Auf die Räder – fertig – los
Rückblick der Seniorenfahrradgruppe auf 2017
Die Seniorenfahrradgruppe der Gemeinde Schöneck erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und hat
auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Touren-Programm absolviert. Die acht Fahrradtouren
führten von April bis Oktober quer durch das Rhein-Main-Gebiet, wobei wieder versucht wurde,
Rundwege zu planen oder eine Strecke mit dem Bus zurückzulegen, um möglichst
abwechslungsreiche Strecken zu befahren oder die Ankunft am Zielort mit einer Besichtigung
verbinden zu können.
Die Planung und Organisation der Radtouren mit Buchung der Busse und Reservierung der Lokale für
die Mittagspausen begannen bereits im Februar dieses Jahres. Die Nachfrage nach den
abwechslungsreichen Touren steigt stetig. Schon beim Planungstreffen im Februar nahmen 38
Personen teil. Zur Einstimmung hatte Eberhard Greese von den Radtouren 2016 einen schönen Film
vorgeführt und jedem interessierten Teilnehmer eine schön gestaltete DVD geschenkt.
Besonders groß war das Interesse wieder bei den Bustouren im Sommer, die wie immer großen
Anklang fanden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl im Oktober wird es im nächsten Jahr aber
keine Bustour zum Saisonende geben. Das Streckenprofil der Touren mit einer Länge von 50 bis 65
km war auch in diesem Jahr wieder anspruchsvoll. Allerdings steigt auch die Anzahl der Teilnehmer
mit E-Bikes von Jahr zu Jahr.
Geführt wurden die Touren von Eberhard Greese, Robert Tatzel und Klaus Zaruba. Die geplanten
Touren wurden wieder auf einer „Vor-Tour“ abgefahren, um versteckte Abbiegungen zu finden oder
gesperrte Wege im Vorfeld zu erkennen und Umwege mit der ganzen Fahrradgruppe zu vermeiden.
Zum Saisonende lohnt es sich das abwechslungsreiche Programm noch einmal Revue passieren zu
lassen. Zum Auftakt gab es eine Neuauflage der beliebten Tour zu geschmückten Osterbrunnen rund
um Hanau (April). Die weiteren Touren führten über einen Rundweg durch die Buhlau bis zum
Kinzigbogen (Mai), von der Wasserkuppe entlang der Fulda bis Schlitz (Bustour Juni), von
Sommerkahl mit Besichtigung des Kupferbergwerk-Museums über Alzenau und Erlensee zurück nach
Schöneck (Bustour Juli) und als Rundtour von Schöneck über Glauberg nach Enzheim und über den
neuen Radweg entlang der B521 zurück nach Schöneck (August). Mit 38 Teilnehmern war das
Interesse besonders groß für die Tour zum Bad Homburger Schloss mit Park (September). Zum
Abschluss stand noch eine Bustour von Dieburg/Münster entlang an Gersprenz und Main über
Seligenstadt und Hanau zurück nach Schöneck auf dem Plan (Oktober).
Zusätzlich zum Jahresprogramm nahm die Seniorenfahrradgruppe bei der Eröffnung des Schönecker
Rundwegs im Oktober teil. Um die Gutscheine, die als Preis für die Teilnahme als zweitstärkste
Gruppe ausgegeben wurden, einzulösen, ist angedacht, eine Winterwanderung zu machen.
Das gelungene Jahresprogramm macht Lust auf weitere abwechslungsreiche Touren in 2018, für die
die Vorbereitungen schon laufen.
Zum Jahresabschluss trafen sich die Teilnehmer Ende November noch einmal zu Kaffee und Kuchen
im Bistro des Martin-Luther-Stifts in Büdesheim. Der Termin für das nächste Treffen der
Seniorenfahrradgruppe wird rechtzeitig bekannt gegeben. Bei Interesse oder Fragen steht Ihnen Robert
Tatzel (Tel. 06187 / 6306) gerne zu Verfügung.

