Abteilung Radsport – Radtourenfahrt 2019
Ursprünglich für Sonntag, den 19.05.2019 geplant,
fand die diesjährige Radtourenfahrt schon dieses
Wochenende statt. Das Wetter war zwar etwas kühl,
aber im Großen und Ganzen sehr schön. Aufgrund
des gestrigen Regentages und der doch verhaltenen
Wettervorhersage für heute, blieb die Teilnehmerzahl
jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. So
starteten bei der 28. RTF, die unverändert unter der
Leitung unserer Abteilungsleiter Gary Cieslewicz und
Ralf Rottmair wieder einmal hervorragend und hoch
professionell organisiert wurde, rd. 230 Sportler/innen und damit etwa die Hälfte im Vergleich zum
Vorjahr. Das ist natürlich bei der vielen investierten
Arbeit der zahlreichen Helfer/-innen am Vereinsheim
und auf der Strecke schade, tat der Veranstaltung
aber keinen Abbruch; ganz im Gegenteil.

- ABTEILUNG RADSPORT –

28. Erlenbacher
Radtourenfahrt
Breitensport für Alle
Start: 07:00 – 10:00 Uhr
Strecke 156km – Start bis 09:00 Uhr

60437 Nieder-Erlenbach
T.S.G. Sportplatz, Am Riedsteg 115

Ich selbst folgte wieder nicht dem blauen Himmel und den bekannten TSG-RTFRichtungs-Schildern sondern fand mich mit meiner ältesten Tochter Sina um 6.00 Uhr
in der Früh im Vereinsheim ein, um die vorbereiteten Unterlagen, Stempel,
Kontrollpunkt-Schilder, Getränke, Äpfel und Bananen, Müsliriegel, Kekse sowie Tisch
und Bank für den 1. Kontrollpunkt abzuholen.
So fuhren wir wieder an den uns schon
bekannten Kontrollpunkt in NidderauEichen, wo wir unseren Stand aufbauten
und dann erst einmal eine Stunde warten
mussten, bis der erste Fahrer nach einem
Kontrollstempel fragte. Ein kurzes
Gespräch, ein paar Anekdoten, etwas zur
Stärkung und schon ging es nach einem
Foto wieder zurück auf die Strecke.
Gegen 11.15 Uhr packten wir unsere Sachen zusammen und fuhren noch am
nächsten Kontrollpunkt bei Ralf und Brigitte Rottmair vorbei, wo deutlich mehr los war
als bei uns. Zurück am Vereinsheim saßen dann viele Radfahrer schon bei Kaffee,
Kuchen, Würstchen, Steaks und Kaltgetränken zusammen und bestätigten alle, dass
das Wetter besser war als am frühen Morgen angenommen.

Für die 29. RTF in 2020 wünsche ich mir, dass wieder mehr Teilnehmer/-innen in den
Genuss einer tollen Radtour und unserem anschließenden Kuchenbuffet kommen und
das rund um unsere Sportanlage wieder viele Rennräder zu bestaunen sind.
In diesem Sinne nochmals vielen Dank an
alle fleißigen Helfer/-innen, die sich jedes
Jahr wieder bereiterklären, ein solche
Großveranstaltung für unsere TSG auf die
Beine zu stellen.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender

