Königliche Velotour im Kaiserstuhl (D)
Über das Wochenende vom 27.-29. Juni 2008 stand wieder einmal, die
inzwischen zur Tradition gewordene, 3-Tagestour des Veloclub Rheinfelden auf
dem Programm. Am Freitagmorgen um 8.00 Uhr standen 16 Veloclübler
pünktlich auf der Matte beim Hotel 3 Könige. Bei ausgezeichneten
meteorologischen Bedingungen fuhr die Mannschaft (mit 2 Frauen) Richtung
Steinen (D), dann über die Scheidegg nach Kandern. Der grössere Kraftakt war
dann schon die Bewältigung über den Hoch-Blauen nach Müllheim. Das
Mittagessen, wurde auf einer mit Blumen geschmückten Terrasse, einverleibt.
Um noch etwas von dieser schönen Region zu geniessen, wurde der bekannte
Texaspass vor dem Tagesziel in Burkheim überquert. Insgesamt wurden an
diesem Tag 2000 Höhenmeter und 124 km zurückgelegt.
Am Samstagmorgen wurde schon beizeiten aufgebrochen, galt es doch den
1243m hohen Kandel zu bewältigen, der an einigen Stellen bis zu 13% Steigung
aufweist. Auf flachen und gutausgebauten Radwegen ging die Fahrt nach
Riegel, von dort über Sexau und Waldkirch, wo zum Teil auch wieder Anstiege
bis zu 18 Steigungsprozente überwunden werden mussten. Kurz darauf folgte
der Anstieg auf den Kandel. Im Glottertal wurde ein Mittagshalt, in einem
Restaurant hoch über der Ortschaft, mit Blick aufs ganze Tal gemacht. Mit
flotten Tempo radelten die Teilnehmer durch den Kaiserstuhl, und, mit zum Teil
schweren Beinen, in Burkheim ein. Fazit dieses Tages: 1800 Höhenmeter und
110 Kilometer.
Am Sonntagmorgen ging es dann etwas gemütlicher zu und her. Um 9.00 Uhr
wurde das ganze Material in den Bus verfrachtet, mit dem unsere gute Fee
Elvira die Truppe während 3 Tagen begleitete. Ein herzliches Dankeschön!
Die Heimfahrt gestaltete sich doch etwas einfacher, was angesichts der hohen
Temperaturen für alle wohltuend war. Trotzdem galt es immerhin noch 200 Hm.
und 100 km bis Rheinfelden zu bewältigen. Für die gut organisierte und schöne
Velotour zeichnete sich Norbert Lochmatter aus.
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