3-Tagestour im Breisgau
5. Bis 7. Juli 2019
Am Freitag, 5. Juli morgens um 07:00
Uhr
besammelten
sich
sechs
begeisterte Radfahrer des VC Däniken
bei der Erlimatthalle in Däniken. Sie
beabsichtigen
ein
verlängertes
Wochenende im Hochschwarzwald, in
Mengen bei Freiburg i.Breisgau, zu
verbringen und dabei ein paar
Radtouren zu absolvieren.
Bereits kurz nach zehn Uhr waren alle
bereit zum Start zur ersten Etappe. Die
Tour führt zuerst quer über Felder an
den Rhein. Nach rund 20 Kilometern
erreichten wir Breisach, wo wir den Ort
besichtigten und in einem feinen
Restaurant das Mittagessen genossen
haben.
Am Nachmittag führte uns die Route
durch leicht hügeliges Gelände über
den Tuniberg zurück nach Mengen. Es
kamen so immerhin 45 Kilometer und
rund 270 Höhenmeter zusammen. Die
Tour war Anspruchsvoll und sehr
Abwechslungsreich, da wir teilweise
quer durch die Rebberge gefahren
sind.

Am Samstag stand die
Tour
rund
um
den
Kaiserstuhl
auf
dem
Programm. Die Strecke
betrug
gegen
70
Kilometer und beinhaltete
630 Höhenmeter. Bereits
nach dem Start begann
die Tour leicht hügelig und
wurde gegen Ende immer
flacher.
Auch
heute
wieder
eine
sehr
interasnte
und
Abwechslungsreiche Tour.

Stadtbesichtigung in Staufen

Kaffeepause in Bad Krotzingen
Der Sonntag ist unser Rückreisetag. Vorher wollen wir jedoch noch eine
Radtour nach Staufen im Breisgau unternehmen. In der Nacht hatte es Stark
geregnet und die Felder waren am Morgen entsprechend nass. Die Erde klebte
hartnäckig an den Reifen. Aber kaum in Staufen angekommen vertrieb die
Sonne die restlichen Wolken und es wurde wieder recht heiss. Nach rund 38
Kilometern erreichten wir wieder das Hotel. Dort konnten wir ein Zimmer bis um
14:00 Uhr behalten, damit wir nach der Rückkehr der Tour noch anstänig
Duschen konnten und anschliessend im Hotel das Mittagessen geniessen
konnten.
Auf der Rückreise hatte es zeitweise Gewitter gegeben. Es war ein
wunderbares Wochenende, das allen noch recht gut und lange in bester
Erinnung bleiben wird.
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