Einladung zur zweitschönsten Radtour in Deutschland

Nachdem die letztjährige Radtour ins Donautal so gut angekommen ist wollen wir dieses
Event wiederholen. Starten wollen wir in diesem Jahr am Stausee in Oberdigisheim und dann
über Obernheim nach Nusplingen ins Heckental zu unserer ersten Rast radeln. Ab hier geht
es nun immer am Wasser entlang durch das Obere Bäratal bis nach Fridingen. Dort wechseln
wir auf den Donauradweg, passieren den Donaudurchbruch und erreichen, nachdem wir an
Burgen, Felsen und Höhlen vorbei gekommen sind, Hausen im Donautal.
Während der Tour besuchen wir die Peters- und die Maurushöhle. (Taschenlampe nicht
vergessen.) Schauen kurz im Kloster Beuron vorbei und für die Väter besuchen wir auch die
Donaugastronomie.
Im Ebinger-Haus werden wir dann gemeinsam Kochen oder Grillen und den Abend mit
Spielen (Werwolf) ausklingen lassen.
Am Sonntag fahren wir nach einem ausgiebigen Frühstück hoch zur Burg Werenwag. An
Schwennigen vorbei erreichen wir Heinstetten. Dort können wir uns auf dem Straßenfest für
den letzten Abschnitt stärken. Danach erreichen wir über Hartheim und Unterdigisheim
wieder den Stausee in Oberdigisheim. Beenden werden wir die Tour dann mit einem
wohlverdienten Sprung in die kühlen Fluten des Stausees, sofern uns der Wettergott hold ist.

Während der ganzen Tour sind immer wieder kurze Abstecher für unsere Mountainbiker
möglich, auch gibt es viel über die Natur und besondere Begebenheiten an der Strecke zu
erfahren. (z.B. drehen wir am Originalschauplatz von „Bauer sucht Frau“ eine Szene nach).
Außerdem muss abgeklärt werden ob wir in 2018 dann zur allerschönsten Radtour
Deutschlands aufbrechen sollen. Mehr dazu gibt’s auf der Tour zu erfahren.

Organisatorisches:
Los geht’s am Samstag, den 15.07.2017 um 13.00 Uhr am oberen Parkplatz vom Stausee
Oberdigisheim. (Parkplatz kurz nach der Abzweigung Geyerbad in Richtung Obernheim.)
Unser Gepäck für die Hüttenübernachtung wir mit einem PKW nach Hausen und am Sonntag
wieder nach Oberdigisheim gefahren.
Getränke und Proviant für die Strecke nimmt jeder selbst mit. Das Abendessen und das
Frühstück wird gestellt. Getränke im Ebinger-Haus sollten auch dort gekauft werden.
Der Unkostenbeitrag beträgt pro Erwachsener 10.00€ und pro Kind 5.00€.
Anmelden könnt ihr euch bei der Geschäftsstelle (Heidi Thiel) oder bei mir. Bis zum
07.07.2017 geben wir euch Zeit dafür.
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen könnt ihr euch einfach per e-mail bei mir melden.
Nun wünsche ich uns nur noch schönes Wetter und eine rege Teilnahme bei einer sicherlich
interessanten und abwechslungsreichen Radtour und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
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