Abschlussfahrt der Montagsradler
Gruppe I
In weißer Voraussicht haben wir wetterbedingt kurzfristig unsere Abschlusstour von
Samstag auf Sonntag, 16.Oktober 2022, verschoben.
UND das war „goldrichtig“: Bei bestem Radlerwetter schwangen sich am
Sonntagmorgen um 10 Uhr neun motivierte Radler aufs Rad. Nun ging es zum
Sauweg wo bereits eine weitere Radlerin auf uns wartete. Zu „zehnt“ radelten wir
also durch den bunten Wald nach Hallwangen, weiter nach Schopfloch und auf
dem Radweg nach Bittelbronn. Nun sausten wir das „Diesener Tal“ hinab und
genossen rechts und links der Straße einen wunderschönen Herbstwald in
leuchtenden Farben. Unten angekommen ging es weiter auf dem „alten
Neckartalradweg“ bis nach Horb. Nach einem Zwischenstopp beim Bäcker
genossen wir am Neckar bei herrlichem Sonnenschein in T-Shirt und kurzer Hose
genussvoll unser Rucksackvesper. Gut gestärkt ging es dann die steile
Bergpassage hoch, entlang dem Radweg bis zum Industriegebiet „Heilgenfeld“ und
wieder hinunter nach Altheim. In flottem Tempo radelten wir nach Iselshausen und
dann weiter nach Nagold. Mitten in der Stadt wurden wir bereits mit einem leckeren
Kuchenbuffet, Kaffee und Tee erwartet. Was für ein Genuss und das bei
strahlendem Sonnenschein!!! Glückselig radelten wir nach einem großartigen
Beisammensein von Nagold auf dem Flößerweg nach Altensteig zurück, weiter
ging es über das wunderschöne Bömbachtal hinauf nach Egenhausen und über
Spielberg zurück in die Heimat.
Mit 87 km auf dem Tacho war es für alle eine perfekte Abschlusstour, die nicht
schöner hätte sein können.
An der Stelle ein herzliches DANKE an alle, die dabei waren. Ihr wart einfach
SPITZE!
Gruppe II
Die Abschlusstour der Gruppe II ist leider krankheits- und wetterbedingt
ausgefallen.
Wir wünschen allen Montagsradlern eine schöne Winterzeit mit vielen
Möglichkeiten, auch mal das Rad benutzen zu können.
Schon heute freuen wir uns darauf, mit EUCH in die nächste Radsaison 2023
starten zu können. Bis dahin wünschen wir Euch alles Gute und vor allem ganz viel
Gesundheit.
Beste Grüße
Elke und Leonard Blaschko, Radwanderwarte des Schwarzwaldvereins

