Eröffnung der RSG Rennrad Saison 2022
Endlich geht es los, nach der langen Pause trafen sich elf Radler:innen zum offiziellen
Auftakt der Saison beim bekannten Treffpunkt David/ Zweirad Grauthoff, Boeckelter
Weg 83, 47608 Geldern.
Bemerkenswert war die Stimmung, die man fröhlich, wenn nicht sogar als ausgelassen
bezeichne kann. Offensichtlich war die Freude, sich wieder im Rennradtrikot zu treffen
sehr groß. Es lockte sogar einen Gastfahrer, Friedel Pattberg, mal mit uns zu fahren.
Herzlich willkommen.
Leider musste Bastian sich nach kurzer gemeinsamer Strecke wieder verabschieden,
weil er seinen Trainigsverpflichtungen nachkommen wollte. An dieser Stelle wünschen
wir ihm viel Erfolg beim Ironman Frankfurt.
Roland, Chef dieser Runde, erinnerte nochmals daran, dass heute ein Schnitt von 2627 km/h gefahren wird, damit ausreichend Zeit (Luft) bleibt, zum Quatschen. Das war
auch angebracht, denn einige Teilnehmer:innen scharrten schon kräftig mit den Hufen
(bei Rennrädern auch Pedale genannt). Jeder wusste, dass nur ”Biene Maja” 1)
gemeint sein konnte.
So ging es los durch Geldern und durch Auwel-Holt Richtung Niederlande vorbei am
Naherholungsgebiet "Zwarte Water". Zitat eines Mitfahrers: ”Erstaunlich, dass sich alle
an Rolands Ansage so diszipliniert halten!”
Es führte uns ein Stück über den Schmugglerpfad am Zwar Water See entlang. Immer
wieder wurden unsere Blicke von den tollen Häuschen abgelenkt. Doch dann nach ca.
35 km disziplinierter Fahrt war es soweit, die Mädels zogen das Tempo beim Anstieg
über die Europawegüberführung an und waren nicht mehr zu halten, sie ”flogen”
gefolgt von Lars, Frank und Biene Maja förmlich über die Erhöhung.
Interessant......oder?
Die nächsten 10 km entlang der Maas waren ruhiger und wieder ein Genuss für die
Augen. Bei DE HAMMERT bogen wir über den Maasweg in Richtung Twisteden und
Zielort Geldern ab. Nach ca. 57 km sollte hier das romantische Gruppenfoto bei
untergehender Sonne gemacht werden. Da aber immer ein Teilnehmer auf dem Bild
fehlt, zeigte uns Roland wie die Polizei den Straßenverkehr regelt. Er hielt das nächste
Auto an und bat den Fahrer im polizeieigenen Ton, ein Foto von uns zu machen.
Bereitwillig folgte der Fahrer der Bitte; und so entstand das Bild mit untergehender
Sonne.
Es blieben jetzt nur noch ein paar Kilometer zum Ausrollen und eine gelungene
teilweise recht romantische Ausfahrt ging zu Ende.
Allen Teilnehmer:innen wünschen wir jetzt geruhsame, sonnige Osterfeiertage.
Anmerkung für die weniger Aktiven: 1) auch bekannt als Stefan vdV

