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40. Internationaler Bodenseeradmarathon
Rund um das ‚Schwäbische Meer’ durch Deutschland, Österreich und der Schweiz
19 Teichlandradler und Gäste
fuhren vom 04.-08.09.2013 zum
Bodensee, um am 40. BodenseeRadmarathon durch Deutschland,
Österreich
und
der
Schweiz
teilzunehmen.
In der Jugendherberge Friedrichshafen
frühzeitig
angekommen
erfolgte sogleich die erste Ausfahrt
durch
Friedrichshafen
nach
Meersburg und Unteruhldingen. Es
gab unterwegs viele Sehenswürdigkeiten und schöne alte
Bauwerke zu sehen. So wurde in
Friedrichshafen am Theater und
am Kloster kurz pausiert, um die Impressionen aufnehmen zu können. In der Weiterfahrt
nach Meersburg ging es teilweise durch Weinhänge, Apfel- und Birnenplantagen sowie große
Weingüter. In den Ortschaften wurde überall Obst, Wein und Obstler zum Verkauf
angeboten. Die Weingüter und Dörfer bereiteten schon ihre kommenden Weinfeste vor.

In Unteruhldingen wurden die weltbekannten Pfahlbauten besichtigt, dann ging es zurück.
Das Wetter zeigte sich trotz mäßiger Vorankündigung von der besten Seite, es ging in den
Folgetagen bis 32°C (!) hoch. Für uns Radler konnte es nicht besser laufen.

Der nächste Tag war der Tag vor dem Marathon. Eine kleine Radrunde sollte doch noch
gefahren werden. Diesmal ging es nach Lindau (D) und Bregenz (A), also auch ein Stück
nach Österreich. Unser Rad-Guide Peter war schon öfters in dieser Gegend und zeigte uns
zielsicher die Sehenswürdigkeiten dieser Gegend.

Wir verweilten im alten Hafen von Lindau und auf
der Seebühne von Bregenz. Begleitet wurden wir
zeitweise vom Zeppelin-Luftschiff welches um den
Bodensee seine Runden drehte.

Als Tagesschmankel bot Peter den Aufstieg zum Pfänder an, 7km bei 9% Steigung und
‚ruhiger Fahrt’. Die einen nutzten die Pfänderbahn nach oben, die anderen fuhren (oder
liefen zeitweise) mit dem Rad. Nach einem Ausblick von oben hatten wir eine herrliche
Abfahrt (ca.12km) durch das Wein- und Obstbergland zurück nach Lindau.

Am Sonnabend starteten wir zum 40. Internationalen
Radmarathon „Rund um den Bodensee“. Die Gold-,
Silber- oder Bronzetour gingen über 220, 150 oder
80km. Unser Start- und Zielpunkt war Ailingen, die
80km Tour startete in Konstanz.
Unser Team fuhr den ersten Teil der Tour geschlossen.
Kurz vor der Tourteilung fuhren unsere 150km-Radler
ruhiger und bildeten ein eigenes Team. Dann passierte
es, sie verpassten den Versorgungspunkt Tägerwillen
und somit auch die Streckenteilung. Sie fuhren weit in
die 220km Strecke hinein. Erst als sie von Peter
Richter und seinen Radlern überholt wurden, merkten
sie, dass sie Ihre Silber-Tour Wohl oder Übel
’vergolden’ müssen.
Von Konstanz nach Meersburg ging die Tourstrecke
mit der Autofähre an der Insel Mainau vorbei über den
See – eine willkommene Radpause. Alle ereichten
dann doch überglücklich das Ziel in Aidlingen und
tranken gemeinsam das Abschlussbier.

Unser Org.chef Peter lobte die Leistung der
Silber-Tour-Fahrer und organisiert für ihre
gefahrenen 220km die goldene Medaille.

220km !
Gert (TLR) und Torsten (RSV Calau) fuhren ihre Silbertour richtig und erreichten ziemlich
zeitig Meersburg. Sie besuchten deshalb kurz das große Weinfest vom Staatsweingut im
Zentrum von Meersburg. Der Umweg – gerade mal 500m. Natürlich wurde der ‚Müller
Thurgau trocken’ gekostet, die Fragen beantwortet, warum wir beim Weinfest mit Rennrad
und Startnummer erscheinen und woher wir kommen – das war ein spaßiger Moment.

Wir hatten tolle Tage am Schwäbischen Meer, alles hat gestimmt. Für die tolle Organisation
und Tourführungen haben sich alle Teilnehmer und Gäste bei Peter Richter bedankt.

