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Eine Radreise im Sommer of 2008 - 300 km – 6 Tage
Es ist endlich soweit: Jedes Jahr eine mehrtägige Radreise !
Früher gehörte das zu meinem Leben. An Wochenenden durch den heimischen Westerwald, oder über Wochen nach Rom und zurück radeln (Berichte unter www.PaulGuckelsberger.de).
Jetzt endlich sind die Kinder soweit, dass ich diese alte Liebe wieder aufgreifen kann. Ich plane mit ihnen
jedes Jahr eine Radtour und wenn Sie in die Jahre kommen, da sie es nicht mehr cool finden sollten, dann
plane ich alleine, aber....ich werden ihnen immer anbieten, noch einmal mit dem „Alten“ auf Radreise zu
gehen.
Keine andere Reiseart, auch nicht das Wandern, hat in mir intensivere Spuren, positivere Impulse hinterlassen
als die Radreise. Die Geräusche und Gerüche einer Landschaft, die Freiheit, weiter zu fahren oder zu bleiben,
die Möglichkeit, langsam oder schnell zu sein. Den Köper zu spüren, Hunger bekommen, Wasser und Essen
neu schätzen lernen – das ist es...

1. Tag: Do. 3.7.08: 85 km vom Heimatort Waldbrunn-Hausen nach Wiesbaden
Für meine alltäglichen Radwege bin ich mit wetterfester Kleidung gut ausgestattet und am Wetter kann ich
ohnehin nichts ändern. Daher interessiert mich die Wettervorhersage im allgemeinen recht wenig.
Seit 3 Tagen allerdings, ertappe ich mich dabei, dass ich jede Wetterinfo aus Funk und Fernsehen begierig
aufschnappe, denn am Donnerstag, den 3 Juli 2008 trifft das Wetter nicht nur mich, sondern auch meinen
Sohnemann Maurice und seinen Freund Michel. An diesem 3 Juli will ich mit den beiden 11-jährigen in ca. 7
Tagen, die rund 400km lange Radstrecke von Hausen nach München/Erding zurück legen. Für den zweiten
Tag ist eine Zugetappe von Wiesbaden nach Würzburg geplant. Unterkünfte habe ich bewusst nicht vorgebucht, dass Vorbuchen nimmt einer Rad- und Wanderreise den Abenteuercharakter , es nimmt die Freiheit
dort zu bleiben wo man gerade ist und es setzt den Druck, egal wie das Wetter ist, den Ort der gebuchten
Übernachtung in jedem Fall zum geplanten Zeitpunkt erreichen zu müssen.

Die Räder Startklar machen...
Meine Hauptvorbereitung lag in den letzten tagen in der Herrichtung unserer Reiseräder. Alles was zuviel war
(kaputte Lampen, Dynamos, Ständer etc.) schraubte ich ab und alles was eine solche Reise verlangte (gute
Gepäckträger, Trinkflaschenhalter, Bremsen, Stand- und Blinklichter etc.) musste ran. Aus den
Triathlonwettkämpfen wusste ich wie gefährlich eine kleine Unachtsamkeit beim Griff nach der Trinkflasche
sein kann, wenn diese am unteren Rahmenrohr befestigt ist. Um diese Gefahr an den Kinderrädern erst gar
nicht aufkommen zu lassen, habe ich die Flaschenhalter meines Rennrades mit ein paar Kabelbindern, Moosgummi und Spannriemen gut und sicher direkt oben in der Lenkermitte der beiden Kinderräder montiert. Damit waren sie immer gut sichtbar, erinnerten so gut ans Trinken und die Gefahr des blinden suchens nach dem
Flaschenhalter zwischen den Beinen war gebannt.

Wir hatten zwar nicht vor bei Dunkelheit zu fahren, aber die Durchquerung der Gardasee-Tunnel auf meiner
Romradtour 1987 haben mich in Sachen Radbeleuchtung sensibel gemacht. Jeder Helm wurde mit LEDStirnlampen an der Front und roten Blinklichtern am Hinterkopf versehen. Zusätzlich waren Leuchtbänder am
Mann und Ersatzlampen incl. Akkus.

Abb. 1: Sicher und immer griffbereit, die Flasche am
Lenker

Abb. 2: Eine helle LED-Stirnlampe wurde an der Helmfront
und ein rotes Blinklicht an der Helmrückseite befestigt.

Abb. 3: Da stehen sie, unsere drei treuen Velos, am Morgen unserer Abreise, frisch bepackt und gut geölt.

Dustere Wetterprognose für den Tourstart......
Nun waren die Tage vor unserem Starttag mit sonnig schönem Wetter verwöhnt und ausgerechnet für den
3.7.2008 sind Regenschauer und regional unwetterartige Gewitter gemeldet. Da die beiden Jungs so etwas
zum ersten mal machen und sich irgendwie nicht vorstellen können, dass man mit dem Fahrrad überhaupt
nach München fahren kann, ist es mir wichtig, dass sie nicht gleich auf der 1. Tappe alle Lust im Gewitterregen verlieren. Ich beschließe für mich also, dass wir einen Tag später starten. Für Freitag ist Wetterbesserung
gemeldet.

Abb. 1: Ein letztes Foto vor der eigenen Haustür, bevor wir mit den Bikes in unser kleines Abenteuer radeln. Der kleine
Bruder Marvin (8) ist sichtlich traurig, dass er jetzt erstmal auf seinen Sparringspartner Maurice verzichten muss.

Abb. 4: Start vor der eigenen Haustür am 3.7.2008: Maurice & Michel mit je einen Bundeswehrrucksack,
Paul mit Zelt, Schlafsäcken und allem was man zum Überleben braucht im Gepäck.
Meine Frau war der Meinung, dass die Wettervorhersage besser sei als ich sie vernommen habe. Als ich ihr
und Michels Eltern, Roswitha und Achim, mitteile, dass ich den Tourstart wegen der ungünstigen Wettervorhersage um einen Tag verschieben will, bin ich etwas Überrascht, als Petra, Roswitha und Achim den Vorschlag machen, es beim geplanten Tourstart zu belassen und statt dessen von der Morgen-Wetterlage abhängig
zu machen, ob wir mit dem Rad starten oder ob wir uns und die Räder in Autos packen um nach Wiesbaden
zum ersten Tagesetappenziel zu kommen.
Mit einem flauen Gefühl im Bauch habe ich dem Zugestimmt, mache mir aber im Nachhinein den Vorwurf,
dass ich meiner ersten inneren Instinktentscheidung, den Starttag um einen Tag zu verschieben, nicht gefolgt
bin, denn eines war klar: 85km am ersten Tag sind sehr viel für zwei 11-jährige und 85 km würden sich bis
mindestens 17 Uhr hinziehen, wenn man die unbedingt nötigen Pausen einhalten würde und in diesem langen
Zeitraum würde das als Wechselhaft mit regional zeitweise starken Gewitterregen vorhergesagte schlechte
Wetter, irgendwann eintreten. Aber gut, am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr war das Wetter gut.
Der Tag beginnt für mich sehr früh, da ich ein gutes und ausgiebiges Frühstück vorbereiten und das Gepäck
an den Fahrrädern anbringen will. So haben wir dann ein letztes gemeinsames Frühstück in den eigenen vier
Wänden mit allen Elternteilen. Danach sind wir mit einem mulmigen, aber auch freudig-neugierigem Gefühl
im Bauch, von der Haustür aus in Richtung München aufgebrochen. Ich selbst fühlte mich emotional an meinen Tourstart (Hausen-Rom-Hausen) an jenem Morgen 1987 erinnert. Wie damals und wie an jedem Morgen
an man aufbricht in die frische Morgenluft, so wohnt auch heute, diesem Start ein Zauber inne.

Als ich die beiden so vor mir her in die Morgensonne radeln sah, mit ihrem Gepäck, ihren Erwartungen, ihren
spürbaren Ängsten (schaff ich dass ? Wo schlafen wir ?), da wichen auf diesen ersten zwei Kilometern, von
Hausen nach Ellar, schon all meine Zweifel, ob das Unternehmen gelingen könnte.
Ich war schon hier, echt stolz auf die beiden elfjährigen Jungs und froh, dass wir die Radtour nicht auf 2009
verschoben hatten.

Die erste Steigung mit Gepäck . . . .
Nun war die erste Etappe, vom Westerwald in den Taunus, nicht nur die längste sondern auch jene mit den
meisten Steigungen. Die erste Steigung von Ellar nach Steinbach meisterten die beiden mit sichtlichem Ehrgeiz. Sie merken aber auch, dass ihr Gepäck das fahren im Stehen mit Wiegetritt nicht gerade einfach machte
und das Bergetappen im Sitzen schwerer zu bewältigen sind als im stehen. Von Steinbach ging es nach Obertiefenbach und weiter nach Niedertiefenbach. Am Ortsausgang von Niedertiefenbach in Richtung Schadeck,
erwartete uns dann eine kurze aber giftige Steigung. Mitten in der Steigung kam uns eine Bank am Straßenrand gerade recht um eine erste Rast einzulegen und dabei auch das Gepäck neu und noch besser zu justieren.
Nachdem wir uns gestärkt hatten schoben wir die Räder das letzte Stück, um dann in rasanter Fahrt hinunter
zur Hofer Mühle zu „fliegen“. Aus diesem Tal führt eine kurvige und langgezogene Steigung hinauf nach
Schadeck. Ich ging, angesichts des heftigen Anstieges davon aus, dass wir dieses Stück schiebend bewältigen
müssten, wollte aber versuchen, dass erste drittel fahrend zurück zu legen. Als ich den Jungs zurief „ kleinen
Gang einschalten“, da sprang Michel erstmals die Kette ab, dass sollte uns von da an in steter Regelmäßigkeit
wiederfahren und so blieben meine Hände auch fortan stets schwarz und gut geölt.

Ich traue meinen Augen nicht . . . .
Nachdem die Kette wieder aufgezogen war, nahmen wir einen neuen Anlauf in den Berg. Das erste Drittel
war im kleinen Gang erklommen und ich wollte gerade rufen „absteigen und schieben“, als ich sah, dass die
Jungs im sitzen und leichtfüßiger als ich es gedacht hätte, vor mir die Steigung hochstrampelten.
Also ließ ich sie und ich traute meinen Augen nicht, als uns der höchste Punkt in der Schadecker Dorfmitte
immer näher kam. Waow ! tatsächlich ohne schieben geschafft !

Abb. 5: Auf der alten Runkeler Lahnbrücke, die ersten Berge liegen hinter uns, noch scheint die Sonne...

Da war natürlich ein
großes Lob fällig und
im nächsten Ort, die
Sonne hatte inzwischen
die Oberhand, winkte
mit der allseits bekannten Runkeler Eisdiele,
die wohlverdiente Belohnung.
Am Lahnufer in Runkel lassen wir uns das
gute Milcheis schmecken

Frisch gestärkt geht es mit neuem Elan von Runkel nach Niederbrechen. Gut, dass nur ich weis, dass jetzt die
vielleicht härteste Steigung vor uns liegt. Wir schieben. Aber dann geht es entlang der Weizen- und Maisfelder, fast eben nach Niederbrechen, hinab in den sogenannten „Goldenen Grund“.

Abb. 6: Hinterm Horizont geht’s weiter. . . . .
Ich fühle mich erinnert, an Zeiten, als ich mit einem Freund oder mit Bruder Frank und Cousin Ralf, oder oft
auch alleine, während kleiner 3 Tageswanderungen nur mit….

…. Schlafsack und Isomatte, dass „Bett im Kornfeld“ in Anspruch nahm.

Abb. 7: Born to be wild...

Ab hier erwartet uns der schöne Wörsbach/Emsbach-Radweg R8, der uns fast bis Niedernhausen, vor die Tore
von Wiesbaden führen soll.
Wir radeln also durch den „Goldenen Grund“ und in der Tat machen die goldgelben Weizenfelder und die
grüne Emsbach-Talaue ihrem Namen alle Ehre. Nachdem wir einige Kilometer durch das schöne Tal geradelt
sind, wollen die Jungs erstmals zuhause anrufen – ich konnte weder Eltern noch Kinder überreden, das mir
immer noch so fremde Handy zuhause zu lassen. Bei dieser Gelegenheit müssen dann auch die Brötchen von
heute Morgen dran glauben.

Aufsitzen, jeder kontrolliert das Gepäck des anderen und auf geht’s über den Radweg durch noch immer vertraut klingende Ortslagen wie Würges, Erbach, Bad-Camberg, vorbei an Fußballplätzen (Erbach) auf denen
die beiden in der gerade abgelaufenen E-Junioren-Saison 2007/2008, noch kickten. Erinnerungen an die glorreichen Siege werden wach: Der ominöse Schiedsrichter beim Erbachspiel, der Stolz darauf war, dass man ihn
„Schiri-Gnadenlos“ getauft hat, Julians Krommers erstes Saisontor usw....
Aber auch diese schöne Talfahrt, sollte irgendwann enden.

Dämmerung, extreme Steigung, Unwetter, Autos und drei tapfere Radler !
Kurz vor Niedernhausen, es war inzwischen ca. 16
Uhr kam das, was ich vermutet hatte und weshalb ich
den Donnerstag als Starttag, gerne gegen einen absolut „SchönWettersicheren“ Tag getauscht hätte. Es
kam nämlich alles zusammen, was am Radler- .... und
Vaternerv zehrt: Es fing zu dämmern und zu regnen
an, heftiger Gegenwind kam auf, es grollte am Horizont, unsere Kräfte schwanden, eine Steigung gab der
anderen die Hand, der Radweg verlies die Richtung in
die wir mussten und die Straßen waren mit dem Feierabendverkehr beängstigend voll. Ich beleuchtete die
Jungs mit allem was wir an Leuchten dabei hatten,
sprach ihnen Mut zu (es ist nicht mehr weit) und lobte
Sie... aber ehrlich, weil ich jetzt noch mal ein Stück
mehr angetan von ihnen war.
Abb. 2: Unwetter, Autos, Dämmerung... schlimmer konnte
es am Abend des 1.Tages nicht kommen..

Jetzt kam meine Schwimmtrainingshilfe erstmals in „ihrem Leben“ wirklich zum Einsatz. Es handelt sich um
ein ca. 3,5 Meter langes, dehnbares Zugseil mit Endschlaufen. Eine Schlaufe befestigte ich an Maurices Lenker, das anders Schlaufenende an meinem Sattel. So konnte ich ihn gut ziehen, er musste nur darauf achten,
dass er nicht auf mich auffuhr beziehungsweise, dass das Seil immer Spannung hat, sonst verhakt es sich in
seinen Reifen. Michel war noch recht gut bei Kräften. Maurice merkte man an, dass er den kleinsten Radumfang und das schwerste „Aldi-Bike“ hatte, dass zudem schon etwas zu klein für ihn war, seine Knie berührten
zeitweise die Ellenbogen und erinnerte mich an die Haltung auf einem Zeitfahrlenker.
Auf der Hauptstrasse zwischen Idstein und Niedernhausen angekommen, löste ich das Zugseil, hier war es zu
gefährlich zumal die Abfahrt nach Niedernhausen sehr steil war. Es war inzwischen noch dunkler, es regnete
noch mehr und kalt war es auch. Ich fuhr hinten und versuchte die beiden so gut es ging vor dem herannahenden Verkehr zu schützen, indem ich weit nach links versetzt fuhr. Verständigen war wegen des Regens, wegen
Wind und Autoverkehr nicht möglich. Ich war schon erleichtert, als wir endlich den Radweg, der uns durch
den Wald nach Niedernhausen führte erreicht hatten. Hier stellten wir uns erst einmal unter die Bäume, der
Regen war zu heftig. Wir machten uns und unser Gepäck noch etwas Regensicherer, wobei beides schon arg
durchgeweicht war. Es lohnt sich ein paar Euro in einen Rucksack-Regenschutzüberzug und zu investieren,
für Kurzreisen tut es zur Not aber auch eine große Plastiktüte.
Nach 20 Minuten unter dem schützenden Blätterdach alter Buchen, schien es mir ratsam trotz des immer noch
heftigen Regens, weiter zu fahren. Nass waren wir ohnehin, es wurde dunkler wir kühlten aus und nur das
näher Rückende Ziel konnte uns bei Laune halten.
Also los, wir durchqueren Niedernhausen bis zum Ortsausgang.
Dort soll es noch härter kommen, aber das sollte auch die härteste Passage unserer gesamten 6-Tage-Tour
bleiben, soviel sei schon verraten. Unser nächstes Ziel war der schöne Wiesbadener Vorort Auringen. Hier
hatte ich 10 Jahre gewohnt, Maurice hat hier seine Kindergartenzeit verbracht, viele Freundschaften sind bis
heute geblieben und gerne hätten wir Michel all das bei Sonnenschein ein wenig näher gebracht. Auringen ist
aber von Niedernhausen aus, nur durch eine 2km lange sehr steile Strasse zu erreichen. Da diese Strasse als
Autobahnzubringer dient hat sie zudem ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Wegen des Autoverkehrs, der
starken Steigung, Regen und schlechter Sicht, war an Radfahren nicht zu denken. Also, alle Helm und RadLichter an, auf die linke Straßenseite, ich voran und schieben, schieben, schieben.
Mein tiefer Wunsch, die Jungs endlich mit der wohlverdienten Unterkunft bei Heinz und Ellen zu belohnen,
lies mich zu schnell los marschieren. Ich merkte es jedoch gerade noch rechtzeitig, und erinnerte mich, wie
deprimierend es sein kann, wenn sich bei einem Wettlauf, ein Mitläufer Schritt für Schritt scheinbar mühelos

von einem entfernt. Das Gefühl durfte ich bei Maurice und Michel nicht aufkommen lassen, nicht jetzt. Also
schob ich betont langsam, im Tempo von Maurice der sichtlich verkrampft sein schweres Stahlrad durch den
kühlen Abendregen schob.
„Ich hatte einen Krampf im Arm und den rechten Fuß (er fuhr in leichten Laufschuhen) spürte ich nicht
mehr“, gestand er mir am nächsten Tag.
Die unablässig, teils mit Fernlicht an uns vorbeirauschenden Autos spritzen und zusätzlich noch von der Seite
Nass. Nach etwa 40 Minuten waren wir oben. Vielleicht weil sie wussten, dass es nicht mehr so weit sein
kann, ließen Michel und Maurice sich nicht anmerken wie fertig sie waren.
Ich machte den Vorschlag, dass wir die Räder im
3km entfernten Auringen stehen lassen und uns von
meinem Freund Thomas Ruf oder dem Bus, die restlichen 7km zu Heinz und Ellen nach Wiesbaden
bringen lassen. Ich wollte nicht, dass jetzt, durch
dieses im Vergleich zur ganzen Tour, kurze, hässliche und zermürbende Teilstück, die Moral für den
Rest der geplanten Radtour gebrochen würde.
Ich hatte jetzt mit voller Zustimmung der beiden
gerechnet. Doch verhielten sich beide eher neutral
und Maurice drängte gar aufs weiter fahren. Ich fuhr,
in Auringen dennoch zu Ruf’s, die waren aber in
Urlaub und da die Jungs nicht mit dem Bus fahren
wollten, fuhren wir nass, müde aber mit dem Ziel vor
Augen, tapfer weiter. Über Naurod und Sonnenberg,
durch die Innenstadt von Wiesbaden, hinauf zu Abb. 3: Wir waren nicht die einzigen Radler die vom UnHeinz und Ellen, hatten wir noch einige Steigungen wetter überrascht wurden...
zu überwinden und es war gut, dass nur ich wusste,
dass sie kommen.
Das Zugseil musste noch ein paar mal ran.
Dann aber, im dünnen Nieselregen, da lag endlich das schöne, alt Ehrwürdige Haus von Heinz und Ellen vor
uns. Nach einer herzlichen Begrüßung zeigte Ellen uns das schöne Nachtlager mit asiatischem Flair und Blick
auf die Welt(karte). Ich lies die Jungs dort, die nassen Klamotten ausziehen und heiß Duschen, während ich
mich um Räder und Gepäckunterbringung kümmerte. Heinz und Ellen zauberten derweil die tollsten Spagetti
die wir je gegessen hatten. Die Jungs saßen schon am Küchentisch, als ich die heiße Dusche genoss und mir
wieder einmal klar wurde, dass uns der Sport mit seinen Anstrengungen und Entbehrungen, so wie wir sie in
den letzten 3 Stunden erlebten, so ganz einfache Dinge, wie kühles oder heißes Wasser, Spagetti, ein trockenes Nachtlager, wieder mit Dankbarkeit und Wertschätzung sehen lassen.

Abb. 4: Nach 85 harten Kilometern waren die Spagetti bei Heinz und Ellen in Wiesbaden einfach göttlich.

Satt, sauber und glücklich hier zu sein, machen wir erst mal ein „Mannschafts-Foto“. Dabei lernen die Jungs
auch ein erstes Highlight aus den vielen kleinen Schätzen des Hauses kennen: Ellen macht nämlich ein
„Polaroyt-Foto“, also so ein Zauberding, wo das Bild unten aus der Kamera wie von Geisterhand heraus
kommt und alle dann gespannt schauen, wie es sich, wundervoll langsam selbst entwickelt. Ein Relikt aus
längst vergangenen Zeiten der Fotographie und Ellen hat die letzten Filme für diesen Apparat bei ebay ersteigert.

Abb. 8: Die glücklichen Radler und ihre Schutzengel Ellen & Heinz am Abend des ersten Tages - 3.7.2008

So toll aufgepäppelt beschließe ich mit Michel und Maurice die Gelegenheit eines OpenAirkinos auf den
schönen Wiesen der Reisingeranlagen in Wiesbaden zu nutzen.
Wir fahren mit dem Bus zunächst zum
Bahnhof, kaufen uns dort ein paar Leckerlis
und ein kleines Präsent für Heinz und Ellen.
Dann schlendern wir in den Park zum
Openairkino. Leider müssen wir dort erfahren, dass unser Freiluftkino wegen der Unwetterartigen Regenschauer dieses 3.7.08,
abgesagt wurden.
Schade, „Wer früher stirbt ist länger tot“
soll nämlich ein echt schöner Film – gleichermaßen für Kinder und Erwachsene sein.
Wenn es im Leben oder Sport mal nicht so
läuft wie man es gerne hätte, tröste ich die
beiden, dann sage ich mir ganz schnell:
„Wer weis wofür es gut war !?“ – wahrscheinlich sollen wir heute noch was besseres erleben, den Film holen wir und als
DVD später.
Abb. 9: Mit Schirm bewaffnet fahren wir am 1. Abend unserer Radtour von unserem Übernachtungsdomizil am Rande von Wiesbaden, in
die Wiesbadener Innenstadt...

Drei westerwälder Buben am Sushi-Karussell
Ohne ein konkretes Ziel spazieren wir in Richtung „Heinz und Ellen“. Während Maurice und Michel mir ein
paar ihrer grandios lustigen Erlebnisse mit den beiden Löws Brüdern erzählen, finden wir uns plötzlich in der
Wiesbadener Altstadt vor einem Sushi-Restaurant.
So ein Karusell mit Essen hatten die beiden noch nicht live erlebt
und ich auch erst zweimal. Zwei Minuten später saßen wir drei
Westerwälder Buben staunend am Sushi-Karusell.
Wahrscheinlich sah man unseren skeptischen Blicken, die wir dem
Inhalt der Sushischälchen nachschickten an, dass es unsere
Sushipremiere war, denn Sekunden später gesellte sich der Chef
des Hauses zwischen uns. Er erklärte uns mit Engelsgeduld den
Umgang mit Stäbchen und rohem Fisch – der ausgefallene
Openair-Kinoabend, war spätestens hier vergessen.
Um ein außergewöhnliches Erlebnis reicher nahmen wir den Bus
zu unserem Domizil wo wir bald alle drei in einen erholsamen
Schlaf sanken.

2. Tag Fr. 4.7.08: Bahnfahrt Wiesb.-Würzburg und ein Bauernhof zur Nacht
Wir schliefen bis ca. 8 Uhr. Als Belohnung für den gestrigen, ersten und beschwerlichsten Tag unserer Radtour, hatte ich für heute ein Zugetappe von Wiesbaden nach Würzburg eingeplant. Wir konnten das Frühstück
in aller Ruhe genießen da unser Zug erst um 12:32 Uhr abfuhr. Nach dem Frühstück radelte ich ohne die
Jungs zunächst nach Wiesbaden um weitere Blinklichter und Spanngurte für unser Gepäck zu besorgen.
Das erstmalige Neubepacken unserer Räder, mit Zelt und Schlafsäcken, nimmt doch etwas Zeit in Anspruch,
so dass wir uns etwas sputen müssen um rechtzeitig am Bahnhof zu sein.

Abb. 5: Sieht man es in den Geichtern ? – Jetzt gibt es kein zurück. Nach anstrengenden 80 Kilometer-Tour des 1. Tages, jetzt bringt uns der Zug am noch jungen 2. tag unserer Reise, ein gutes Stück von zuhause weg.

Der Radtransportwagen ist meist ganz vorne oder ganz hinten. Wir finden ihn schnell und er ist, Gott sei
Dank, nicht belegt. Während Michel bei den Rädern im Zug bleibt, rennt Maurice mit mir los, um schnell
noch Proviant für den Tag zu holen. Dann geht es los. In Frankfurt müssen wir erstmals mit Rädern schnell
umsteigen, was bei kurzen Umsteigzeiten nicht immer einfach war, das musste Hand in Hand gehen. Im Zug
lernen wir ein Mädel kennen, dass auf dem Weg zu ihrem ersten Trans-Alp ist: 890 km über etliche Alpenpässe – wenn ich mich nicht verhört habe – Respekt !!

Am Bahnhof-Brezelstand in Würzburg frage ich, wo
es in „unsere“ Richtung nach HeidingsfeldReichenberg geht. Bevor wir allerdings die Richtung
einschlagen, entdecken die Jungs am Horizont ein
Riesenrad und ich komme nicht umhin, mit ihnen den
Festplatz zu befahren. Wir erfahren, das Fest soll an
diesem Abend beginnen und die Jungs möchten natürlich gerne hier bleiben. Dann einigen wir uns aber
darauf, dass eingesparte Festplatzgeld für etwas sinnvolleres zu investieren und setzen unsere Reise fort.

Zeltplatz 20 Meter neben der Bahntrasse ... ?
Es ist schon später Nachmittag und die ersten Steigungen zeigen mir, dass meinen beiden Helden noch
die schwere 1. Etappe vom Vortag in den Beinen
steckt. Am Fuße einer dieser Steigungen machen wir
in einem von Hecken umsäumten Wiesenstück Rast
und beschließen hier unser Zelt aufzubauen. Ja, hier
ist ein guter Platz zum Leben, sagte Jeremiah
Jhonson, als er in den Rocky Mountains den Platz an
der Biegung des Flusses gefunden hatte, an dem er
seine Blockhütte bauen wollte. Ich will eben das Zelt
vom Rad schnallen als hinter uns mit Ohrenbetäubendem Lärm ein Zug vorbei rauscht. Unser Zeltplatz lag
tatsächlich direkt neben dem Bahngleis. Weil das
natürlich nicht der Traum eines Campers ist, steigen
wir auf die Räder und Radeln weiter, in die Abendsonne eines schönes Juliabends.
Im nächsten Ort, Reichenberg, angekommen ist die einzige Pension belegt und mir fällt auf, dass seit meiner
RomRadtour 1987 vor 21 Jahren, die Zahl der kleinen Pensionen und Gasthäuser in den kleinen Orten zurück
gegangen ist.
Ich merke, dass die Jungs langsam nervös werden, weil die Sonne allmählich den Horizont küsst und wir noch
immer keine Bleibe haben. Ich versuche meine Zuversicht, dass wir schon noch was finden, an sie weiter zu
geben, indem ich sie erst mal zu einem Abendessen in das einzige Reichenberger Gasthaus einlade. Malzbier
und Schnitzel mit Pommes für Maurice, Spezi und Spätzle mit Käsesoße für Michel, ein Bierchen der Region
und Salat mit Hähnchenbruststreifen für Paul, dass lassen wir uns im „Gasthaus zum Brunnen“ (Bahnhofstrasse 1, 97234 Reichenberg) schmecken. Während draußen die Sonne scheinbar etwas länger mit dem Untergehen wartet, als wüste sie, dass wir noch keine Unterkunft haben, frage ich die Gasthofwirten, ob Sie uns vielleicht eine Herberge für die Nacht empfehlen kann.
Nach vielen vergeblichen Anrufen fällt der netten Gastwirtin noch ein Biobauernhof in Untershausen ein, bei
dem man ggf. in einem alten Bauwagen übernachten kann.
Der Anruf dort ist erfolgreich. Der Bauwagen ist zwar schon von einer anderen Familie belegt, wir bekommen
aber drei Betten im Haus. Schnell zahlen wir unsere Zeche, bedanken uns vielmals, packen unsere sieben Sachen und auf geht’s im Wettlauf mit dem Sonnenuntergang, ins 6km entfernte Untershausen, wo uns die
freundliche Besitzerin und eine Kindereiche Gastfamilie schon erwarten.

Die Räder noch in der Hand, da entdeckten Maurice und Michel schon Pferde, Katzen, Ziegen, Hühner, einen
Marterpfahl mit Lagerfeuer und den Bunten Bauwagen, der uns sehr an „Löwenzahn“ die wunderschöne
Sonntagmorgenkindersendung, mit Peter Lustig erinnerte. Klar, dass sie keine Zeit fanden um ihre Räder abzupacken und die Unterkunft zu beziehen. Mit so einer schönen Überraschung hatten sie an diesen Abend
doch nicht mehr gerechnet, zumal wir noch vor 2 Stunden glaubten, im Zelt neben einer Bahntrasse übernachten zu müssen. Ich war froh, die Jungs so glücklich herum laufen zu sehen und wusste, dass damit auch die
Angst gewichen war, in den nächsten Tagen keine Unterkunft zu finden. Wir freundeten uns schnell mit der
anderen Familie an, die Jungs erkundeten an diesem Abend noch den ganzen Bauernhof, spielten Fußball,
streichelten ausgebüchste Ziegen und ein Nest ganz junger Katzen war die Krönung. Sie pflückten Kirschen
und staunten nicht schlecht über das kleine Mädchen, das ohne Hemmungen bis in die Spitze des Kischbaums
kletterte und die Nacht unter freiem Himmel, nur im Schlafsack verbrachte. Der schöne Abend klang dann
langsam am Lagerfeuer mit ein paar Geschichten und bei gutem Stockbrot aus.

Abb. 10:

Abb. 11: In Form, Farbe und Geschmack das beste Stockbrot des Abends von Meisterkoch Michel Pingsmann

3. Tag: Sa. 5.7.08: Vom Bauernhof Untershausen nach Bad-Merketheim
Wir hatten gut geschlafen und staunten nicht schlecht über den reichhaltigen Frühstückstisch, den man uns
vorbereitet hatte.
Da Maurice mit seinem schweren und zu kleinen Rad, sowie dem Rucksack schwerer zu kämpfen hatte als
Michel und ich, beschloss ich, unser Zelt auf dem Bauernhof zu lassen (ich würde es auf der Rückreise oder
irgendwann abholen) und statt dessen den Rucksack von Maurice noch auf meinen Gepäckträger schnallen.
So gestärkt, Proviant in den Taschen, machten wir noch ein Abschiedsfoto um dann bei schöner Morgensonne
in den jungen Tag zu radeln. Aufbruch – immer wieder ein magischer Augenblick.

Abb. 12: Abschiednehmen – auf einer Radtour ist es immer wieder erforderlich und schwer – die Neugier und Freude
auf das was der neue Tag, die neue Etappe, der neue Abend bringen mag...

Das liebliche Taubertal hält was es verspricht
Nach ein paar Kilometern über kleine, von Feldern und Obstbäumen gesäumte Landstrassen biegen wir auf
den Radweg „Liebliches Taubertal“.

Abb. 13: Eine der schönsten Passagen führt über den Radweg „Liebliches Taubertal“

Immer wieder machen wir Halt, an kleinen verträumten Orten, auf alten Brücken oder lassen uns für eine
kleine Rast direkt am Ufer der Tauber nieder. An einem dieser schönen Rastplätze, hinter einer alten Rundbogenbrücke, da halten wir die Füße in die Tauber und sterben fast, so tierisch kalt ist das Tauberwasser hier.
Taube Füße im Tauberwasser…

Dann schlägt unser Fischerherz höher als ich in dem relativ klaren Wasser Forellen entdecke. Wir lassen Brotstücke über den Fluss treiben und staunen über die enorm großen Forellen die immer wieder an die Oberfläche
schießen um sich die Brotstückchen zu ergattern.

Eiskalt war das Wasser der Tauber, aber war man erst einmal
drin, hielt man es mindestens 5
Sekunden aus ;o)
Bild-Pfeil links: Es wimmelte
von Kapitalen Bachforellen –
unser Anglerherz schlug kapriolen !

Maurice tritt noch kurz in ein Entenhäufchen und dann geht es auch schon weiter auf dem Tauberradweg
Richtung Bad-Merkentheim. Ich erinnerte mich, dass ich 1987 in der Jugendherberge Bad-Merkentheim übernachtete und das die Mittelalterlich anmutenden Stadt seinerzeit jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten
bot.
Daher und weil ich
gerne etwas Zeit haben
wollte, um den Jungs
die besondere Atmosphäre der romantischen Kur- und Urlaubsstadt Bad Mergentheim
(Baden
Würtemberg)
näher
bringen wollte, beschlossen wir am späten Nachmittag noch
das 8km entfernte
Städtchen zu erreichen
um dort zu essen und
Abb.: Blick über Bad Merkentheim
zu übernachten.

Santana ist nicht unser Freund !
60km, entlang der Tauber, vorbei an sonnenverwöhnte Weinbergen, haben wir an
diesem Tag abgespult als wir in Bad-Merkentheim angekommen. Auf dem historisch
schönen Markplatz tummeln sich auffallend viele Menschen – irgendwas ist anders
dachte ich mir. Nun gut, sicher das wir hier ein Nachtlager finden, gehen wir erst
einmal in die nächste Pizzeria von wo aus ich die Jugendherberge anrufe.
Er ist schuld, dass wir
lange um ein Nachtlager
bangen mussten:
Gittarenstar Carlos Santana

„Tut mir leid, Sie werden heute in ganz Bad-Merkentheim keine Unterkunft mehr
bekommen – wegen des Santana-Konzertes !“. Na Toll, jetzt wusste ich wenigstens
was anders war. Weil die Jungs merkten, dass was nicht stimmt habe ich sie vorsichtshalber auf eine Nacht unter freiem Himmel eingestimmt.

Dann fragte ich die Kellnerin ob Sie mal 10 Minuten ein Auge auf die Jungs hat, während ich noch mal mein
Glück in der unmittelbaren Umgebung versuchen wollte. Ich marschiere mit einem kleinen Stoßgebet in das

kleine Hotel, dessen Schild ich in der Seitenstrasse erspähe. Schnell kann ich mich noch vor 2 weiteren
Anfragern an die Rezeption schmuggeln.
Ich gebe mich bei meiner Nachfrage so verzweifelt und erschöpft wie ich nur kann und erzähle von den beiden Jungs, die heute Nacht unbedingt mal ein Bett brauchen. Das Mädel hinter der Theke ist sichtlich beeindruckt, muss mir aber sagen, dass alles belegt ist. Die Zimmersuchenden, die hinter mir anstehen verschwinden, als sie das hören. Ich will auch gerade gehen, als das Mädel meint, dass sie die Chefin noch anruft. Sie
ruft an und erzählt meine traurige Geschichte noch Mitleiderregender als ich es je könnte. Lange Pausen, ich
bete derweil weiter. „Ein Notzimmer mit 2 Betten unterm Dach – wäre das okay ?“ – fragt sie mich, den
Höhrer hält Sie derweil noch am Ohr. „Ein Zimmer ohne Bett reicht uns auch, antworte ich nur“. Ich hätte
sie knutschen können, sie kam mir aber nicht nah genug – wahrscheinlich war mein Schweiß und das Kettenöl
an Händen und Hals doch nicht so prickelnd, wie ich dachte...
Wie auf Wolken schwebe ich zur Pizzeria wo meine beiden Helden sitzen, weis ich doch, dass sie wirklich ein
Bett und eine Dusche gebrauchen können. Ich will mir die Freude nicht anmerken lassen und so tun, als hätte
ich nichts gefunden, aber irgendwie gehöre ich wohl zu den Menschen, denen man innere Freude ansieht,
auch wenn das Gesicht sich verstellen will, denn Michel sagt sofort: „Ich sehe schon, du hast was gefunden
Paul ! – jetzt kann ich mir das grinsen nicht mehr verkneifen und lasse es raus.
Ich traue meinen Augen nicht, das vermeintliche Notzimmer hat sogar eine Badewanne. Um für die Jungs die
Regenerationsphase zu einzuleiten, lasse ich sie fertig essen und trinken, während ich die 3 Räder nacheinander vom Marktplatz zu unserem Hotel schiebe. Einige der (gehobenen) Gäste schmunzeln als sie mich zum
vierten mal, mit dem dritten Rad in die Hotelpforte einlaufen sehen.
Dann genießen wir alle drei ein Bad, ziehen die einzigen Ausgehklamotten an die wir dabei haben (Radreisen
heisst Gewicht sparen wo es nur geht !) und schlendern gemütlich durch den lauen Sommerabend über den
Marktplatz zum Schloss, wo Santana seinen Auftritt hat. Hier drängen sich die Menschen in den engen Gassen
an Bier- und Brezelständen und warten auf den Einlass. Wir kaufen uns je eine große Brezel, setzten uns auf
die Mauer vor dem Schlossgraben und genießen unter Santanas Sound, die entspannte Atmosphäre, essen ein
Eis unter alten Ahornbäumen, haben das beruhigend schöne Gefühl, nachher in ein weiches Bett fallen zu
können und freuen uns überdies, auf die nächste Etappe, die uns über Creling weiter zum schönen Rothenburg
ob der Tauber führen soll.

Abb. 6: Da hatte ich inzwischen fast das gesamte Gepäck von 2 Kindern und einem Erwachsenen geladen. Rad und
Gepäckträger müssen von robuster Qualität sein, wenn man sich nicht ärgern will.

4. Tag: So. 6.7.08: 35km Bad-Merketheim – Crelingen
Damit Maurice, bei dem sich seit gestern ein juckender Ausschlag auf dem Rücken aufbaut, einen erholsamen
Schlaf hat, habe ich in dieser Nacht auf dem Boden unseres „2-Bett-Notzimmers“ geschlafen.
Ich stelle fest, auf Wald- oder Wiesenboden schläft es sich ohne Unterlage deutlich besser, als mit Isomatte
auf dem Fußboden in einem Haus des „Weißen Mannes“.
Wie immer bin ich gegen 6:30 Uhr ohne Wecker wach geworden, gehe zum Fenster und inspiziere den Horizont nach Regenwolken und freue mich keine zu entdecken. Dann Morgentoilette. Ich lege den Jungs schon
mal die Klamotten hin, die ich für angebracht halte, bepacke danach die Räder und hole die beiden dann möglichst sanft aus ihrem immer noch tiefen Schlaf.
Mit dem Fahrstuhl sausen wir aus dem Dachgeschoss ins Erdgeschoss. Im elegant eingerichteten Frühstückssaal finden wir uns in Mitten ebenso elegant anmutender Gäste. Das Frühstück ist okay, auf unserem kleinen
Biobauernhof in Untershausen war es allerdings besser. Dann geht es los und wie immer, an jedem neuen
Morgen ist der Moment, in dem du die ersten Pedalumdrehung machst etwas ganz besonderes – die Expedition kann beginnen, was wird sie heute bringen ?
Über den Marktplatz, am Brunnen noch ein Foto, lassen wir Bad-Merkentheim und Carlos Santana hinter
uns.

Abb. 7: Michel zeigt sich auf der Reise wie sein Fahrrad: Von robuster Qualität und von Kettenaussetzern einmal abgesehen, „unkaputtbar“ !

Abb. 14: Abschied von Bad-Merkentheim mit einem Foto am Brunnen auf dem historischen Marktplatz

Wir sind schnell wieder auf dem schönen Taubertalradweg. Es ist etwas kühler und dadurch scheint es Maurice mit seinem Ausschlag etwas besser zu gehen. In irgendeinem kleinen Ort schlendern wir über einen kleinen
Handwerkermarkt. Wir kaufen Marvin einen Holzkreisel und posieren an amüsanten Skulpturen, die wohl so
etwas wie moderne Kunst sein sollen.

Abb. 15: In einem kleinen Ort zwischen Bad-Merkentheim und Creling schlendern wir über einen Handwerkermarkt.

Inzwischen sind Wolken aufgezogen und so dränge ich die Jungs zum Aufbruch. Nach etwa 20km essen wir
an einer kleinen Eisdiele unsere tägliche Portion Eis, als es leicht zu nieseln beginnt. Hier sagt man uns, dass
es heute noch Gewittern soll. Wir ändern also den grob gefassten Tageskilometerplan und beschließen in der
12 km entfernten Jugendherberge Creling einzukehren. Wir kaufen uns noch schnell ein paar Kaugummis in
der Eisdiele und weiter geht’s.

Abb. 16: Sie nutzten die „Kunst“ der Stunde und schnappten sich eine eiskalte Dame für’s Fotoposing

Nach 2km komme ich mir verdächtig leicht vor – „Um Gotteswillen, auf meinem Rücken fehlt der Radrucksack und der enthält alles was wichtig ist (Geld, Checkkarten, Krankenkassen-, Impfkarten, Messer, Handy..).
Ich zeige Maurice und Michel an, dass Sie hier warten sollen während ich auf schnellstem Weg zur Eisdiele
zurück düse. Dort angekommen erspähe ich erleichtert meinen Rucksack an einem Blumenkübel neben dem
Eingang. Alles wieder paletti, Adrenalin wieder untern und schnell weiter, das Wetter drängt. Die 12 Radkilometer bis Crelingen ziehen sich. Endlich dort angekommen fragen wir uns zur Jugendherberge durch.

Abb. 8: Hier schlafen wir heute: Die Jugendherberge Crelingen. Kontakt: Jugendherberge Creglingen, Erdbacher Str.
30, 97993 Creglingen, Tel: +49/7933/336 ; Fax: +49/7933/1326, E-Mail: info(at)jugendherberge-creglingen.de

„ Wieso liegen Jugendherbergen eigentlich immer ganz oben auf einem Berg ? “, fragt Maurice, als wir
vor der steil ansteigenden Strasse stehen, in der die Jugendherberge Creling liegen soll. Jetzt wo Maurice mich
das fragt, fällt mir auf, dass er nicht Unrecht hat – ich behalte die Frage im Auge. 500 Meter, 13 Prozent Steigung, dann stehen wir, ohne dass wir absteigen mussten, vor der neu ausschauenden Jugendherberge Creling.

Abb. 9: Es wird den beiden nicht schaden, das Sie täglich selbst ihr Bett herrichten müssen. Vielleicht einer der letzten
von wenigen Unterschieden zwischen Jugendherberge und Hotel, du musst dein Bett selbst be- und abziehen.

Wir sind augenscheinlich die einzigen Gäste und bekommen ein schönes 6-Bettzimmer. Während wir die
Räder entpacken regnet es sich ein – gerade noch rechtzeitig untergekommen und gut, dass ich keine Unterkünfte vorgebucht habe, sonst hätten wir jetzt im Regen weiter fahren müssen. Wir genießen mal wieder die
heiße Dusche, ziehen die Klamotten an, die wir jeden Abend zum Essen gehen anziehen und machen uns dann
zu Fuß, auf in das kleine Crelinger Altstädtchen wo wir in einer Pizzeria einkehren.

Unsere Pizzen sind sehr Käse und Öllastig, aber wir haben Hunger und da übersieht man so was schon mal.
Michel und Maurice erzählen mir wieder einmal köstliche Geschichten aus ihrem abenteuerlichen Leben, dass

immer wieder Highlights hat, wenn die Gebrüder Löw in diesen Geschichten vorkommen. Während wir da so
sitzen, verzieht Maurice immer wieder Schmerz verzerrt das Gesicht und versucht sich am Rücken zu kratzen,
der Ausschlag wird offensichtlich täglich schlimmer und mir kommen erste Zweifel, ob wir es bis München
schaffen. Zufrieden und satt marschieren wir über die alte Brücke zurück zur Jugendherberge. Ich reibe Maurice den Rücken mit einer Mischung aus heilend und beruhigend wirkender Penatencreme und desinfizierend
wie angenehm kühlendem Olbas- und Teebaumöl ein. Er kann jetzt wenigstens einschlafen, aber mir ist jetzt
klar, dass es täglich etwas schlimmer wird, solange Sonne, Anstrengung und Schweiß zusammenkommen,
vielleicht ist auch ein Nahrungsbestandteil (Pizza-Geschmacksverstärker, Pizzakäse o.ä) der Auslöser.

Abb. 10: So saßen sie wohl einst in lauen Sommernächten am Ufer des Mississippi: Tom Sawyer und Huckleberry
Finn.... Schade, dass heute nicht mehr jeder Junge diese Abendteuergeschichte, diese Gefühle kennet. :

Die begleitende Musik, der Mississippi, die Abenteuer; ich begeisterte mich für jede Einzelheit ! Das Ende
war herzbrechend für mich, als die besten Freunde Tom und Huck in Boot und Floss aneinander vorbeifuhren
und ich wusste, dass sie sich nie wiedersehen würden. . . . Da flossen die Tränen. Bis zum heutigen Tag verkörpert diese Szene für mich das symbolische Ende der Unschuld, den Abschied von der Kindheit.

Abb. 11: Seerosen soweit das Auge reicht...

Und später entdeckten wir ein Highlight der Radtechnik: Einfach, Genial und „Unplattbar !“

5. Tag Mo. 7.7.08: 25km Von Creling nach Rothenburg ob der Tauber
Als wir die Jugendherberge Creling etwas spät, gegen 9:15 Uhr verlassen ist der Himmel noch immer bedeckt.
Eine Schulklasse fährt mit einem Bus vor und wir freuen uns darauf, dass wir heute nur 25km fahren, da wir
unbedingt einen halben Tag und eine Nacht im vor uns liegenden Rothenburg ob der Tauber verbringen wollen. Der rechte Weg ist schnell gefunden, der Himmel wird heller und einmal mehr bin ich froh, jetzt mit den
beiden 11-jährigen hier zu sein. Im hier und jetzt, den Augenblick genieße. Der Radweg ist etwas welliger und
an einigen Steigungen kommt mein Zugseil zum Einsatz, mit dem ich die beiden im Wechsel ein wenig hinter
mir her ziehe. Wieder laden altertümliche Brücken und die Forellen die man von da aus gut beobachten kann,
zum verweilen und zum Brotzeit machen ein.

Abb. 12: Keine Frage, dass Handy macht Rheinhold Messners Berg- und Arktisexpedition, genauso wie unsere Radtour
sicherer. Die Heimat weis dank Handy immer wo man gerade ist und wie es dir geht. Als ich 1987 nach Rom und zurück
radelte, schrieb ich meine Post auf einen frankierten Bierdeckel und rief zweimal zuhause an, der spärliche Kontakt zu
denen, die von deiner Reise wussten, .... es gehörte irgendwie zum Abenteuer der damaligen Radreise...

Gegen 13:30 Uhr sehen wir über uns die mittelalterliche Stadtmauer von Rothenburg ob der Tauber.
Ein letzter steiler Anstieg, dann führen wir unsere Räder, so wie einst die Ritter ihre Pferde, über uralte Pflastersteine durch eines der großen Rothenburger Stadttore.

Abb. 13: Geschafft, die letzte Brücke ist genommen. Im Hintergrund sehen wir das Tagesziel Rothenburg ob der Tauber

Abb. 14: Michel & Maurice vor dem Stadttor von Rothenburg ob der Tauber – hier hätte man so manche
Filmsequenz zu Epos Herr der Ringe drehen können.

Wir sind im Sommer hier, so sieht das gleiche StadtTor im Winter aus:
Gemütlich enge Gassen, alte
Häuschen mit jungen Geschäften darin und viele, viele Asiaten, dass sind die ersten Eindrücke die uns begegnen. Wir stellen unsere Räder ab und lassen
uns von einer kulinarischen
Spezialität der Stadt, in die
nächste Bäckerei locken:
„Rothenburger-Schneebälle“,
das sind faustgroße, aus
Butterplätzchenteig luftig zusammengerollte Bälle, die es in
den verführerischsten Varianten
mit einem Überzug aus Nugat,
Schoko, Vanille oder einfach
nur mit Puderzucker, gibt.

Abb. 17: Im Hintergrund sehen wir die berühmt leckeren Rothenburger Schneebälle in allen Varianten

So verpflegt lassen wir uns im Strom der anderen Touristen, vorbei am Kriminalmuseum hinauf zum Markplatz treiben. Dabei kehren wir in allerlei Geschäften ein, kaufen Kleinigkeiten zum essen, sehen Ritter- und
Samurai-Rüstungen im Original und kaufen je eine Steinschleuder für Maurice und Michel.

Abb. 15: Auf dem historischen Marktplatz von Rothenburg o.T. machen wir eine kleine Rast, schmieden den weiteren
Tagesplan und fragen im Touristenbüro (das Gebäude rechts hinter Maurice und Michel), wo die Jugendherberge ist.
Kaum vorstellbar wie dieser Platz zur Weihnacht wirkt (siehe nächstes Bild).

Abb. 16: Und nächstes mal fahren wir zur Weihnachtszeit auf den Marktplatz von Rothenburg

Abb. 18: Von rechts unten sind wir durch das Hauptstadttor gekommen. Wenn ihr links durch den Torbogen des Turmes
geht, dann kommt ihr rechte Hand bald bei der Jugendherberge heraus.

Japaner fotografieren ja wirklich alles, selbst die Wurst im Schaufenster der Metzgerei bleibt nicht verschont.
Trotz der vielen Touris und Baustellen in der Rothenburger Altstadt sind wir beeindruckt von allem was wir
sehen. In einer Seitenstrasse gehen wir essen. Michel nimmt einen großen Salatteller, der sich als klein und
trocken entpuppt, Maurice und ich können mit der Pizza zufrieden sein. Hier in der Pizzeria schmökern die
Jungs in meinem Reiseführer vom Gardasee und gemeinsam freuen wir uns auf dieses Endziel unserer Reise.
Leider vergessen wir den Reiseführer auf der Eckbank der Pizzeria,… egal wir kommen ja irgendwann wieder.

Moderne Jugendherberge in alten Gemäuern
Danach fragen wir uns zur Jugendherberge
durch und freuen uns, dass wir hier ein schönes
4-Bettzimmer mit Dusche finden. Die alten
Gemäuer und die Stadtmauer, bieten ein schönes Ambiente für die Jugendherberge.
Die Herberge liegt direkt an der alten Stadtmauer in der wir einen Teil der Stadt umlaufen
und mit unseren Steinschleudern durch die
Schießscharten feuern.
Hoch über dem tiefeingeschnittenen Taubertal
erhebt sich im Schnittpunkt von Romantischer
Straße und Burgenstraße die unvergleichliche
Silhouette der ehemaligen Freien Reichsstadt.
Das geschlossene mittelalterliche Stadtbild
macht Rothenburg in seiner Gesamtheit zu
einer architektonischen Kostbarkeit.

Abb. 19: Die Eisdielen der Rothenburger Altstadt luden uns immer
wieder zur gemütlichen Rast ein...

Abb. 17: Teil der JH: Die Roßmühle

Durch die Lage in der bekanntesten mittelalterlichen Stadt Deutschlands und an der Romantischen Straße ist
Rothenburg ein attraktiver Standort für viele Gäste aus dem In- und Ausland. Natürlich süren wir das aber
auch an den Preisen.
Die Jugendherberge ist in zwei historischen Gebäuden untergebracht. Beide Gebäude wurden behutsam saniert und bieten heute den Gästen einen zeitgemäßen Komfort im historischen Ambiente.
Schulklassen, Familien und Freizeitgruppen schätzen besonders den zentralen Standort in der überschaubaren
Altstadt mit ihren vielfältigen Besichtigungsmöglichkeiten.
Direkt neben der Jugendherberge an der mittelalterlichen Stadtmauer gibt es eine Natur-Freilichtbühne, die
auch von Gästen der Jugendherberge genutzt werden kann.
Jugendherberge Rothenburg ob der Tauber
Mühlacker 1; 91541 Rothenburg ob der Tauber ; Tel. 09861 9416-0 ; Fax 09861 9416-20
jhrothenburg@djh-bayern.de
http://www.rothenburg.jugendherberge.de

Maurice und Michel verbringen eine ruhige Nacht. Einzig Maurice braucht lange, bis sein juckender Ausschlag ihn einschlafen lässt. Der Junge tut mir so leid und ich wünschte ich könnte ihm den Ausschlag
abnehmen.
Er hat sich so sehr auf unser Fernziel „Gardasee“ gefreut, denn im Gegensatz zu seinem Vater reist er gerne in
die weite Welt, je weiter desto besser. Ich versuche ihm diese Begeisterung nicht zu nehmen, Erdkunde macht
ihm Spaß.
Ich selbst schlafe nicht gut, weil ich mich mit der Möglichkeit, die Reise abzubrechen, wenn Maurices Ausschlag schlimmer wird, beschäftige.

Abb. 18: Von unserer modernen Jugendherberge im alten Gebäude führt unser Weg in die Stadt über die alte Stadtmauer, von der aus man einen schönen Blick in das Taubertal hat.

6. Tag Di. 8.7.08: Von Rothenburg ins Altmühltal nach Treuchlingen
Gegen 6:30 Uhr werde ich wach und mein Blick aus dem Fenster verheißt keinen Tag den Radfahrer lieben –
es nieselt, Wind fegt durch den großen Wallnussbaum vor unserem Fenster und kühl scheint es auch zu sein.
Ich lasse die Jungs, wie in den letzten Tagen schon, weiter schlafen, hole die Räder aus dem alten Gewölbekeller und bepacke sie im Nieselregen. Danach gehe ich schon mal alleine Frühstücken.
Ein sehr gutes Frühstück. Es gibt von allem genug und der Cappuccinoautomat wird an diesem Morgen mein
Freund. Danach wecke ich die Jungs so sanft es geht und zeige ihnen den Frühstückssaal der sich inzwischen
gut gefüllt hat. Wir machen uns ein paar Brötchen als Wegzehrung und verlassen dann die schöne Jugendherberge während es noch immer unangenehm nieselt. Kaum haben wir das Stadttor verlassen, geht der Nieselregen in einen kräftigen Regen über und zwingt uns dazu, unter einem Kastanienbaum Schutz zu suchen. Ich
wundere mich immer aufs Neue, wie gut ein solcher Laubbaum den heftigsten Regen abhält.
Jetzt ist guter Rat teuer. Ausgerechnet heute, wo wir eine recht lange 50km Tour mit Anfangssteigungen von
Neusitz über Colmberg bis Grunzenhausen an den Altmühlsee bewältigen wollen. Wenn wir wegen des Regens noch einen Tag in Rothenburg bleiben, werden wir an den Folgetagen zwangsweise sehr lange Tagesetappen von 60-90 Kilometer fahren müssen, um am Samstag, wie geplant in München zu sein. Vor den Toren
von München, in Erding, wollen wir uns bei unseren lieben Verwandten Anneliese und Heinz Sonnenburg,
mit Petra und Marvin treffen. Dennoch, wenn ich auf dieser Tour eines vermeiden wollte, dann war es der
Druck radeln zu müssen, dann kann die Freude nämlich schnell zu Ende sein. Also erst einmal zurück in die
trockene Jugendherberge. Die beiden spielen dort ein wenig Tischtennis während ich mich im Regen auf die
Suche nach dem Bahnhof von Rothenburg mache, denn wir müssen heute weiter und der Regen lässt nur eine
Bahnfahrt zu. Ich finde den Bahnhof und im Bahnhof ein ganz nettes Fräulein, das mir eine 19-Euro-Fahrkarte
für eine 45km Fahrt für einen (kindischen) Erwachsenen, 2 Kinder und 3 Räder verkauft.

Vom lieblichen Taubertal zu den Fossilien des Altmühltals
Der Zug bringt uns nach Grunzenhausen am Altmühlsee. Wir lernen im Zug einen jungen Mountainbiker kennen, der nüchtern feststellt, dass er mit Gepäck doch weniger Kilometer am Tag schafft, als er es vor seiner
Reise geplant hatte. Während der Zugfahrt beruhigen sich auch die Wettergötter soweit, dass wir nach der
Ankunft in Grunzenhausen wieder in die Pedale treten können. Gestern fuhren wir noch entlang der schönen
Tauber durch das liebliche Taubertal. Heute begleitete uns ein anderer Fluss, die Altmühl mit einer neuen,
zeitweise imposanten Sandsteinlandschaft die für ihre Fossilienfunde im Sedimentgestein weltbekannt ist.

Abb. 19: täglich aufs neue bin ich stolz meinen Maurice vor mir her radeln zu sehen und dankbar es erleben zu dürfen…… ich hoffe auch Marvin (8) bald mit auf eine solche Reise nehmen zu können.

Abb. 20: Vor 2 Tagen fuhren wir noch entlang der Tauber durch das liebliche Taubertal, heute fahren wir durch das
schöne Altmühltal entlang des gleichnamiges Flusses, der diesem schönen Sandsteingebiet seinen Namen gab.

Es läuft anfangs gut, wir kaufen in einem kleinen Laden Lebensmittel ein, genießen den Charakter der neuen
Landschaft und auch ein paar Steigungen werden mit meinem Zugseil nicht so schlimm wie erwartet.

Der Zahn der Zeit – oder der Zahn des Michel...
In einem Naturschutzgebiet machen wir bei inzwischen sonnigem Wetter Rast. Wir essen Brote und Studentenfutter, als Michel mir ganz cool etwas zeigt, dass aussieht wie eine halbe Erdnuss.

„Guck mal Paul, mein Zahn !“ sagt Michel. „Ja sieht echt so aus,.. die Nuss“, erwidere ich lachend. Dann
stellt sich heraus, dass die vermeintliche Erdnuss tatsächlich ein original „Michel Pingsmann-Zahn“ ist. Naja,
tröste ich ihn, besser hier, als so wie es mir passierte, mitten im hawaiianischen Meer, am Abend vor dem
Startschuss zur Ironman WM. Das hatte was von einem Albtraum.

Abb. 21: Und in jeder Brotzeitpause packen die Jungs ihre in Rothenburg o.T. gekauften Steinschleudern aus und
schleudern die Steine um die Wette. Verkehrsschilder sind dabei beliebte Ziele, weil man den Treffer so gut
hört.

Und dann entdecken wir sogar ein Paar nistender Störche.

Abb. 22: Es war heiß und unser Wasservorrat war knapp, die Geschäfte zu...

Nach so gut laufenden 25 Kilometern, denken wir laut darüber nach, heute gegebenenfalls das weitere 25km
entfernte, schöne Städtchen Eichstätt zu erreichen. Bei Kilometer 30 setzt allerdings wieder Regen ein und in
der Ferne hört man bedrohliches Gewittergrollen aufziehen.
Auf Grund dieser unbeständigen Wetterlage beschließen wir, nur noch bis ins 5km entfernte Treuchlingen zu
fahren und dort nach einer Unterkunft Ausschau zu halten.

Regen, Regen, Regen... aber dann das Erlebnisbad Altmühltherme Treuchlingen
Regen, Regen und nochmals Regen begleitet uns auf den letzten 5 von heute 35 Kilometern. Aber es gibt für
Maurice und Michel einen echten Lichtblick am Horizont: Am Wegrand sehen wir nämlich Schilder, die für
die Altmühltherme, ein Erholungs- und Erlebnisbad mit Riesenrutsche und sonstigem Wasserspaß werben.

Kurze Zeit später haben wir die Therme gefunden und ich frage die Dame am Infostand in der schönen Eingangshalle, ob die Jungs da alleine rein können. Kein Problem, wir machen einen Uhrzeit aus und ich schwöre
die beiden darauf ein, keinen Unsinn zu machen. Ich weiß dass ich mich auf sie verlassen kann. Ich gehe in
der Zeit mal wieder ein Nachtlager suchen. Die Dame aus der Altmühlterme berät mich mit ihrem neuen Touri-Katalog.

Ein Naturfreundehaus im Wald wird unser Nachtlager
Als ich nach einer Jugendherberge frage, gibt sie mir die Kontaktdaten des „Naturfreundehauses
Treuchlingen“. Ich nehme Kontakt auf und habe Glück, wir können einziehen. Allerdings liegt das Haus, wie
fast alle unsere Nachtlager, einmal mehr ganz, ganz oben und diesmal auch noch im Wald. Aber gerade deshalb liegt es wunderschön. Ganz ruhig, mit Spielplatz und schönen Zimmern. Während die Jungs sich im ErlebnisBad vergnügen und von der heutigen Regentour erholen, mache ich mich auf, um zunächst mein Gepäck
und danach in zwei weiteren Touren, dass Gepäck der beiden Wasserratten, in unser neues Domizil zu bringen.
Zur ausgemachten Uhrzeit, gegen 17 Uhr hole ich Maurice und Michel an den Altmühl-Thermen ab. Da unser
Gepäck schon im „Lager“ ist, schaffen wir den langen und steilen Anstieg zu unserer Hütte tatsächlich ohne
schieben. Es freut mich, dass die beiden wieder mal begeistert sind, von dem was ich da für uns gefunden
habe. Nach der Zimmerbesichtigung und Bettenverteilung schnappen sich die beiden ihre in Rothenburg erworbenen Steinschleudern und erkunden damit den umliegenden Wald.

An diesem Abend gehen wir nicht zusammen in den Ort essen, so wie wir es gewohnt
sind. Der Gedanke, den steilen Anstieg nach
dem essen noch einmal erklimmen zu müssen schreckt die beiden doch zu sehr ab.
Also gehe ich alleine auf die „Jagd“ nach
etwas essbarem und kehre mit Salat und
Pizza zurück. Wir setzen uns auf den Fußboden, wie das echte Indianer so machen und
nach dem Essen werden die fettigen Hände
nicht gewaschen, sondern wie es die Indianer schon machten, zur Körperpflege eingesetzt ;o)

Abb. 23: Direkt am Waldrand gelegen, dass Naturfreundehaus in dem wir nächtigten.

Kontaktadresse: Ruth Krause, Grüntäleinstraße 70, 91757 Treuchtlignen, Tel.: 09142/419

Der Hautausschlag ist eine Sonnenallergie und die wird täglich schlimmer...
Auch wenn es heute ein verregneter Tag war, so stimmte uns
die Schönheit der neuen Landschaft um das Altmühltal, der
Aufenthalt in den Altmühltermen und das Abendesse auf dem
Fußboden unserer schönen Waldherberge doch zufrieden –
vielleicht zufriedener als manch Luxusurlauber, der sich mehr
versprochen hat für dass viele Geld, als man ihm bietet und
der jetzt kein Fahrrad hat, um wie wir einfach weg zu fahren.
Nach dem Abendessen liegen wir auf dem Bett und schauen
uns auf dem Display der Kamera all die Bilder an, die wir in
den bisherigen 6 Tagen gemacht haben. Wir sind erstaunt,
was wir alles schon erlebt und Gott sei dank, im Bild festgehalten haben.
Nur das der blöde Ausschlag auf Maurices Rücken sich wieder einmal zur Einschlafzeit besonders bemerkbar machte,
dass stimmte mich wieder nachdenklich. So musste ich ihm in
der Nacht auch noch zweimal den Rücken eincremen. Erst
gegen Morgen schlief der kleine leidgeplagte ein und ich lies
ihn schlafen, es tat gut ihn schlafen zu sehen. Die Hüterin des
Naturfreundehauses machte mir indessen das Frühstück.
Michel gesellte sich später zu mir und wir besprachen den
noch jungen Tag.
Damit Maurice noch schlafen kann, würden wir heute später weg kommen und daher kein Tagesziel ins Auge
fassen. Es kommt wie es kommt und es dauert so lang wie es dauert. Während ich Gepäck und Räder langsam startklar machte kam auch Maurice zu Frühstück und stärkte sich.

7. Tag: Mi. 9.7.08: 60km von Treuchlingen nach Eichstätt
Ich glaube es war Vogelgezwitscher, dass mich am nächsten Morgen durch das offene Dachfenster weckte,
während Maurice und Michel noch fest schliefen. Nach der Morgentoilette schickte ich mich wieder an, unsere „Pferde“ für den Ritt in den jungen Tag zu satteln. Dann weckte ich Michel, da Maurice wegen seines Ausschlages wieder spät eingeschlafen war und ohnehin nur einer ins Bad konnte. Ich erklärte der Leiterin des
Naturfreundehauses die Situation mit Maurice und fragte nach, ob wir mit ihm etwas später als geplant frühstücken können, damit er ausschlafen kann. Kein Problem, erwidert die nette Frau. Ich Frühstücke also schon
mal mit Michel und mache mich dann daran unsere Räder abfahrtsbereit zu machen. Nachdem auch Maurice
einigermaßen ausgeschlafen, sein Frühstück absolviert hat, helfen die beiden mir die letzten Riemen am Radgepäck fest zu ziehen. Wir unterhalten uns noch kurz mit einer Frauengruppe, die eben vom Naturfreundehaus
aus zu einer Tagesradtour aufbricht, um dann bei leichtem Nieselregen unsere Radreise ins 60km entfernte
Eichstätt fortzusetzen.

Die 12 Apostel und die Natur
Mit der Fahrt ins reizvolle Altmühltal wird auch das Wetter immer schöner. Ich erinner mich an solchen Tagen an die schönen Erzählungen von Herrmann Hesse und ich hoffe das Maurice und Marvin Hesses „Peter
Camenzind“ doch irgendwann auch einmal lesen und dass seine Naturbeschreibungen Sie an unsere Reisen
und Wanderungen erinner. Berge, See, Sturm und Sonne waren immer meine Freunde, erzählten mir und erzogen mich und waren mir lange Zeit lieber und bekannter als Menschen und Menschenschicksale.
Wir kommen heute gut voran. Im Dorfladen von Obereichstätt holen wir uns Nussecken, Bananen und ein
wenig Wegproviant. Auf dem kleinen Spielplatz machen wir Rast. Es waren immer schöne Pausen an der
Altmühl. Leider musste ich in den Pausen auch immer wieder Maurices Rücken mit kühlender und juckreizstillender Creme versorgen. Wir betrachten dabei die Wolken und ich erzähle den beiden, dass Sie meine
Lieblinge sind. Wolken sind das ewigen Sinnbild allen Wanderns, alles Suchens, Verlangens und Heimbegehrens.

Auch bei den „12 Apostel“, so nennt man eine imposante Felsformation am Altmühlradweg, bleiben wir kurz
stehen um Fotos zu machen.

Abb. 24: 2 coole Apostel im Vordergrund: Michel und Maurice. Dahinter in Reih und Glied, die 12 Apostel, wie man
die Felsformation hier im Altmühltal nennt.

Michel sprengt die Ketten...
Was am ersten Reistag noch etwas nervig war, bringt uns inzwischen nicht mehr aus der Ruhe, denn ich habe
schon eine gewisse Routine im Aufbringen von Michels Fahrradkette, die mindestens 2mal am Tag abspringt.
Vielleicht ist mein somit Kettenöl verschmiertes Outfit auch so Mitleiderregend, dass wir immer wieder eine
Unterkunft auf den letzten Drücker finden.

Altmühltal - Überraschungen im versteinerten Tierleben
Unsere Fahrt durch das Altmühltal bringt uns auf dem Harthof. Ein Museum für Fossilien. “An keinem Ort
der Welt fand man in so reicher Zahl und so ausgezeichnet erhaltene Versteinerungen wie bei den Bergérs.
Es wurden über 450 verschiedene Tiere festgestellt. Ammoniten, Krebse, Fische, Saurier, Insekten und Pflanzen”, schrieb man 1970 über das damals neue Museum. Diese Aussage ist inzwischen überholt, inzwischen
wurden 800 Arten beschrieben, die in den Brüchen der Bergérs gefunden wurden. Auf dem Blumenberg bei
Eichstätt wurde 1877 das bisher wohl schönste und dazu hervorragend erhaltene Exemplar des berühmten
Urvogels “Archaeopteryx” gefunden. Wer durch die Bogenhalle des Museums Bergér schlendert, wird von
der Größe mancher Fossilien überwältigt. Den Ammonit, das Wahrzeichen des Naturpark Altmühltal, gibt es
in einigen Varianten zu sehen. Wer sich selbst auf Schatzsuche begeben will, kann im benachbarten Steinbruch am Blumenberg sein Glück versuchen. Das Werkzeug zum Fossiliensammeln kann man sich im Museum Bergér oder im Kiosk am Steinbruch ausleihen.

Abb. 25: Natürlich haben wir uns ins Museumsgästebuch eingetragen. Vielleicht kommt der Tag,
dass die Jungs mal mit ihren Kindern hier vorbei
kommen und den alten Eintrag finden... „weist Du
noch, damals...“

An diesem Tag sind wir gegen 18 Uhr in Eichstätt. Es ist
schon recht spät für eine ausgedehnte Zimmersuche und ich
war mir auch sicher, dass die große Eichstätter Jugendherberge, in der ich auch 1987 schon Unterschlupf fand, noch Betten
frei hat. Zu unserer Enttäuschung war das aber nicht der Fall.
Nun konnte uns das aber nicht mehr aus der Ruhe bringen,
hatten wir doch in den vergangenen Tagen gelernt, dass solche
Situationen immer einen positiven Ausgang fanden. Ich erinnerte mich daran, auf dem Weg zur Jugendherberge in der
„Burgstrasse“ ein Schild mit der Aufschrift „Kolpinghaus“
gesehen zu haben. Kolpinghaus und Kolpingfamilie waren mir
als christliche Institution ein Begriff, ob man allerdings irgendeine Mitgliedschaft oder Voraussetzung erfüllen musste
um dort ein Nachtlager zu bekommen, dass wusste ich nicht –
fragen kann man ja mal..
Die Räume und die Menschen die uns im Kolpinghaus begegneten strahlten jene beruhigend, meditative Atmosphäre aus,
die ich an kirchlichen Einrichtungen liebe. Ich denke es war
eher mal wieder Mitgefühl der Leiterin für uns drei abgekämpfte Gestalten, dass Sie letztlich bewog uns ein 2 Bettzimmer zu geben, in dass Sie später noch eine Liege mit Bettzeug für mich brachte. Wohl dem, der auf Reisen solche Einrichtungen und Menschen findet.

Abb. 26: Die Tore von Eichstätt sind erreicht. Hier werden wir unser Nachtlager aufschlagen. Noch eine Tagesetappe
bis München Erding. Und hätte ich einen Hut, dann zög ich ihn jetzt vor Euch beiden Jungs in Gedanken !

Ich merkte an der Müdigkeit meiner beiden kleinen Begleiter, dass wir nun doch schon den siebten Tag im
Sattel sitzen und die 60km, die wir heute zurück gelegt hatten waren wunderschön, aber auch anstrengend.
So genossen die beiden „müden Krieger“ nach einer Dusche nicht nur einfach auf dem weichen Bett zu liegen,
sondern vor allem die Tatsache, dass es hier einen Fernseher gab.

Vorfreude auf die Verwandten in Erding
Wir sprachen darüber, am nächsten Tag im
Museum „Willibaldsburg“ das Mamutskelett
zu besichtigen, dass man hier in Eichstätt gefunden hatte – zu diesem Zeitpunkt meldet sich
bei Maurice wieder ein heftiger Juckreiz auf
dem Sonnenallergie geplagten Rücken. Ich
versorgte ihn noch einmal mit einer kühlenden
Einreibung. Es schwang bei uns allen eine gute
Portion Vorfreude mit, als wir darüber sprachen, ob wir es morgen wohl bis Erding zu
Anneliese und Heinz schaffen würden. Mit
dem Auto sind es von Eichstätt bis München
etwa 100km. Über die Radwege dürften es bis
Erding noch 150 km sein. Da Maurice durch
seinen Ausschlag ziemlich angeschlagen war,
kein gutes Wetter vorhergesagt wurde, weil ich
die beiden auf keinen Fall 150km radeln lassen Abb. 20: So wie auf diesem Bild vom Mai 2006, sitzen wir morwollte und weil wir die Sehenswürdigkeiten
gen vielleicht schon bei Heinz und Anneliese am Tisch
von Eichstätt noch erkunden wollten, beschloss
(dachten wir) – Maurices Vorfreude auf Erding und auf
Louis und Quentin war groß.
ich, morgenein gutes Stück Richtung Erding
mit dem

Zug zu fahren. Mit diesen Verabredungen machte ich mich gegen 20 Uhr allein auf, um in die Stadt ein wenig
Essen für uns drei zu holen.

Manchmal kommt es anders als man denkt...
Manchmal kommt es anders als man denkt. Alle Vorfreude und Pläne werden über den Haufen geworfen.
Man muss sich dem Schicksal beugen. In solchen Situationen ist es, im Leben wie im Sport, wichtig nicht zu
resignieren sondern das Beste draus zu machen. So kam es auch in dieser Nacht. Maurice weinte vor Juckreiz,
den die Sonnenallergie auf seinem Rücken verursachte und seine verzweifelte Frage warum „er“ so etwas hat
und warum es nicht weg geht konnte ich ihm nicht beantworten. Ich stellte den kleinen Körper unter die Dusche und stellte das Wasser so kalt, dass er es gerade noch aushalten konnte. Dann trug ich ihn ins Bett und
versorgte den Rücken so gut es ging. Es war klar, dass es so keinen Meter mehr weiter ging. Am Morgen fragte ich Michel ob er einverstanden sei, dass wir mit dem Zug jetzt nachhause fahren und unsere Radreise nach
München und zum Gardasee irgendwann fortsetzen. Michel war natürlich einverstanden und ich versprach
den beiden, dass wir zuhause auch noch ein paar tolle Dinge unternehmen würden.

7. Tag: Do. 10.7.08: Bahnfahrt Eichstätt-Limburg
Maurice ist den dritten Tag hintereinander erst am frühen Morgen eingeschlafen. Ich selbst bin von der aufregenden Nacht auch noch müde, gehe aber schon mal Frühstücken, damit ich möglichst zeitig zum Bahnhof
komme um zu klären, ob und wie wir heute am besten per Zug in die Heimat kommen. Ich finde eine Verbindung deren Abfahrtzeit 10.45 Uhr, die Jungs noch ein wenig schlafen und in Ruhe frühstücken lässt.
Während sie frühstücken ist es mein Ritual die Räder startklar zu machen, was mir täglich etwas schneller und
effizienter von der Hand geht.
Schweigend lassen wir uns auf den Rädern hinunter zum Eichstätter Bahnhof treiben. Es ist diese Mischung
aus Wiedersehensfreude mit Heimat und Familie und der Trauer, nur etwa eine Tagesradreise vor dem Ziel
aufgeben zu müssen. Wie oft findet man sich, im Leben wie im Sport, in diesem Zwiespalt zwischen Aufgeben und weiter machen, in dem guter Rat teuer ist, wo die Entscheidung schweren Herzen und endgültig zu
treffen ist. In diesem Falle war es nicht einmal so schwer, wie in manch anderer Lebenssituation, denn wir
hatten „Alles Gegeben“ zum gelingen der Mission und es stand die Gesundheit eines mir anvertrauten Menschenkindes auf dem Spiel. Und wer im Sport „sein bestes gegeben hat“, aber dennoch das Ziel vor Augen
aufgeben musste, dann nenne ich es „wahre Größe“. Am Bahnhof hellten wir dann selbst unsere Stimmung
auf, indem wir schon die Abendteuer ausheckten, die wir nach unserer Rückkehr in heimatlichen Gefilden
unternehmen wollten, denn noch waren ja Sommerferien: Kletterpark, Kanufahrt, Angeltag, Kartoffelkäfer
sammeln etc., all dass wartete noch diesen Sommer auf uns.
Die Zugfahrt verläuft zunächst problemlos,
wenn gleich das Radabteil Rand voll ist. Irgendwo müssen wir noch mal ganz hektisch
umsteigen und ich muss die schwer bepackten
Räder über 1000 Treppen wuchten. Dann können wir entspannen bis unser Zug gegen 17
Uhr in Limburg einläuft. Wie immer, wenn
man eine Zeitlang fern der Heimat war, tut es
gut das wohlvertraute zu sehen und zu spüren –
... unser kleines Dorf am Ende der Welt. Nun
hatten wir in den 6 Tagen manch brenzlige
Situation überstanden. Gewitterregen, Gepäck
verloren, Muskelkater, Michel verliert einen

Zahn, aber im Großen und Ganzen war es gut gegangen. Eine nicht alltägliche Reise, die schöne erinnerungen
und Selbstvertrauen in die eigene Muskelkraft hinterlässt. Ausgerechnet beim letzten Ausstieg in Limburg
fällt Michel noch einmal und zieht sich am Zahnrad eine recht tiefe Wadenwunde zu.
Ich desinfiziere mit Teebaumöl und lege einen Verband an. Dann setzten wir uns an eine Telefonzelle in
Bahnhofsnähe und warten auf Petra und Achim, die uns hier abholen wollen. Nachdem Sie eingetroffen und
das wiedersehen gefeiert ist, packen wir Michel, Maurice und ihre „treuen Pferde“ in die Autos. Ich lege ein
wenig von meinem Gepäck dazu und fühle mich wie auf Wolken, als ich mein letztes 25km-Stück der
Radreise, von Limburg nach Hausen in Angriff nehme.
Aber nicht nur an die Leichtigkeit meines guten 20 Jahre alten TRECK-MountainBike muss ich mich
gewöhnen, nein auch an das Fehlen von Maurice und Michel muss ich mich auf dieser letzten Etappe
erst gewöhnen, denn immer wieder sucht mein Blick nach ihnen – die beiden fehlen mir, 7 Tage mit
Höhen und Tiefen haben uns zusammengeschweißt.

Resümee
Wir haben unser Ziel, den Gardasee nicht erreicht.
Aber ist dass allein nicht schon der Rede und einer ewigen Erinnerung Wert ?
Denn wer startet heute noch in den Urlaub und kommt am Ende nicht an.
Die Kindheit rast in großen Schritten, es dauerst nicht mehr lange, da wird der heute 11-jährige
Maurice seine eigenen Wege gehen. Ich habe daher diese 6 Tage genossen. Ich habe Maurice und
Michel noch ein Stück mehr kennen und schätzen gelernt. Das bringen, die nicht alltäglichen Situationen einer solchen Radtour mit sich und das ist ein weiter PlusPunkt für diese unkonventionelle Art
zu Reisen.
Ich glaube, die beiden werden unseren Trip in guter Erinnerung behalten und vielleicht einmal wieder aufgreifen.
Ich spüre, dass die Angst der ersten Kilometer (schaffen wir das ?, finden wir eine Unterkunft heute
Abend ?) am Ende einem Stück mehr Selbstbewusstsein und Stolz gewichen ist.

Die Sommerferien 2008 – was haben wir noch angestellt ?:
Kartoffelkäfer sammeln
Kletterpark Wiesbaden
Kanufahrt von Weilburg nach Runkel
Angeln mit Calvin, Maurice, Michel und Marvin
Triathlon 70.3 in Wiesbaden
Und vieles mehr...

