
Radtour 2012 der Laufschule fit & run Weimar

Endlich war es wieder soweit. Laut Veranstaltungskalender 2012 stand für den  09.06.2012  

die diesjährige Fahrradtour auf dem Programm.

Fast pünktlich um 08.30 Uhr trafen sich alle Interessierten an der Kipperquelle in Weimar. 

Nach  freundlichen Umarmungen und den ersten netten Floskeln gab es zur Begrüßung für 

alle die es mögen den Startsekt. Diese Zeremonie ist mittlerweile zu einem festen Ritual 

geworden und bringt um die Uhrzeit den Kreislauf schon mal auf Trapp. Ein herzliches 

Dankeschön an Sven, der sich durch diese nette Geste immer wieder einbringt.

Bei bestem Radfahrwetter, es waren 16.00 Grad, leicht bewölkt und etwas windig, setzte 

sich der Tross um 09.00 Uhr in Bewegung. Zur großen Freude aller „Bestandsradler“ hatten 

wir dieses Jahr einige Neuzugänge zu verzeichnen, was uns sehr freut. Folgende Radler 

machten sich an diesem Morgen auf den Weg nach Oberhof, Uta & Uta, Elke & Elke, Bine & 

Anke, Karen & Susi, Gesine & Norbert, Andreas & Andreas, Uwe & Jens, Sven & Olaf sowie 

Heiko & René.

Nach ein paar Metern bildeten sich die ersten Gruppen und da sich einige lange nicht 

gesehen haben, wurden die Neuigkeiten der letzten Wochen und Monate ausgetauscht. Und 

ehe man sich versah waren die ersten 10km absolviert. Die Strecke führte uns in Richtung 

Singen durch herrliche Auen und durch schmucke Ortschaften. Wunderschöne Moon – und 

Kornblumen schmückten die Raine der Felder und der eine oder andere Ort lud rein optisch 

zum Verweilen ein. 



Wir waren noch nicht ganz in Kranichfeld, da gab es die ersten Pannen. Hier musste Luft 

nachgepumpt werden, anderswo war der Schlauch geplatzt. Ich kann mich nicht erinnern, 

dass wir jemals eine Radtour ohne diese Zwangspausen vollbracht haben. Glück im Unglück 

ist dann, wenn man Uwe mit seinem „Werkstattwagen“ in der Truppe hat. Mit gekonnten 

Handgriffen hat er alle Pannen in Bestzeit behoben. An dieser Stelle auch ein herzliches 

Dankeschön an unseren Uwe.

In Kranichfeld sind dann Gesine,  Norbert und Andreas zu uns gestoßen. Weiter ging es in 

Richtung Singen, dort sollte unser erster größerer Zwischenstopp sein. Uta hatte im Vorfeld 

unsere Gruppe dort angemeldet, damit die Verpflegung gesichert ist. Nach zirka 40 km 

hatten wir dann kräftigen Gegenwind und man musste an den Anstiegen schon mal kräftig in 

die Pedalen treten, um die Berge in einer gewissen Geschwindigkeit zu bezwingen. Alle 

waren guter Dinge und freuten sich als Gemeinschaft unterwegs zu sein und den Alltag für 

einige Stunden zu vergessen. Je näher wir dem Zwischenziel entgegen kamen umso mehr 

knurrte der Magen und die Kehle war auch ganz schön trocken. Als das Hinweisschild –

Singen 2km – zu sehen war, motivierte es uns alle nochmals zu einem Zwischenspurt.

Hurra Singen – ein kleines Dorf- romantisch gelegen, Fuchs und Hase sagen sich hier noch 

Gute Nacht. Aber Sie haben eine kleine Brauerei, die als Familienbetrieb betrieben wird. Die 

Uhr scheint hier an einigen Stellen stehen geblieben zu sein. Bei den Betreibern hatte man 

teilweise den Eindruck, der Tag hat hier 30 Stunden. Der Sommergarten mit Bänken herrlich 

gelegen lud zum relaxen ein. Bei kühlen Getränken und einer Bratwurst nutzten wir diese 

Gelegenheit dann auch ausgiebig. Auf dem Weg hierher hatte sich unsere Gruppe in zwei 

Teams geteilt. Auch die zweite Gruppe traf dann schnell ein und stärkte sich mit Bratwurst 

und Stracke aus dem Eichsfeld. An dieser Stelle sei nochmals der leckere Saft aus der Flasche 

erwähnt, den Uwe von seiner Mutter mit auf den Weg bekommen hatte. Er weckte die 

Lebensgeister wieder bei dem einen oder anderen Pedalritter. Auch Gesine tat der Saft 

scheinbar gut, Sie wollte die Flasche gar nicht wieder los lassen. 

Nach dieser gemeinsamen Stärkung kam das nächste Teilstück an die Reihe. Wir sind über 

Ilmenau, Allzunah auf die Schmücke gefahren. Dieses war nicht nur eine Herausforderung für 

nicht so geübte Fahrradfahrer sondern auch für unsere Triathleten. An diesem Anstieg zog 

sich das Feld doch ganz schön in die Länge. Einige hatten schon mit ihrem „Allerwertesten“ 

zu kämpfen und manchen verließen auch langsam die Kräfte. Nach solch einer Etappe ist das 

auch ganz normal, denn wir sind ja alle keine Profis. Unsere Gruppe teilte sich dann am 

Anstieg zur Schmücke auf und somit musste keiner allein im Wald zurück bleiben. Die Fahrt 

von der Schmücke nach Oberhof war dann Entspannung für die Beine und der Gedanke einer 

Dusche mobilisierte die letzten Kräfte auch bei denen, die doch etwas geschlaucht waren.

Unser Domizil war diesmal das Sporthotel in Oberhof, dafür Uta bekommst Du von mir schon 

mal einen herzlichen Dank. Diejenigen die länger schon mit uns fahren, wissen was ich 

meine. Die Fahrräder wurden schnell im Fahrradkeller abgegeben. Dann schnell eine 



herrliche Dusche und das Abendbrot stand als TOP auf dem Programm. Ich denke hier gab es 

nichts zu meckern, ob Salat, Fleisch, Beilagen oder Dessert, alles war Klasse und hat lecker 

geschmeckt. Es gab keine kleinen oder großen Portionen, jeder konnte so viel Essen wie er 

wollte. Das Bierchen oder die Apfelschorle mit nicht so viel Apfelsaft schmeckte lecker und 

die Kellner waren genauso gut drauf wie wir.

Nach dem Essen waren wir bowlen, das heißt wer es noch konnte. Einige haben sich 

erfolgreich gedrückt, Spaß hat es uns allen gemacht, auch wenn nebenan Deutschland gegen 

Portugal spielte. Die Kommunikation hat funktioniert und die entscheidenden Phasen   

haben wir gesehen. Mit vorrückender Uhrzeit fielen dann doch schon die ersten Augen zu 

und die Vernunft siegte und ein Großteil der Truppe ging zu Bett. Der nächste Tag kam ja 

schließlich auch noch.

Sonntagmorgen, 08.00 Uhr die Gruppe sitzt gemütlich beim Frühstück, die Stimmung ist gut, 

ein wenig schmerzt der eine oder andere Po aber keine Ausfälle. 09.00 Uhr Abfahrt von 

Oberhof zur Schmücke, vorher aber noch ein Foto vor den Begleitfahrzeigen der Rabobank, 

die es sich nicht haben nehmen lassen, auch im Sporthotel einzuchecken, nachdem Sie 

gehört haben, dass die 1. Thüringer Laufschule fit & run, auch hier übernachtet. Und so war 

es dann ganz logisch, dass ein Betreuer des Teams von uns Fotos gemacht hat. Vielleicht 

wollen die ja mal eine Seniorengruppe beim Rabobankteam aufmachen und suchen noch 

Talente.

Der erste Kontakt am frühen Morgen mit dem Fahrradsattel war nicht so einfach, doch 

schließlich blieb einem ja nichts anderes übrig. Die Fahrt von Oberhof zur Schmücke war im 

Vergleich zum Vortag eine angenehme Herausforderung. Angekommen auf der Schmücke 

(942 Meter) fuhren wir den Berg wieder runter, den wir uns am Tag vorher hoch gekämpft 

haben. Bei der Fahrt ist einem erst mal bewusst geworden, wie viele Höhenmeter wir am 

Samstag geradelt sind.

Die Tour ging dann weiter über Stadtilm nach Arnstadt, Erfurt zurück nach Weimar. Für mich 

war die Region neu und ich war über die schmucken Dörfer, Vorgärten und Fassaden vieler 

Häuser positiv überrascht. An diesem Morgen hatten wir aber eine Gruppe bestehend aus 

Rennpferden und Kaltblütern am Start. Es ist sicher nicht so, dass ich Probleme mit der 

teilweise gefahrenen Geschwindigkeit hatte, aber es gab Mitstreiter unter uns, die selbst auf 

gerader Strecke ihre Probleme hatten. Dazu werde ich nachher aber meinen Standpunkt 

noch schreiben. Es ging ruck zuck da waren wir in Arnstadt, in der dortigen Brauerei. Und da 

es kurz vor 12.00 Uhr war, aßen wir alle eine Kleinigkeit und tranken je nach Lust ein oder 

zwei kühle Getränke. Wir hatten auch bei diesem Stopp wieder viel Spaß und die 

Lachmuskeln wurden gefordert.

Das Schlussstück von Arnstadt nach Weimar empfand ich dann eher als ein Rennen und ich 

bin froh, dass die Konzentration bei allen bis zum Schluss da war.



Ich denke, dass man ein so schön aktives Wochenende auch gemeinsam ausklingen lassen 

sollte und bin aus diesem Grund froh, dass wir uns zum Schluss in Weimar noch ein Eis 

gegönnt haben.

Abschließend möchte ich mich sicher auch im Namen aller Teilnehmer ganz herzlich nochmal 

bei Uta, Sabine und Uwe für die Organisation der Fahrradtour bedanken. Ich sage aber auch 

Danke an Alle die durch ihre Teilnahme zum Gelingen  dieser Tour beigetragen haben.

Anmerkung:

Eine Fahrradtour zu organisieren mit allem Drum und Dran ist nicht einfach und wer solche 

Events schon einmal organisiert hat, der weiß wovon ich spreche. 

Ich möchte auch nicht die oft diskutierte Kilometerfrage aufgreifen. Vielleicht sollten wir 

unsere Einstellung für die Planung der Tour dahingehend ändern, dass wir 1-2 

Zwischenstopps von vorherein mehr einplanen. Sie dienen der Entspannung, wir haben 

immer viel Spaß und sie ermöglichen auch den Vereinsmitgliedern, die Sport aus Spaß und 

nicht aus Leistungssicht betreiben, an der Tour teil zu nehmen, ohne anschließend am Limit 

zu sein. Ich denke da zum Beispiel an die Fahrradtour die wir nach Eschwege gemacht haben. 

Bei dieser Tour war die Kilometeranzahl auch für Funsportler in einem übersichtlichen 

Bereich. Wer laufen wollte ist dann noch gelaufen und einige sind auch noch geschwommen 

und wer das nicht wollte, der hat relaxt und Kaffee getrunken. 

Wenn wir zu einer Laufreise fahren, dann werden von Uta und Sabine auch solche 

Veranstaltungen ausgesucht, wo Walker, 10km, 21km und Marathonläufe zur Verfügung 

stehen.

Ich persönlich habe nichts gegen 70km oder auch 120km, aber es geht hier nicht nur um 

„mich“ sondern um möglichst viele für uns (fit & run) zu begeistern.

Also denkt mal darüber nach!!!

Danke – Gruß René  


