
        Ski-Verein-Welfen:  Radeln am Mittwoch - Abend  

 

Dem Wetter sei Dank und wie im Sommer üblich, sind im Vereinsleben des Ski-Verein-Welfen wieder 

und weiterhin die Radler am Start. Der Mittwoch ist als fester Termin in jeder Woche bis zum Ende der 

Sommerferien gesetzt; und dieser wird auch gerne genutzt. Vielschichtig und zahlreich sind Radlerinnen 

und Radler gemeinsam unterwegs. Eine Zielführung ist immer frei gewählt und wird schon auch mal 

ganz kurzfristig realisiert bzw. umgesetzt. Es sind immer auch die Teilnehmer die Akteure welche dem 

Abendlichen Biken den Stempel aufdrücken. 

Wichtig jedoch zu erwähnen ist, daß nicht Druck sondern Freude am Sport das Motiv ist. 

Vielleicht hast du, lieber Leser der Zeilen, hier einen Haken für dich gefunden und möchtest bei einer 

solchen abendlichen Radtour einhängen; vielleicht sogar diese begleiten und/oder erleben.                                                                                               

Einfach ist es sowieso: Nehme ein vorhandenes Fahrrad oder Mountainbike und flitze mit diesem an 

einem Mittwoch deiner Wahl in Weingarten an die Promme  18:30 Uhr ist Antreten oder Pedalieren. 

Wir fahren in zwei Gruppen welche sich im Schwerpunkt an zwei Merkmale halten:     

  Eine Gruppe fährt mit Trecking-Räder; Touren-Räder o.ä. auf befestigten Wegen nicht allzu 

streng über Wiesen, Feldern und Wäldern auf breiten Wegen. 

 Eine weitere Gruppe fährt mit Mountain-Bikes o.ä. auf befestigten Pfaden und schmalen Wegen 

etwas strenger über Wiesen, Feldern und Wäldern. Hierbei geht es schon mal auch die Hänge 

hoch welche das Schussental für uns bereithält. 

Im Plan stehen für die Ausfahrten ca. zwei Stunden Zeit. 

Eindrücke welche es am Mittwoch-Abend zu 

erleben und berichten gibt hat es immer mehr als 

genug. Hier ist die Gruppe der Mountain-Biker zu 

groß geraten, so daß es am Torbogen kein 

Durchkommen gab. Sofort im Anschluss an die 

Situation haben sich alle Beteiligten zusammen 

getan und eine Möglichkeit herausgearbeitet wie 

der Herausforderung zu begegnen wäre. Als wir 

dann in Zweiergruppe und hintereinander fahrend den Torbogen 

bewältigt hatten war der Lohn auch schon in fast 

jeder Richtung zu erfassen. Das ganze 

Schussental mit all seinen Sehenswürdigkeiten 

hatte sich vor den Augen und im Sein der 

Teilnehmer ausgebreitet. Dies ist natürlich immer 

auch ein Grund den Moment einzufangen. Auch 

den Blick zur Basilika war ein Hinweis wert, welche 

die Gruppe für den Heimweg auch gerne 

berücksichtigt hat. 
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Auch kulinarische Ausfahrten leisten sich die mittwochsbegeisterten Radler/innen. Hierbei treffen alle 

Gruppen zusammen. Downhill begeisterte Biker, schmalspurbegeisterte Biker, sowie die Frauengruppe 

welche gerne mit den Mountainbikes zusammenkommt. Alle treten in die Pedale um sich auf der Süh zu 

treffen. Jede und Jeder hat etwas im Rucksack um dem Vesper die Auswahl zu bieten welche ein 

hungriger Magen auch verlangt.                          

**Echt klasse was hier geht. 

Sicher ist es dir, lieber Leser klar 

warum hier so viele Radler und 

Biker zusammen finden um den 

Abend gemeinsam zu genießen… 

Freiheit und Erleben.         Darüber 

hinaus sind es immer auch  die 

teilnehmenden Personen in der 

jeweiligen Gruppe welches das 

Ereignis mit Inhalt und Werten 

füllen. Kondition und der Sport 

werden natürlich ganzheitlich im 

Vordergrund stehen. Es wird auch 

Technik und Möglichkeiten des 

Bikens trainiert.  

 Aber an diesem Abend stehen der Verein, seine Mitglieder und der Appetit der Mitwirkenden im 

Vordergrund. Proost! 
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Wir können auch einfach.  

Einfach mal am 

Mittwochabend 

um 18:30 h zur 

Promme fahren 

und zu schauen 

wer denn da so 

alles zu sehen  

ist. Und manch-

mal, treffen sich 

Freunde  und 

Kollegen, so wie 

hier im Bild. Du  

bekommst Stiel-

augen; nimmst 

Abstand und 

frägst Dich: „wer 

kann so viele 

Personen be-

stechen; und womit!“ Was bewegt die Leute am Mittwoch draußen sein zu wollen. Es sind die Sonne, 

die gute Luft, das schöne Schussental und Freude an der Bewegung. Weil die/der einzelne Teilnehmer 

an der Gruppe Freude findet und lieber in Gesellschaft radelt, sind solche Berichte zu schreiben möglich.          

Hier die Gruppe mit Trecking 

Rädern; diese fährt auf befestigten 

Wegen nicht allzu streng über 

Wiesen, Feldern und Wäldern auf 

breiten Wegen. 

Die Mountainbiker fahren mit 

Mountain-Bikes o.ä. auf befestigten 

Pfaden und schmalen Wegen etwas 

strenger über Wiesen, Feldern und 

Wäldern. Hierbei geht es schon mal 

auch die Hänge hoch welche uns  

das Schussental uns bereithält. 

 

 

Hast du Lust komm halt vorbei – der Sommer ist ja nicht mehr ganz neu. 


