
Super Stimmung trotz durchwachsenem Wetter 

 

Endlich war es wieder soweit, die 

diesjährige Radtour stand vom 29.06. – 

30.06.2013 auf dem Programm der 

Laufschule von Fit & Run. 

16 Fahrradbegeisterte trafen sich am 

Samstagmorgen um 08.00 Uhr auf dem 

Parkplatz des Waldcasinos in Erfurt bei 

„herrlichem“ Regenwetter. Die Stimmung 

war trotz des Regenwetters fantastisch. 

Mit Sven hatten wir auch gleich einen 

Sündenbock gefunden, der seine 

„Hausaufgaben“ hinsichtlich des schönen 

Wetters nicht so richtig gemacht hatte. 

Nach der Begrüßung und dem ersten 

Gläschen Sekt ging es fast pünktlich um 

08.30 Uhr dann auch los. Zweimal Uta und 

Andreas, Uwe, Susi, Sven, Christin, Jens, 

Gesine, Karen, Heiko, Daniel, Iren, Bine 

und René machten sich auf den Weg nach Creuzburg. Die Bekleidung der Aktiven bot die 

ganze Palette der Möglichkeiten, von kurzer Radlerhose bis hin zum Radlervollkondom, war 

fast alles vertreten. 

Unser Guide (Uwe) fuhr in bekannter Art und Weise wieder mit Fahrradanhänger vorn weg 

und machte uns den Weg frei. Es ist schon erstaunlich mit welcher Geschwindigkeit Uwe und 

sein Gefährt zeitenweise unterwegs waren. 

Trotz des Regenwetters kamen 

wir zügig voran und es wurde sich 

anregend über das Eine oder 

Andere unterhalten. Die Zeit 

verging wie im Fluge und so 

waren wir ganz schnell in 

Neudietendorf. Natürlich gab es 

auch Pausen bei denen es 

verschiedene Wurst- und 

Gummibärsorten zu verkosten 

gab. Auch die beliebten 

Gehacktesklößchen durften nicht 



fehlen. Heiko´s Idee eine Flasche Bier mitzubringen war sehr löblich, leider war sie so schnell 

alle. Nach der Stärkung  ging es weiter in Richtung Gotha und von dort aus in Richtung 

Hainich zum Flugplatz Kindel. Bei diesem Wetter standen alle Maschinen auf der Rollbahn 

und durften nicht starten. Wir haben die Ausflugsgaststätte genutzt, um eine größere Pause 

zu machen und uns für die verbleibenden Kilometer zu stärken. Es wurde viel gelacht und 

Spaß mit der Bedienung hatten wir auch. 

Jetzt lagen noch ca. 40 Kilometer vor uns, die vom Profil her relativ leicht zu fahren waren. 

Und wie sollte es an diesem Tag anders sein, es kam ein Regenschauer in der Heftigkeit das 

es selbst die Scheibenwischer auf den Brillengläsern es nicht mehr geschafft haben, dass 

Wasser zu entfernen. Aber es gab keinen der gemeckert hat, im Gegenteil unsere Laune 

wurde noch besser. Während einer kleinen Pause nutzen dann einige Handybesitzer die 

technischen Möglichkeiten und luden sich dann eine Fahrradsachentrocknungs App 

herunter. Leider hat die nicht viel genutzt. 

Gegen 15.00 Uhr kamen wir dann gut durchnässt in Creuzburg an. Dort war für den heutigen 

Tag zwar noch eine Paddelboottour geplant, die wir auf Grund der äußeren Umstände aber 

auf den Sonntag verschoben haben. So fuhren wir noch ca. 2 Kilometer in Richtung Hörschel 

um unser Quartier für diese Nacht zu beziehen. Der Biohof Wilhelmsglücksbrunn liegt wie 

bereits erwähnt etwas außerhalb von Creuzburg und bietet Reisenden  herrliche 

Möglichkeiten für jegliche Unternehmungen in der Region. Das Motto des Anwesens lautet, 

„Zurück zur Natur“. Ob Bioladen, Quark, Käse, Milch, Eier, Wurst, Honig, Eierlikör und sogar 

verschiedene Eissorten wurden aus den Zutaten des biologischen Anbaus gewonnen. 

Geschmacklich besonders das Eis ein Hochgenuss, welches den Einen oder Anderen zum 

Wiederholungstäter werden ließ.  

Nachdem die Zimmerverteilung geklärt war, hatten Alle nur einen Wunsch, eine heissssssse 

Dusche. Anschließend wurde sich um die nassen Sachen gekümmert und Pläne für den 

Abend geschmiedet. Und eigenartiger Weise wurde auf einmal auch das Wetter besser. So 

nutzen einige Radler die sich geänderte Wetterlage für einen Spaziergang an der Werra, 

andere setzten sich gemütlich in das Restaurant und tranken Kaffee oder andere 

schöngeistige Getränke. 

Auch Anke und Dennis kamen uns besuchen, um den Kontakt zur Laufschule nicht zu 

verlieren. Aus bekannten Gründen konnte Anke ja dieses Jahr nicht mitfahren. 

 Der Abend wurde mit dem gemeinsamen Abendbrot eröffnet.   Anschließend blieben wir in 

gemütlicher Runde sitzen und tranken nach Herzenslust Wein, Bier, Wasser und dünne 

Apfelschorle. Natürlich wurde die eine oder andere Pointe erzählt, es wurde gefachsimpelt 

und viel gelacht. So vergingen die Stunden im Nu und ehe man sich versah, fielen die Augen 

bei einigen schon zu. Da wir am nächsten Morgen um 07.30 Uhr auch schon wieder 

Frühstücken wollten, gingen wir dann auch Alle in unsere Betten. 



Das Frühstück am nächsten Morgen war richtig gut und wir ließen  es uns munden. Man 

weiß ja nicht so genau, wann es das nächste Mal etwas gibt. Anschließend ging es nach 

Creuzburg zur Kanustation. Die Stimmung war gut!!! Sven hat sich die Kritik vom Vortag auch 

zu Herzen genommen und bescherte uns am frühen Morgen schon herrlichen Sonnenschein. 

Jetzt sollte es also mit den Kajakbooten in Richtung Mihla gehen. Schnell wurden die Teams 

zusammengestellt, ein Gruppenfoto geschossen und der Spaß konnte beginnen. Natürlich 

bekamen wir auch noch eine Einweisung durch die Eigentümer der Boote, wie wir uns 

verhalten sollen. Auf Grund des Wasserstandes hatte die Werra auch eine zügige 

Fließgeschwindigkeit, woran sich einige Teams erst gewöhnen mussten. Bei manchen 

Booten sahen die ersten Meter so aus, als wären sie im Wildwasser unterwegs. Und ein 

wenig Gaudi gehört eben auch dazu, wofür die Boote im hinteren Teil immer wieder gesorgt 

haben. Und so ein Glas Sekt morgens auf der Werra hat man ja auch nicht jede Woche. 

Leider war die Flasche so schnell alle und der Durst noch so groß. 

Das Paddeln hat Allen ganz viel Spaß gemacht und nach 

ca. 2,0 h waren wir auch in Mihla angekommen. 

Natürlich waren die ganz Schnellen schon lange da und 

halfen den danach Eintreffenden beim Landgang. Das 

Daniel seine Schuhe zum Schluss noch getauft hat, ich 

weiß nicht, irgendetwas hat er nicht verstanden. Aber er 

ist ja noch jung!!! Pünktlich wurden wir wieder abgeholt 

und starteten um 11.30 Uhr unsere Rücktour nach 

Erfurt. Vorher verabschiedeten wir Susi, die noch ein 

Date mit ihrem Mann hatte. Susi´s Platz im Team wurde 

von Olaf eingenommen, der keine Mühen scheute und 

Sonntagmorgen von Weimar nach Eisenach mit dem Zug  

gefahren ist und in Creuzburg auf der Brücke auf uns 

wartete. Nach der Devise zügig voran, ging es nun über 

Hörschel nach Eisenach und von dort aus über die 

Städtekette in Richtung Wutha Farnroda, nach Gotha und von dort aus wieder zurück nach 

Erfurt. 

Das Wetter war herrlich, die Sonne 

schien, Temperaturen über 20,0 Grad 

Celsius, ein leichter Wind und gute 

Stimmung. Im Heuhotel hinter Wutha 

wurde eine ausgiebige Rast gemacht, 

um sich für die bevorstehenden 60 

Kilometer zu stärken. Auch unterwegs 

wurden Pausen eingelegt, so dass es für 

alle Beteiligten gut zu schaffen war. Und 

natürlich wurden auch die Mitbringsel 

einiger Teilnehmer für Alle in den 



Pausen feilgeboten. Danke auch an Rolf für die Schokolade, schön das Du an uns gedacht 

hast. Die Strecke war sehr kurzweilig, so gab es  landschaftlich schöne Passagen sowie kleine 

Dörfer mit schönen Vorgärten.  Auf Grund der verlegten Bootsfahrt von Samstag auf Sonntag 

rückte natürlich auch die Ankunftszeit etwas nach hinten. So war es dann 19.00 Uhr als wir 

wieder auf dem Parkplatz am Waldcasino angekommen waren. Vorher hatten wir uns schon 

von einigen verabschiedet, die die Stecke nach Weimar noch mit dem Fahrrad gefahren sind. 

Die ganz Fleißigen an diesem Tag waren Karen, Gesine, Olaf, Heiko und Andreas, die  an 

diesem Tag dann ca. 120km auf dem Tacho hatten. Wir Anderen verabschiedeten uns dann 

auf dem Parkplatz und jeder fuhr in sein „ Reich“.  

Eine schöne Fahrradtour war wieder einmal vorbei. Ich denke es hat Allen Spaß gemacht, wir 

hatten keinen Unfall, keine Panne, alles hat gut geklappt. Wir waren eine dufte Truppe und 

was mich besonders beeindruckt hat ist die Tatsache, dass alle gemeldeten Akteure auch am 

Samstag erschienen waren, trotz des Regenwetters – einfach Klasse. 

An dieser Stelle ganz wichtig einen großen Dank an Uta, Bine und Uwe für die Vorbereitung 

und Organisation dieser Tour. Es war eine schöne Tour, bei einer moderaten 

Geschwindigkeit und vielen netten Leuten. Ich denke auch im Namen aller Beteiligten zu 

sprechen, wenn ich Euch sage, dass war KLASSE, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.        

Für heute grüßt Euch ganz herzlich 

René.      

 

 


