Erste geführte Rennradtour ein voller Erfolg
RSV-Radsportler unterwegs in der westlichen Hallertau
Schrobenhausen (ose): Obwohl mit durchgehend trockenen Straßenverhältnisse bedacht
wurden die Teilnehmer der ersten geführten Rennradtour der noch jungen Freiluftsaison vom
Wettergott nicht unbedingt verwöhnt. Bei gefühlten Temperaturen unter zehn Grad, meist
wolkenverhangenem Himmel und einem zusätzlich stark kühlenden Ostwind waren die äußeren
Bedingungen nicht gerade einladend für eine Fahrradtour im Freien. All diesen Widrigkeiten zum
Trotz hatten sich neben den Tourenguides Stanislaus Gamperl und Hermann Büchl 20 (!!!)
weitere Rennradler, darunter fünf Damen, auf die 85 beziehungsweise 50 Kilometer langen
Rundkurse in die westliche Hallertau gemacht. Auf der langen Runde mussten 450 Höhenmeter
überwunden werden. Mit 380 Höhenmetern nur unwesentlich weniger Anstiege waren auf der
verkürzten Strecke zu bewältigen.
Gestartet wurde am Verkehrsgarten an der Georg-Leinfelder-Straße das Paartal abwärts, die
steife Brise im Gesicht Richtung Osten. Über Reichertshofen, Baar-Ebenhausen, das Feilenmoos
und Forstwiesen wurde Geisenfeld angesteuert. Von dort dann welliges Terrain in südliche
Richtung vorbei an noch kahlen Hopfengärten über Fahlenbach bis Rohrbach, wo der Schwenk
nach Westen erfolgte. Puch, Pörnbach, Lindach und Tegernbach waren die weiteren Stationen
bevor ausgehend von Göbelsbach die letzte Bergprüfung hinauf nach Seibersdorf und von dort
nach rasanter Abfahrt über Waidhofen die Rückfahrt nach Schrobenhausen angegangen wurde.
Dort gab es die für derartige Veranstaltungen obligatorische abschließende gemeinsame Einkehr
mit eingeschlossener Manöverkritik. Fazit der Verantwortlichen. In Anbetracht der kühlen
Wetterlage war die Teilnehmerzahl außerordentlich zufriedenstellend. Bei sehr disziplinierter
Fahrweise konnte eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht werden und als
Allerwichtigstes: Keine Pannen, keine Unfälle und keine Verletzten. Rundum sportlich und schön
war's!
Die nächste geführte Ausfahrt, die “Jürgen Weiland Gedächtnistour“ findet am 01. Mai statt.
Gestartet wird bereits um 9:30 Uhr wie immer am Verkehrsgarten an der Georg-LeinfelderStraße.

Bildtextvorschlag
Trotz empfindliche Kühle und einer steifen Ostprise starteten die RSV-Radsportler am
vergangenen Samstag zahlreich ihr diesjähriges Tourenprogramm.

