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Temperaturen nur für Hartgesottene

Gut einpacken war angesagt beim Radtouristiktag des RV Mölsheim – trotz Sonnenscheins.
Foto: photoagenten
/
Von Christian Mayer

RADTOURISTIKTAG Minusgrade schrecken Teilnehmer in Mölsheim ab / Umleitung vor
Osthofen ein Ärgernis
MÖLSHEIM - Eisige minus vier Grad am Ostermontag – darüber hatten viele zu klagen, die den
freien Tag für einen Spaziergang nutzen wollten. Am meisten hatten darunter aber die Radfahrer zu
leiden, die am Radtouristiktag des RV „Wanderlust 1926“ Mölsheim teilnehmen wollten.
Da es am Ostermontag die einzige Möglichkeit im Umkreis von 300 Kilometern war, nach den
Regeln des Bundes der Deutschen Radfahrer (BDR) zu radeln und dabei Wertungspunkte zu
kassieren, herrschten eigentlich perfekte Voraussetzungen. Doch das Wetter machte den
Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung: Nur etwa 180 Fahrer hatten sich bei Sonne in der
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Eintrachthalle in Mölsheim eingefunden – noch vor drei Jahren waren es rund 350 Radler.
Organisator Joachim Winkler, beim RV Mölsheim für die Radtouristikfahrten verantwortlich, fand
dennoch Positives: „Die Zahl der Teilnehmer ist dafür, dass Minusgrade herrschen, vergleichsweise
gut.“
TERMIN

Am 9. Juni findet von 8 bis 15 Uhr das
Radrennen „Großer Weinpreis von
Mölsheim“ für Profis und Halbprofis
statt. Beim Jedermannsrennen können
alle mitmachen, die sich vorher
anmelden.
Nähere Informationen unter www.rvmoelsheim.de.

Gut eingepackt machte sich Harald Förster auf den
Weg. Der Haßlocher, der jährlich rund 7 000
Kilometer fährt, war an diesem Tag bereits von
Lustadt nach Mölsheim mit dem Rad gefahren –
stolze 70 Kilometer. „Man kann sich ja warm
anziehen“, zeigte sich Förster achselzuckend
unbeeindruckt von dem Frostwetter. Die längste
Strecke, 111 Kilometer lang, führte die rund 40
sportlichen Radler, die diese Strecke gewählt
hatten, unter anderem an Framersheim, Eich und
Ibersheim vorbei, um über Gundheim den Weg
zurück nach Mölsheim zu finden. Ein geübter

Sportler braucht für diese Tour rund vier Stunden.
Die kürzeste Strecke verlief über Westhofen, Herrnsheim und Abenheim über rund 40 Kilometer.
Um die schöne Landschaft im Wonnegau ging es den wenigsten: „Die meisten sehen das schlicht als
Sport und fahren ihre Kilometer herunter“, erklärte Joachim Winkler. „Und das, obwohl die
Landschaft wirklich traumhaft ist – aber kann man bei den Temperaturen überhaupt die Landschaft
genießen...?“
Er selbst konnte die Tour als Organisator an Ostermontag natürlich nicht mitfahren, hatte aber im
Vorfeld die Strecke bereits abgefahren. Dabei zeigte sich, dass die unbeliebte Baustelle zwischen
Herrnsheim und Osthofen nicht nur für Autofahrer ein Graus ist – auch der RV Mölsheim musste
deswegen die Streckenführung ändern. „Normalerweise versuchen wir immer, die Tour so gut es
geht zu belassen. Dann können sich die Radler darauf verlassen, dass sie vom Höhen- und dem
Streckenprofil her nicht zu anspruchsvoll ist.“ Nicht zu vergessen sei nämlich, dass es für die meisten
Teilnehmer eine der ersten Fahrten der Saison sei.
Nicht nur wegen der unberechenbaren Temperaturen findet der Radtouristiktag im kommenden Jahr
erst nach Ostern stattf, sondern auch, weil viele Vereinsmitglieder über Ostern im Urlaub sind.

Zur Übersicht Mölsheim

Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu diesem Artikel zu verfassen. Die Redaktion behält
sich vor, den Kommentar zu sichten und zu entscheiden, ob er freigeschaltet wird. Die Zeichenzahl ist
auf 1.700 begrenzt. Beleidigungen, nicht nachprüfbare Behauptungen, erkennbare Unwahrheiten und
rassistische Andeutungen führen dazu, dass der Kommentar im Falle der Sichtung nicht freigeschaltet,
ansonsten sofort gelöscht wird. Die Kommentare sind Meinungen der Verfasser. Wir weisen darauf hin,
dass alle Kommentare nach einigen Wochen automatisch wieder gelöscht werden.
Die Kommentare sind Meinungen der Verfasser.

http://www.wormser-zeitung.de/lokales/vg-monsheim/moelsheim/temperaturen-nur-fuer-hartges... 30.01.2014

Temperaturen nur für Hartgesottene - Wormser Zeitung
Login

Seite 3 von 3

Registrierung

© Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten

http://www.wormser-zeitung.de/lokales/vg-monsheim/moelsheim/temperaturen-nur-fuer-hartges... 30.01.2014

