Bericht von der MT Senioren-Radsportgruppe
15 November 2017

Melsunger Senioren-Radsportgruppe MT Jedermannsport
Tour Nachrichten 2017
„aufgeschnappt“
gesehen – gehört – festgehalten
In unserer Radsportgruppe steht das Radfahren natürlich im Vordergrund.
Ganz wesentliche Punkte gehören aber dazu und sind „das Salz in der Suppe“:
•
•
•
•
•

Bewegung an der frischen Luft
mit Gleichgesinnten altersgerecht fahren – sich sportlich bewegen
d.h. gemeinsam in die Pedalen treten (noch ohne E-Bikes!)
Menschen, die Natur und die Schönheiten unserer nordhessischen Gegend erleben
Kaffee und Kuchen und andere Spezialitäten genießen

Das Besondere in dieser Radsportgruppe ist die super Gemeinschaft!
Wo gibt es schon einen so „zusammengewürfelten Haufen“ der so viel Übereinstimmung und
Gemeinsamkeiten vereint und sich so versteht?
Da wird gesprochen, gelästert, geschimpft, kritisiert, gelobt, gerügt, gelacht, geholfen, über Alles und die
ganze Welt!
Unser „Alterspräsident“ Heinz Weinreich (inzwischen 82 Jahre) wollte eigentlich seine „Profikariere“ mit
dem abgelaufenen Jahr beenden, hat sich aber dann doch entschlossen noch eine Saison - mit weniger
Einsätzen - in der AK 85 zu fahren.

Nach der Kaffeepause in Heinebach mit dem „Alterspräsident“

Jetzt geht’s los:
Das Frühjahr 2017 hat unserer Radgruppe (wie auch in 2016) k e i n so richtiges Radfahrwetter beschert;
deshalb begannen unsere Gruppenfahrten auch erstmals am 29. März 2017.
Natürlich gibt es für jede Tour auch einen Bericht, aber hier ein paar Ausgewählte, damit es nicht zu viel
wird.
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Eine Auswahl der Touren 2017
12.04.17

Spangenberg – Hess. Lichtenau – Wattenbach

13 Uhr – bei leicht bewölktem Wetter und 14 Grad starteten 6 Radfahrer zur dritten Tour. Vor der EDEKA
ging es in das Pfieffetal. Durch Adelshausen, Mörshausen nach Spangenberg; weiter über Schnellrode und
Retterode nach Hess. Lichtenau. Kaffeepause muss sein! Heute in der Othopädischen Klinik. Gestärkt
führte der Rückweg über Quentel und Wattenbach – bei leichtem Regen – wieder nach Melsungen.

15.04.17

Nach Rotenburg zum Volkslauf

Es gehört schon zur Tradition, dass die Radgruppe immer am Ostersamstag nach Rotenburg zum Volkslauf
startet. Den fünf Gruppenteilnehmern schloss sich heute aber auch noch eine weilbliche Person an. Gerda
Wex - kennt die Strecke sehr gut und hat auch mit ihrem E-Bike deshalb keine Probleme. Sie musste aber
heute auch wahrnehmen, dass die Unterstützung bei 25 km/h endet. Die „Jungs“ haben nämlich kurz vor
Rotenburg etwas stärker in die Pedale getreten und Gerda etwas „zurückgelassen“. Ist halt so und beide
Seiten haben damit auch keine Problem.
Nach gutem Kaffee und Kuchen und nach dem Start des Hauptfeldes beim Volkslauf ging es dann auf dem
R1 wieder zurück nach Melsungen. Zwischen Morschen und Beiseförth setzte dann auch etwas Regen ein;
störte aber nicht weiter bis zum Ziel. Wieder eine schöne Tour!

17.05.17

Guxhagen - Hertingshausen – Dittershausen – Grifte – Mels. (63 km)

13 Uhr – bei Sonnenschein und noch wärmeren Themperaturen – um 23 Grad. Start mit 6 Radfahrern.
Unser Alterspräsident Heinz wollte direkt zum Pausentreff kommen. Über Guxhagen, Grifte, Holzhausen,
Hertingshausen (am Verkehrsübungsplatz vorbei) ging es nach Dittershausen in den „Biergarten“ zur K+KPause.
Heinz hatte den Treffpunkt schon erreicht als wir eintrafen. Er informierte uns heute über seine geplanten
Aktivitäten in der Senioren-Radsportgruppe:
Heinz will nicht mehr regelmäßig mitfahren – sondern spontan und unangemeldet. Er fühlt sich „zu alt und
nicht mehr fit genug“ für diese Gruppe. Er möchte nur informiert werden wo die Pausen gemacht werden
um dann evtl. direkt dort hin zu kommen. Dazu gibt es natürlich noch mehrere Gründe:
z.B. zu erfahren, welche Teilnehmer dabei sind und dann auch zur Fahrzeugkontrolle bezügl. Sicherheit,
Pflege und Sauberkeit und um auch zu erfahren welche Neuigkeiten, Planungen in und außerhalb der
Gruppe es gibt. Den Rückweg wollte er allein bestreiten und sein Tempo fahren; haben wir aber doch in
der Gruppe durchgeführt.

07.06.17

Obwohl Regen – 14 Personen anwesend

Heute 13 Uhr leichter Regen. Am Startpunkt = keine Radfahrer ! Geplant war Fahrt durch Spangenberg und
das Landetal mit Kaffeepause auf dem Hof Guttels. Nach hier hatte Roland (noch zu seinem 75.
Geburtstag) eingeladen. Die Gruppe ist ja flexibel – Rundruf – und Tausch: Zweirad gegen Vierrad –
Fahrgemeinschaften gebildet und dann Treffen auf Hof Guttels. Neben den aktiven Radfahrern waren
auch noch die ehemaligen Radfahrer. Wir genossen Kaffee und Kuchen und tauschten Erinnerungen,
gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen aus – und dies aus 1050 Jahren. Soviel Lebensjahre errechneten
sich aus den 14 anwesenden Personen. Die teils starken Regenschauern mit Sonnenstahlen vermischt,
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machten es einfacher auf die geplanten und heute fehlenden Radkilometer zu verzichten. Vielen Dank an
Roland für die gemeinsamen Stunden.

14.06.17

Malsfeld – Homberg – Unshausen – Felsberg – Melgershausen

Heute wieder Sonnenschein und 18-21 Grad – gutes Radwetter. So soll
es sein, wenn Neueinsteiger anfangen. Es war ja schon einige Zeit
bekannt, dass sich die Radgruppe vergrößern würde. Achim Ossig
begann heute seine „Karriere“ in der Senioren-Radsportgruppe. Mit
neuem Trekkingrad und natürlich mit Helm ausgesattet startete er
mit uns in das schöne, nordhessische Radsportgebiet. Durch Malsfeld,
Dagobertshausen, Ostheim führte die Strecke bis zur Lengemannsau,
dem höchsten Punkt heute. Schon bis hier konnten wir feststellen, dass Achim sich auf seine neue
Freizeitbeschäftigung gut vorbereitet hat. Er hat den nicht so einfachen Anstieg gut und locker geschafft.
Über Homberg, Mühlhausen und Berge erreichten wir dann Unshausen. Wie bekannt, gibt es hier neben
Kaffee auch super Waffeln mit …?.. (lecker !). Und das alles heute zum „Einstand“ von Achim. Nach der
Stärkung führte die Strecke über Uttershausen, Wabern, Felsberg, Mittelhof und Melgershausen zurück
nach Melsungen.

21.06.17

Tagestour zu den Mohnfeldern am Meißner (102 km)

Treffen war heute von um 8.30 Uhr bei schon angenehmen 18 Grad. Heinz, unser Alterspräsident war
auch da!!! - wollte aber nicht mitfahren!
Nur zur Kontrolle –- wer fährt heute mit? Sicherheitsüberprüfung: Räder / Helm / Ausrüstung – alles in Ordnung ? - na klar!!! - Die 5 Anwesenden
durften dann starten.
Die Strecke führte uns über Spangenberg, Schnellrode, Hollstein nach Waldkappel. Hier gestaltete sich die
Weiterfahrt dann nicht so einfach. Auch trotz Karte und Navi war der Radweg nicht klar auszumachen.
Schieben über Stock und Stein und Getreidefeld war angesagt. Aber dann haben wir den Radweg nach
Germerode gefunden und die Mohnfelder gerade zur Mittagszeit erreicht. Gestärkt mit Mohn-Bratwurst
und / oder Mohnkuchen sowie passenden Getränken haben wir uns dann mit unseren Rädern auf die
ausgeschilderten Wege zu den unterschiedlich blühenden Mohnfeldern gemacht. Sehr schön angelegt und
sehenswert! Bei ca. 28 Grad – machten wir uns dann auf den Rückweg. Dieser führte uns flott im
Vierbachtal bis nach Oetmannshausen und weiter nach Waldkappel. Hier, nach einer kurzen Pause, führte
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die Strecke dann über Friemen und Hetzerode über den Berg nach Spangenberg. Nach einer kurzen
Kaffeepause am REWE-Markt wurde die Reststrecke bis Melsungen auch noch bewältigt.
Schöne und erlebnisreiche Tagestour !!!

02.08.17

Halbtagestour nach Osthessen – mit dem Zug zum Start nach Bebra

Um 12.34 ging es bei Sonnenschein mit dem Zug nach Bebra. Auf dem R16 führte die Strecke unter Leitung
von Herbert nach Cornberg, Sontra, Hoheneiche- Wichmannshausen nach Waldkappel. Hier Kaffeepause.
Über Friemen, Spangenberg zurück nach Melsungen.
Die fünf Radler beendeten die schöne Tour nach 70 km mit einem Abschluss-Kaffee im Schwälmer-LandCafe am Kreisel bei Obermelsungen.
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09.08.17

Grifte – Großenritte – Besse – Gudensberg – Sunderbach (63 km)

Die obligatorische Pause mit Kaffee und Kuchen bei Sonnenschein und sehr angenehmen Temperaturen
war dann in Gudensberg.

16.08.17

Spangenberg – Herlefelder-Höhe – Dankerode – Lispenhs. Rotenburg
„kurze“ - 74 km lange - anspruchsvolle Nachmittagstour

Treffen 13 Uhr bei Sonne und angenehmer Temperatur – 22 Grad!!! - heute wieder 9 Radfahrer.
Es fehlen nur Harry Geier und Albrecht Leppin.
Über und Nausis ging es steil ansteigend zur Herlefelder-Höhe. Diese wurde nach 22 km und einem Schnitt
von 15,8 erreicht. Kurz verschnauft; dann rollte es durch Dankerode, Erpenhausen, Schwarzenhasel bis
nach Lispenhausen. Dann mussten wir wieder etwas in die Pedalen treten. Unsere obligatorische K+KPause stand kurz bevor. Wie schon öfters gab’s dann guten K+K in Heinebach. Heute für 9 Radler
kostenfrei! Manfred Ludwig hatte eingeladen – Grund: Geburtstag und Einstand. Vielen Dank. Erfreulich
war, dass auch der Alterspräsident Heinz Weinreich
wieder dazu gestoßen war. Er hatte uns schon etwas
früher in Baumbach erwartet. Nach der Pause ging es
dann auf dem R1 zurück nach Melsungen. Heinz wollte
wieder allein zurückfahren; hat die Gruppe aber nicht
zugelassen. War ja auch nicht notwendig. Heinz steht
immer noch „voll im Saft“. Fuhr mehrfach an der Spitze.
Da wir ja schon einige Km mehr in den Beinen hatten,
mussten wir uns schon anstrengen mitzuhalten.
Besonders Franz Wagner und Klaus Rose hingen
mehrmals am Ende. Na ja, bei Klaus konnten wir es ja
verstehen; war heute mit Mallorca-Hemd als „Trainer“
im Einsatz und musste das komplette Fahrerfeld ja im
Auge haben. Hat auch gut geklappt; alle haben das Ziel Melsungen erreicht.
Es war wieder eine schöne Tour – gutes Fahrradwetter und alles ist gut abgelaufen!
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27.09.17

Frühstart !

auf zur Exberghütte bei Rommerode (74 km)

Wegen dem für heute gut gemeldetem Wetter kurzfristige Rundinformation: Treffpunkt 10 Uhr – 2Pfennig-Brücke. Herbert hat das Ziel „Exberghütte“ bei Rommerode am Meißner ausgewählt und 8 Radler
folgten dem Aufruf. Über Spangenberg, Schnellrode, Retterode ging es über das ehemalige
Bundeswehrgelände bei Hess. Lichtenau nach Walburg. Von dort
ging
es
aufwärts
durch
Velmeden
Richtung
Germerode/Rommerode. Um die Exberghütte ohne großen
Umweg zu erreichen mussten wir die Haupstraße verlassen. Über
einen Wald-und Wiesenweg und einem steilen Anstieg – schieben
war angesagt – erreichten wir nach 34 km pünktlich zur
Mittagszeit
die
Verpflegungsstation.
Während
der
Essenseinnahme wurde nochmals über die zurückgelegte Strecke
gesprochen. Für Roland – der auch mit dem Rad schon ganz schön
weit rumgekommen ist – war der letzte Streckenabschnitt nicht
so geläufig. Ihm wurde dabei erst heute klar, dass es neben den
normalen Straßen und Radwegen auch „Rad-WANDERWEGE“ gibt. Unklar ist aber geblieben, ob es auch
offizielle Rad-SCHIEBE-WEGE gibt. Nach der Mittagspause führte die
Strecke dann durch Germerode und den Wald bei Hess.Lichtenau /
Fürstenhagen (auch hier mussten wir stellenweise RadWanderwege nutzen bevor wir wieder festen Grund unter den
Rädern hatten. Auf der Rückfahrt nach Melsungen – durch Quentel
und Eiterhagen – wollten wir aber noch eine Kaffeepause einlegen.
Die einzige Möglichkeit bot sich nur noch in Körle. Das passte ja! da konnten wir auch den schon fast fertiggestellten Radweg
zwischen Empfershausen und Körle nutzen. Allerdings mussten wir
dabei die Mülmisch überqueren. Leider war die hier vorgesehene
Brücke noch nicht montiert. Gut, dass die Radgruppe aus allen
möglichen „Fachleuten und Handwerkern“
besteht. Außerdem waren die Teils bei der
Bundeswehr erlernten „Pionierarbeiten“ sehr
hilfreich. Umherliegende stärkere Äste und
Steine wurden dazu genutzt trockenen Fußes
den „reisenden Bach“ an dieser Stelle zu
überqueren. Alles gutgegangen! Kaffee und
Kuchen gab es dann in Körle beim Bäcker im
Netto-Markt. Über Lobenhausen und Röhenfurth
erreichten wir dann Melsungen.
Es war eine
schöne und erlebnisreiche Rundfahrt bei
Sonnenschein.
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01.11.17

Abschlussfahrt (57 km)
Melgershs. - Felsberg – Ob-vorschütz – Gudensberg – Grifte

Heute 13 Uhr trafen sich nochmals 9 Radfahrer zur offiziellen Saisonabschlussfahrt 2017. Bei trockenen
Wetter und 9 Grad starteten wir ins Edertal. Über Melgershausen, Mittelhof, Felsberg, Böddiger ging es bis
nach Obervorschütz. Bereits nach dem Mittelhof kam – wie gemeldet – auch die Sonne durch. Allerdings
hatte keiner die Creme dabei. Wie auch in den vergangenen Jahren und Touren werden ja immer wieder
auch kulturelle oder geschichtliche und sehenswerte Punkte in unsere Touren mit einbezogen. So auch
heute. Nachdem uns Franz auch noch ein neues Teilstück des Radweges zwischen Obervorschütz und
Böddiger gezeigt hat, machten wir einen kurzen Stop am für fast alle noch unbekannten – jüdischen
Friedhof bei Obervorschütz. Schon nach
wenigen Kilometern gab es die nächste
Sehenswürdigkeit. Bei Maden lag immer noch
der sagenumwogene „Wotan-Stein“. Diese
Stelle war nur einzelnen Radlern nicht bekannt.
Wie geplant machten wir uns auf den Weg zur
K+K-Pause nach Gudensberg zur Bäckerei Brede.
Letzte Kaffeepause in dieser Radsaison und
immer wieder gut! Heute mußten wir den
Verbleib etwas verkürzen damit wir nach der
Zeitumstellung am letzten Wochenende noch
bei Tageslicht unseren Startort erreichen.
Auf der bekannten Strecke Dissen, Haldorf,
Grifte, Guxhagen ging es nach Büchenwerra.
Franz bgleitete uns noch bis kurz vor Grebenau
und machte sich dann auf den Heimweg. Der Rest erreichte dann noch kurz vor Beginn der Dunkelheit
Melsungen.
Fazit: nochmals schöne Tour bei sehr angenehmem Wetter und dies am 1. November!!!
Nach den heutigen 57 km endet damit für unsere Gruppe auch die diesjährige Radsaison.

Noch einige Bilder aus 2017
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Statistik 2017

Fahrer

Platz
gefahrene nach Km
km

tatsächlich
mitgefahren

gefehlt

mögl.
Fahrten
insges.

Jürgen

Dietzel

1588

1

25

3

28

Werner

Grauel

1578

2

25

3

28

Herbert

Bauch

1401

3

22

6

28

Roland

Wex

1396

4

22

6

28

Achim

Waßmuth

1162

5

18

10

28

Franz

Wagner

1085

6

17

11

28

Klaus-Jü.

Rose

866

7

13

15

28

Albrecht

Leppin

756

8

12

16

28

Heinz

Weinreich

335

9

7

21

28

Harry

Geier

44

10

1

27

28

Manfred

Ludwig

678

o.W.

10

>

Einstieg erst
im lfd. Jahr

Joachim

Ossig

628

o.W.

7

>

Einstieg erst
im lfd. Jahr
ohne Gewähr
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