20. Auflage der Schrobenhausener Spargeltour ein voller
Erfolg
Traumwetter beschert eine rundum gelungene Radsportveranstaltung
Schrobenhausen (ose): Einmal rund um den Erdball und noch rund 5 000 Kilometer dazu, das ist die
Summe aller Strecken, die bei der 20. Auflage der Schrobenhausener Spargeltour am vergangenen
Sonntag abgeradelt wurden. Insgesamt 320 Rennradler waren der Einladung des Radsportvereins
gefolgt. Zwei Streckenlängen standen zur Wahl. Eine lange über 156 Kilometer mit rund 1000
Höhenmetern und eine kurze Variante über 92 Kilometer mit weit weniger als der Hälfte an Höhenmetern.
Dreiviertel der Teilnehmer entschieden sich für die Langversion und bewältigten allein dabei zusammen
rund 37 500 Kilometer mit 150 000 Höhenmetern. In Angriff genommen werden konnten beide Varianten
von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Imposant der gemeinsame Start aller RSV-Radsportler um 8.00 Uhr. Sehr gut
angenommen wurde die neue Streckenführung mit den bestens bestückten Verpflegungsstellen in
Trugenhofen und Rennertshofen. Vereinzelt war allerdings zu hören, dass auf der langen Variante die
Station in Trugenhofen nach bereits rund 40 Kilometern unmittelbar vor dem ersten knackigen Anstieg
den Kienberg hinauf etwas zu früh platziert wurde. Besonders gelobt wurde allgemein, dass beide
Strecken überwiegend über Nebenstraßen mit entsprechend wenig Verkehr dafür aber einem Mehr an
reizvoller Landschaft führten. Auch das anspruchsvollere Höhenprofil der Langdistanz fand allgemeinen
Zuspruch. Der Andrang am Anmeldeschalter wäre sicher noch größer gewesen, hätten nicht ein paar
Regentropfen in den frühen Morgenstunden den einen oder anderen Wankelmütigen von einer Teilnahme
abgehalten. Entgegen den Befürchtungen der Daheimgebliebenen entwickelte sich der Sonntag allerdings
zu einem idealen Radlertag, den man im Zielbereich bei einem ansprechenden kulinarischen Angebot in
gemütlicher Runde ausklingen lassen konnte. Der Sonderpreis in Form eines entsprechenden Pokals für
die zahlenmäßig stärkste Gruppe, die die Möglichkeit der Online-Voranmeldung genutzt hatte, ging wie im
letzten Jahr an die Radsportinitiative "Gesundes Karlshuld". Von Unfällen mit schwerer wiegenden Folgen
blieb die Veranstaltung glücklicherweise verschont. Der besondere Dank der Verantwortlichen, allen voran
Vereinschef Oskar Olah mit seinem Stellvertreter Andreas Stohl, gilt den vielen freiwilligen Helfern, ohne
die ein derartiges Event niemals zu bewältigen wäre, sowie der Stadt Schrobenhausen für die
Teilnutzungsgenehmigung der Mehrfachturnhalle. Bilder zur Radtourenfahrt (RTF) "Spargeltour" sind auf
der RSV-Homepage unter www.rsv-schrobenhausen.de eingestellt.
Keine Verschnaufpause beim RSV
Trotz des enormen Aufwands für die eben über die Bühne gebrachte Großveranstaltung gibt's beim RSV
keine nennenswerte Verschnaufpause. Bereits am Freitag dieser Woche, 21.06.2013, fällt um 19.30 Uhr
der Startschuss zum "Blumen Schöberl Einzelzeitfahren". Start und Ziel ist beim Wandererheim in
Aresing. Die Einladung zum Juni-Radlertreff steht für Freitag den 28.06.2013. Eine weitere geführte
Rennradtour gibt's dann am Samstag den 29.06.2013. Ziel der Wellheimer Jura. Am 06.Juli steht dann die
270 Kilometer-Tour nach Altötting auf dem Programm.

Bildtextvorschlag:
Gemeinsam geht's besser und macht auch viel mehr Spass. Die starke RSV-Truppe bei den
Startvorbereitungen zur vereinseigenen "Spargeltour" am vergangenen Sonntag.

