles ist gut und so soll es auch bleiben. Was Eisbären aber ausmacht, einen
„dicken Pelz“ haben sie.

Mittwoch, 26.04.2017
„Zum Bahnhof Niemann?“ Weniger als die Mannschaftshälfte war heute dem Ruf
von Lutz gefolgt. Kälte und schlechte Wetterprognosen haben dazu geführt. Trotzdem hat die kleine
Mannschaft noch eine respektable Reise auf zwei Laufrädern hinbekommen. – 5 Teilnehmer und ca. 63.
Kilometer kamen zum Schluss heraus.

Mittwoch, 03,05.2017
Hücker Moor mit Hartmut 55 Kilometer / 9 Mann. Wer kennt es nicht den/das
Hücker Moor. Es sah ja noch ein wenig verlassen aus. Und Kaffee haben wir auch nicht bekommen. Richtig, wie
es sich erst später herausstellte. Wie gewohnt haben wir eine zünftige Strecke mit Hartmut als Tourenführer
zurückgelegt. Langsam, zügig, rauf und runter ging die Fahrt. Kaffee gab es in Häger.

Mittwoch, 10.05.2017
…rund um die Friedensstadt Osnabrück mit Lutz. 10 Teilnehmer, 53 Kilometer. Na,
das muss man einmal erlebt haben. Rund um die Friedensstadt . Gut ausgeschildert und auf Nebenstrecken. Da
lacht das Herz. Schönes Streckenprofil, alles, was man sich vorstellen kann. Wie immer perfekt organisiert.

Windschnittig: Diese Haltung ist bei heftigem Wind von großem Nutzen –na fast..

Mittwoch, 17.05.2017 Reinhard: 9 Teilnehmer 64 Kilometer. Die Bergstadt Oerlinghausen war heute unser
Ziel. Nur ein einziger Anstieg. Dafür eine Abfahrt – Oerlinghausen Stadt bis Heepen zum Zunge schnalzen - und
das auch noch mit Rückenwind.
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Mittwoch, 24.05.2017
Franz: Spargeltour 7 Teilnehmer 50 Kilometer. Wie wir es gewohnt sind, hat der
Franz die Tour auf sein „NAVI“ geladen und schon ging sie los die feine Tour zum Spargelhof. Wer diese Tour
nicht kennt, hat etwas verpennt. Chef Winkelmann hat wieder Doping an die Gruppe verteilt. (Klaren vom
Guten)
Mittwoch, 31.05.2017 Klaus Bockhorst 9 Teilnehmer 48 Kilometer. Diese Traditionstour wurde von
Klaus angeführt. Man muss nur ein Auge für die wunderbare Landschaft haben. Man kennt viele Ecken und
Strecken dieser Tour. Sie ist aber immer wieder eine „REISE“ wert.
Mittwoch, 07.06.2017 Hans-Wilhelm: Rheda Dalke Isselhorst 10 Teilnehmer 67 Kilometer. Wind. Häufig den
Blick zum Gewölk gerichtet. Na kommen sie die Tropfen. Nein, es blieb trocken! Eine fein ausgetüftelte Tour
hat der Hans-Wilhelm für heute präsentiert. Und wir haben sie auch mit 10 Mann genossen. Bei heftigem
Gegenwind ging die Fahrt von Isselhorst in südwestliche Richtung nach Avenwedde und dann auf schönen
Nebenstrecken in den Park bei Rheda Wiedenbrück. Beine hochlegen und den Kaffee und belegte Brötchen
genießen hieß es nun, denn wir hatten schon, man staune 33 Km. zurückgelegt. Die Rückfahrt war aber der
reine Genuss, denn zum einen hatten wir Rückenwind und wir fuhren wir fast immer in Bereich des Flüsschens
Dalke in Richtung Isselhorst auf schönen festen Sandwegen. Diese Tour kann man sofort weiterempfehlen.
Ganz artig haben sich 9 Senioren bei Hans-Wilhelm bedankt. Und er hat schmunzelnd genickt.

Mittwoch, 14. 06.2017 Lutz: 65 Kilometer 11 Teilnehmer Wir treffen uns am Schloss in Schloss-Holte. Bei
solch einer ausführlichen Beschreibung des Startplatzes von Lutz hat kein Teilnehmer gefehlt. (Autobahn
Abfahrt 22) Und nun erst die Fahrt durch die wunderbare grünende und blühende Landschaft. Wie immer hat
der Lutz uns mit seiner akribisch ausgetüftelten Tour sehr viel Freude bereitet. Lutz, an dieser Stelle noch
einmal und ausdrücklich, herzlichen Dank für diese Tour und die vielen weiteren Touren, die du für uns in
deinem Hinterkopf, Navi oder Zettelkasten hast. Ja, ja alle anderen machen auch tolle Touren.
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Mittwoch, 21.06.2017 Reinhard:
Bad Laer Wir haben den Mittsommertag 2017 erreicht. Die Erdachse neigt
sich der Sonne entgegen und somit werden die Tage wieder kürzer und logischerweise die Nächte länger. All das
interessiert uns aber recht wenig. Bei herrlichem Sonnenschein treffen wir uns am Startplatz an der Kirche. Ein leichter
kühlender Wind weht uns angenehm entgegen. Obwohl es tagsüber recht heiß werden soll, waren die Nächte in
Ostwestfalen noch sehr angenehm kühl.
Wir fahren zur Käppkenstraße und mit Schwung nach Theenhausen um unseren „Senior“ Helmut abzuholen. Die
Räder laufen wie von allein und schwupp sind wir in Theenhause/ Borgholzhausen. Nun aber weiter, denn wir haben
eine ca. 70 Km. Strecke vor uns. Vom Scheitel des Teuto bis nach Versmold ist es ein Vergnügen auf gut ausgebauten
Radwegen zu fahren. Augen auf den Straßenverlauf und die wunderbare Natur richten sind Pflicht. Das mit der
Mountainbike-Strecke lassen wir heute einmal beiseite. In Versmold angekommen fahren wir in Richtung Müschen
und legen erst einmal einen Zwischenstopp ein. Banane und trinken sind angesagt. Nun geht es gestärkt weiter zum
Fleethweg und nach 200 Metern rechts ab in die „Alte Poststraße“. Diese uns noch unbekannte Strecke fahren wir
gemächlich mit offenen Augen in Richtung Bad Laer. Da kann man nur sagen „Deutschland ist schön“ zumal bei
solchen äußeren Bedingungen. Die Alte Poststraße verlassen wir nicht mehr bis zum Abzweig Kaffeestopp in Bad Laer.
Da unser nettes Kaffee aus den Vorjahren geschlossen hat, müssen wir uns mit einem kleinen aber feinen, na sagen
wir einmal Wintergarten mit Strandkörben begnügen. Begnügen ist sicher der falsche Begriff, denn wir sitzen
wunderbar, bekommen einen köstlichen preiswerten Kaffee und ein Stück Erdbeerkuchen der Extraklasse. Nach dieser
gelungenen Einlage umrunden wir noch einmal den Kurpark und treten die Heimreise über Müssen, Versmold. Wir
sind daheim und die Hitze kann uns nichts mehr anhaben. – Beine hochlegen!

Mittwoch,
28.06.2017
Peter,
Dümmer,
10 Mann 70 Kilomter. Das Prozedere kennen wir schon aus den Vorjahren.
Wir fahren mit den PKWs nebst Fahrradträger nach Bohmte. D h.
für alle Beteiligten früh aufstehen. 8 Mann warten schon auf die
zwei Nachzügler. (Die hätten ja auch etwas früher losfahren
können –). Dann geht es aber schon los – die Tour, wie auch der
leichte Regen. Nach einer Weile wird das Kommando „Regenjacke“
ausgegeben. Der Regen verschönert die wunderbare Landschaft ringsum
auch nicht gerade. Da müssen wir aber durch. Plötzlich und unerwartet hört es wieder auf zu regnen und wir haben „Freie und
trockene Fahrt für freie Bürger“. Es rollt recht gut vorbei an hübschen Gärten, Bauerhöfen, Torfabbaugebieten wie auch
wohlriechenden Schweineställen. Schwubs waren wir nach ca. 35 Km. bei unserem Fischrestaurant. Einer unserer Mitfahrer ist
extra zum Dümmer gefahren, um „Rahmschnitzel“ mit Bratkartoffeln zu speisen. Fisch aus dem hohen Norden mag ich nicht!
Die Rückfahrt zog sich dann doch etwas in die Länge. Wir haben es aber geschafft und einmal Niedersachsen bei Regen und
Trockenheit (50 – 50) erlebt. Peter wir danken dir.
Mittwoch, 05.07.2017 Hartmut: Kirchlengern Werre/Weser. 10 Mann - 53 Kilometer. SPITZENFAHRT - mein Favorit. Die
Schranke am Bahnhof Kirchlengern hebt sich langsam und 10 Pedalritter starten ihre obligatorische Mittwochstour. Rechts ab
und schon sind wir im „Grün“, in der Natur pur. Immer geradeaus bei herrlichem Wetter bis in unmittelbare Nähe der Werre.
Was nun kommt, erhält die Bestnote mit „Prädikat“. Immer in Sichtweite des Flüsschens Werre geht die Flachetappe bis zum
Zusammenschluss von Werre und Weser. Wir halten uns nicht sehr lange auf und fahren ab nun im Nahbereich der Weser in
Grundrichtung Minden Petershagen. Der Platzwart vom Flughafen bereitet uns einen schönen Kaffee. Bei der Kaffeemaschine
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muss es sich um ein Modell von 1874 handeln, so langsam lief der Kaffee durch. Oder er hat aus der Weser geschöpft mit SeeErbsen. Aber immerhin, jeder hat etwas mitbekommen. Aber oha, 30 Km sind schon geschafft. Und nun geht es mit
Windunterstützung wieder zum Ausgangort. Wenn man so wenigen PKWs begegnet wie wir es auf unserer Rückfahrt erlebt
haben, ist die Auswahl der Strecke gekonnt. Das muss man erst einmal schaffen! Radwege im „Grün“. Weiter so…. Übrigens, wir
haben keinen Mitstreiter auf dem Weg zum Flughafen verloren. Das ist noch unbedingt erwähnenswert.
Mittwoch, 12.07.2017

ABSAGE - wegen Regen - .. da hilft auch keine Wetter-App.

Mittwoch, 19.07.2017
Hartmut: 12 Mann 56 Kilometer Brockhagen. Leider konnte ich an dieser Fahrt
nicht teilnehmen. Was mir so berichtet wurde: Heute wird es warm, sagen die Wetterprognosen im Fernsehen. Na
dann einmal los mit unseren schicken Fahrrädern, ist die Antwort. Kälte kommt später noch genug. Und die
Wasserflaschen sind auch gut gefüllt. Eine sehr schöne Fahrt steht für die Teilnehmer der heutigen Fahrt auf dem
Programm. Brockhagen hört sich ja nicht so sehr weit an. Es sind aber ca. 56 lockere Kilometer dabei
herausgekommen. Wenn die Mannschaft 10 Punkte mit Prädikat vergibt, muss es ja wohl so sein. Eine unbeschwerte
Fahrt, immer „es grünt so grün“ und das auch noch bei solch wunderbaren äußeren Bedingungen. Mal ehrlich, ihr seid
doch nur wegen der Torten hierher gefahren, murmelt ein Teilnehmer hinter vorgehaltener Hand. Recht so. Das hat
natürlich die „Gute Laune“ zusätzlich beflügelt. Harald: „Reinhard leider hast du von der fabelhaften Erdbeertorte
nichts mitbekommen“.

Mittwoch, 26.07.2017 Lutz:
9 Teilnehmer 83 Kilometer. Können wir oder können wir nicht auf Tour gehen. Aber
natürlich, denn das Wetter meint es wieder einmal gut mit uns. Nach einer längeren Regenperiode kam die „gelbe
Scheibe“ wieder etwas länger zum Vorschein. Wir fahren mit einem lockeren Tempo, das meint zumindest der Lutz, in
südlicher Richtung mit dem Ziel Glane. Trotz der vielen Bedenken - Tage vorher waren Regenchaostage - hatten wir
ein herrliches Fahrradwetter. Nicht zu warm und nicht zu windig. Die Räder laufen und laufen …. Ein Teilnehmer, ich
glaube es war Franz, trifft den Nagel auf den Kopf, „eine Schande, hätten wir diese Fahrt abgesagt“. Alles richtig
gemacht! Hinter Versmold in Richtung Füchttorf verschwinden wir in ein Naturfahrradparadies. Alles was das Herz
begehrt können wir von unserem Sattel betrachten. Und erst die Seenplatten – nie vorher gesehen. Aber Hallo! Und
natürlich hat der Achim seinen Geburtstagskaffee spendiert. Herzlichen Dank. Leider hat sich sein Alter wieder um 1
erhöht.
Als wir nach 83 Km. in Werther ankamen, waren bei den 9 Teilnehmern 14 Akkus leer!?.

( 5 bei den E-Bikes)

Mittwoch, 02.08.2017 Heinz: Wellingholzhausen. 11 Teilnehmer, 56 Kilometer
Locker, ohne allzu viel Aufsehen übernimmt der Heinz die Tour nach Wellingholzhausen.
Und heute steuern wir mit unseren Untersätzen das schöne Örtchen an. Aber erst einmal dort hinkommen, denn die
Strecke ist doch ganz schön hügelig. Nun kommen die Vorteile der E-Bikes zum Tragen. Auf geraden Strecken ist das
nicht so relevant. Ja, wir haben es wieder geschafft. Und der Kuchen, rechtzeitig von Heinz bestellt, hat uns wieder
sehr gut getan. Heinz, wir danken dir und wünschen uns für nächstes Jahr das GLEICHE. Diese Tour bleibt im
Programm.
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Mittwoch 09.08.2017 Hartmut: 7 Teilnehmer 66 Kilometer
Auf unserem Plan steht Kirchlengern als Etappenziel. Dorthin muss man aber erst einmal kommen. Werther,
Theenhausen, Neunkirchen und ab über die Dörfer. Und das alles noch mit Windunterstützung. Sehr schön, aber
merke: Hinfahrt mit Wind im Rücken und zurück?….
Alle Teilnehmer sind an diesem Tag voll auf ihre Kosten gekommen und können genau beschreiben wo die Waden
sind..
Mittwoch, 16.08. Klaus: Bockhorst 46 Kilometer. 11 Teilnehmer
(1) Heute steht die Tour des Jahres auf dem Tagesplan. Von höchster Intensität, was Tempo, Entfernung und
Anstrengung betrifft. Es geht zum Elisabeth-Café bei Bockhorst/Dissen. Hoffentlich sind alle Teilnehmer ausgeruht
und frisch am Start, Beine vorher massiert, denn wir wollen bei dieser Fahrt das Sportabzeichen in „Platin“ machen.
Dabei sind Streckenlänge, Höhenmeter und der Rückenwind maßgeblich. Alle Motoren müssen abgeschaltet und
versiegelt sein. Geprüft vom Bund Deutscher Radfahrer eV Vorsitzender Rudolf Scharping, Ex Verteidigungsminister.
Bei Nichteinhaltung droht als Strafe „Kaffee und Kuchen für Alle!“. Schaun wir mal.
(2) Nun wieder zurück zur Realität zur Wirklichkeit. Es war eine herrlich entspannte Tour – immer, ja immer flach.
Genau richtig für die 11 Senioren im fortgeschrittenen Alter. Nicht einmal habe ich „Keuch“ „Mis.. oder Ähnliches“
gehört. Noch nicht einmal die laute kritische Stimme von hinten. Haaallo schon wieder bergauf!
Streckenlänge ok! Geschwindigkeit ok! Wetter Top! Kein Kolbenfresser!

Mittwoch, 23.08.2017 Cafe Waldkristall
Lutz 60 Kilometer. SPITZENTOUR! 10 Teilnehmer. Heute
könnten wir die Radfahrersaison beenden, denn diese Tour ist nicht mehr zu toppen. Bei herrlichem Wetter bis
Groß-Aschen mit dem Pkw und dann eine wunderbare Tour bis zum und entlang des Wiehengebirge mit Blick in die
wunderbare Umgebung. Man muss es einfach erlebt haben, den Teuto einmal aus einer neuen Perspektive von
Nord nach Süd. Aus der Entfernung und die davor liegenden Dörfer in Augenschein zu nehmen ist schon eine kleine
Anstrengung wert. Wo führt das nur hin, schon wieder so eine tolle Tour………..,

Wiehengebirge
Gebirge, Nordrhein-Westfalen
Das Wiehengebirge ist ein bis 320 m ü. NHN
hohes Mittelgebirge
im Südwesten Niedersachsens und Nordosten
Nordrhein-Westfalens.Wikipedia
Land: Deutschland
Höchster Gipfel: Heidbrink (320 m ü. NHN)
Lage: Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen
Teil des: Niedersächsischen Berglands
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Mittwoch, 30.08.2017

Hartmut, Bad Salzuflen.

Ein Treffen der besonderen Art. 10 Senioren aus Werther besuchen die Kurgäste (Senioren) in Salzuflen. Ich
konnte leider nicht dabei sein. Lob von allen Seiten für diese imposante und schwere Fahrt. Mir wurde
allerdings berichtet: „Wie könnte es anders sein, der Hartmut hat immer ein tolles As im Ärmel“.

Mittwoch, 6.09.2017 Gerd : Rödinghausen, 9 Teilnehmer 65 Kilometer.
Mein lieber „Scholli“. Der Gerd scheucht uns ganz schön durch die Botanik. Wollen wir bei den schlechten
Wetteraussichten unsere Tour fahren? Aber natürlich! Wir beginnen mit den Regenjacken, denn das reicht für
die paar Tropfen. Und etwas später genießen wir trockenes Wetter mit einigen Sonnenstrahlen.
Und schon geht sie los, die Fahrt auf 9 Fahrrädern nach Rödinghausen. Auf dieser Strecke war alles anzutreffen,
was ein Fahrradfahrer-Herz höher schlagen lässt. Schöne Landschaft, längere Abfahrten und – längere
Aufstiege. Alles drin alles dran kann man nur sagen. Immer wieder stauen kann, ja muss man was die jeweiligen
Tourenleiter (Gerd) sich da einfallen lassen. Bei der Rückkehr bedankten sich alle neun Teilnehmer mit einem
breiten Grinsen. Das können wir noch einmal machen. Bitte noch einmal es war so……..

Mittwoch, 13.09.2017

Mittwoch, 20.09.2017

Regen und Sturm machen eine Tour unmöglich.

Hartmut: Sundern

7 Mann 61 Kilometer.

Na das wäre ja gelacht, wenn Hartmuts Tour ausfällt. Zwar mussten die Teilnehmer etwas Slalom fahren
zwischen den wenigen Regenwolken am Himmel, aber es hat geklappt, wieder einmal! Leider haben nur 7
Teilnehmer an dieser sehr schönen Fahrt teilgenommen. Hartmut hat zum wiederholten Mal eine sehr
großartige und verkehrsarme Strecke ausgetüftelt. Und nun Alle: „Oh wie war es schön“. Wir wissen ja, was wir
an unserem Hartmut haben. Was will man da noch besser machen. Und eines muss man auch bedenken, man
kann eine Strecke von 61 Km. nicht immer bergab und Rückenwind fahren.

Mittwoch, 27.09.2017

Klaus: Hücker Moor. K. I. , 7 Teilnehmer

Mittwoch, 04.10.2017

Lutz: 10 Teilnehmer

Mittwoch, 11.10.2017

Hartmut: 10 / Teilnehmer 62 Kilometer.

61 / Bad Lippspringe

Rauf aufs Rad und mit lockerem Tempo geht es in nördliche Richtung. Zuerst aber die Zwei aus Theenhausen
aufsammeln. Schreck lass nach. Nun steht es sieben zu drei für die E-Bikes.
Eine sehr schöne Streckenführung wurde für die Mittwochsgruppe ausgesucht. Trotzdem gibt es ein paar
Minuspunkte, denn mehrere kleine „Moorbäder“ mussten wir überqueren. Heil- und Schlammbäder waren im
Reiseprospekt nicht vorgesehen. Es wurde uns aber zugesagt, die Waschanlage vorzustrecken. Wie üblich hat
sich Hartmut bei dieser Tour besondere Mühe gegeben. Sogar den Pausenkaffee mit Brötchen hat er
gemeinsam mit Lutz spendiert. …….Edel sei der Mensch……..
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Mittwoch, 18.10.2017
Info vom Tourenleiter: Lutz
Hallo Reinhard,
zu deiner Information: 10 gut durch trainierte u. motivierte Radler waren dabei.
Die Strecke war ca. 65 km lang eine Durschnittsgeschwindigkeit von 19.5 haben wir erreicht.
Einkehr war gleich zu Beginn in Steinhagen im "Cafe Nollmann"
Die einzigen Steigungen waren 2 Brücken über die A 33.
Entschuldigt gefehlt haben Harald u. Reinhard.

Mittwoch, 25.10.2017

10 Teilnehmer 70 km

Da ist sie ja, die letzte offizielle Fahrt im Jahr 2017. 10 Mann an Bord. Da wir ja schon reichlich Touren
absolviert haben, können wir auch ein paar Kilometer mehr die Kurbel drehen. Und genau so ist es. Über
siebzigtausend Meter sind dabei herausgekommen. Und wieder war die Strecke vom feinsten. Trockene
Abschnitte, Wasserpfützen und leichtes Moor auf der Fahrbahn waren zu bezwingen. Werther, Halle,
Versmold, Versmolder Bruch, Bad Laer, Loxten und ab nach Hause. Wir stufen diese Fahrt in die Kategorie „Gut
mit Prädikat“ ein. Richtig, wir haben unsere Bein, Arm, Rücken und Nackenmuskel gespürt –aber geschafft
haben es alle Mitstreiter.
Nun werden wir je nach Wetterlage noch einige Touren fahren – oder auch nicht.

-- Das war das Jahr 2017 --Reinhard Zimmer, Werther

