MB-Abschlusstour am 28.09.2014
E N D L I C H; endlich hat das Wetter ein Einsehen gehabt und die SVW
Abschluss tour 2014 konnte gefahren werden. Nach dem
vorausgegangenen Sonntag (mit Absage) waren die Biker-herzen einem
Bruch sehr nahe. Und der Wetter-Umschwung kam am Sonntag, den
28.09.2014 doch noch gerade rechtzeitig. So haben sich die Mitglieder
des SVW zusammengetan und die Abschluss tour 2014 im Tettnanger
bis Eriskircher Wald befahren. Fast alle waren dabei … Nur
krankheitsbedingte bzw. berufliche Überschneidungen führten neben
privaten Terminen zu Absagen. So waren die fünf Recken hoch motiviert
und sind bei Nebel und feuchter Luft aufgebrochen.
Von Tettnang aus war der Plan: ca. 600 hm zu absolvieren und die
Strecke von 40 km dabei zu berücksichtigen. Im Wald bei Tettnang ging
es direkt los und wir konnten den Boden angenehm erfahren. Er war
stehts weich und hat uns mit
seiner Anhänglichkeit schon
manchen Muskel erwärmt. So
fuhren wir denn auch rauf und
runter bis halt doch ganz zum
Kreuz
hoch.
Es fehlte an nichts; nur a
biss´le an der Luft in den
Lungen. Diese haben aber am
Kreuz die nötige Höhenluft
erhalten um die Muskeln
wieder für die weitere Etappe
zu stählen. Und dann DASS  Sonne und helle Stellen im Gras 
Unsagbar schön hat sich die Sonne zu uns am Boden durchgearbeitet
und den goldenen Herbst gebracht. Fortan war es nur noch schön zu
radeln und die hm locker wegzustecken. Scheeeee halt ! Daß hier
manch einer das komische
Gefühl am Abhang entlang
zu fahren oder andere
vergaßen wie ungern Sie
stramm ins Gefälle kamen;
war
eine
schöne
Begleiterscheinung und hat
der Tour-Group sehr viel

Freude gebracht. Mit freundlichem Gesicht und gutem Gefühl kommt
auch die richtige Stimmung auf. Wir waren Alle super drauf und auch
hungrig genug um am Degersee neben Modelboot Segelregatta ein
Vesper in der Sonne zu genießen. Wer so im Bikerglück gefangen
wieder in den Sattel sitzt macht natürlich auf dem Heimweg alle
Steigungen fast eben. In dieser sonnigen und extrem guten Laune
fuhren wir als ganze Gruppe wieder zu den Fahrzeugen. Hier stellt sich
heraus, daß ob der guten Laune, dem tollen Wetter und der
ausgeglichenen körperlichen Verfassung geschuldet drei Teilnehmer mit
Dame noch zurück nach Weingarten geradelt sind.
Kurze Version: Strecke zwischen 40 – 78 km mit ca. 600-800 hm. 5
Personen davon eine Dame. Laune sau-Guadt. Vielen Dank an Joachim
für die tolle Zusammenstellung der Tour. Wir die Teilnehmer Susanne,
Klaus, Beppo, Joachim und Jörg wünschen denen welche nicht dabei
sein konnten, daß Sie eine solche Ausfahrt auch mal genießen können.
See you 2015 (maybe)

