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Rheinstetten-Fbrchheim. D a ]旺eBen die

SchweiBperlen. An einem Sormtag血it

Sorme satt und hochsommerlichen Tさm-

Peraturen, an dem es viele eher ins
Schwimmbad zieht, treten tiber 200 Rad-

begeisterte kr為ftig in die Pedale. Start

und Ziel der Radtourenfah轟”Durchs

Badnerlandバist das Vereinsheim des

Radsportvereins Concordia Fbrchheim.

Schon am friihen MoI.gen SChwingen

Sich die ersten auf ihre Ren]Ⅲ尋der - er-

laubt sind aber alle fahrradtypen, auCh

E-Bikes. Es sind Jedermarmfahrten ohne

Rermcharakter aber den Sportgeist for-

dem sie allemal. Zur Auswahl stehen vier

Routen: 50, 75, 115 und 154 Kilometer -

durch das Mungtal fuhrt die l為ngste Tbur

bis Hundsbach, Zur心ck geht es auf der

Rheinebene. ・

Da ist Ausdauer ge缶agt. ”W壮sind im-

mer fit und fahren schon seit 20 Jahren``,

erklaren Suzarme Hammarm und Bemd

Hometz aus Malsch. rmt dem Thndem

starten sie zur groBen Tbur - Tleamwork.

In diesem Jahr freuen sie sich besonders

.暮雪

Ak捌n Bei (fer FbI℃hhe〃ner Radめurenねhn

S飴rfen Suzanne Hammann und Bemd Ho手

netz auf `lemねndem. foto: Stefan Lurm

auf das wiederkehrende Gemeinschafts_

ge軸hl na(吐Corona und auf viele be-

kamte Gesichter

Bei Ausgangsbedingungen wie bei der

Tbur de France sind Tl血書ken und Ener-

gieverso即ng Oberstes Gebot, un nicht

in den sauren Bereich zu fallen. Daher

haben die OI.ganisatoren verpflegungs-

stationen au土gebaut. Getranke, Obst und

F血chen soIgen賞ir einen Energieschub,

und bei Eisental wartet eIfrschendes

WeizenbierL ”Die klassische Banane ha-

ben wir dabei, aber auch Mtisliriegel und
Energydrinks告erz瓢llt Suzarme Ham-

mam.

Ftir Bemhard Hartenstein ist es die

ZWeite groBe Tbur am Wbchenende. Am

Samstag ist er beim Black Fbrest Ultra

Bike Marathon in Kirchzarten mitgefah-

ren. ”Heute hat mich mein Sohn Jannis

dazu gedr差ngt teilzunehmen“ , Verr為t er

l差chelnd. Dieser genieBt geme die ge-

me血same Zeit mit seinem Papa und lobt

die Organisation: ”Das ist ein toller ver-

ein. Sch6n, Werm VOn Ehrenamtlichen so

etwas getragen wird.“ Auf den 154 Kilo-

metem miissen sie　2.100　H6hermeter

ul)erWinden - tief ein- und ausatmen, auf

jeden T轟tt konzentrieren, drdcken und

Ziehen, driicken und ziehen. Immer wei-

te意

W址紐euen uns tiber jeden Radler und

VOr allem, dass wir nach Corona wieder

Starten k6rmen``, meint Vbrstandsmit-

glied Ralph Thormarm. Rund 40 Ehren-
amtliche haben beim Aufbau gehoIfen.

Die sch6nen Routen sollen gleichzeitig

auch Heimatgefuhl wecken. ”Durch

ぬchwerkd6rf印am Schloss Eberstein

VOrbei und alpine Steigungen hinauf - eS

ist ftir jedermarm etwas dabei`` , SO Thor-

marm. Die Radtourenfahrt ist regional

b ekarmt, eS nehmen Radler b enachbarter

Radsportvereine teil - SO auCh Bemd

Schneider言Iiemer鴫gscherer und Sa-

SCha Schulz aus Bretten. 45 Kilometer

haben sie schon in den Beinen, als sie sich

beim vereinsheim mit Ka鮎ee und Ku_

Chen st為rken. ”Corona ist immer noch ein

Problem vieler vereine. Man sput es an

den T記ilnehmerzahlen, vieles ist wegge-

brochen“, geben die M急rmer zu beden-

ken.

Åhnlich sieht es J心rgen Henrig, der das

Radlerevent bereits zum　29. Mal mit

Herzblut onganisiert: ”Die HeIfer wer-

den immer weniger`` Momentan z為hlt

der Verein 280 Mitglieder; da皿ter 150

Aktive. Hennig ist 73 und will zuktinftig

etwas kuIZertreten, darm ho撞t er auf die

j tingere Generation.


