Hallo Radfahrfreunde,
endlich habe ich einen Termin für unsere geplante Winterwanderung ausfindig machen
können. Wir wandern nun am Sonntag, den 20. Januar 2019 von Mulfingen nach
Weldingsfelden zum Zwiebelrostbratenessen.
Es stehen natürlich auch andere Speisen zur Auswahl. Wir würden in Fahrgemeinschaften
nach Mulfingen fahren und an der St. Anna-Kapelle parken. Von dort führt „der Pfad der
Stille“ nach Jagstberg. Auf der
Höhe geht es dann weiter in Richtung Weldingsfelden. Dort werden wir im Gasthaus Linde
zu Mittagessen und anschließend wieder an unseren Ausgangspunkt zurück wandern.
Die einfache Wegstrecke beträgt 6 – 7 Kilometer + -. Abfahrt an der Bushaltestelle in
Löffelstelzen ist um 9.00 Uhr. Da ich die Plätze in der Linde reservieren muss, bitte ich um
baldige Rückmeldung.
Gruß
Ludwig
--------------------------------------------------------------------Hallo Radfahrfreunde,

22.12.2018

nun neigt sich das Jahr 2018 rasch dem Ende zu und man fragt sich, wo die die
vergangenen zwölf Monate nur geblieben sind. Am 04. Dezember vor einem Jahr starb
unser beliebter Freizeitsportleiter Jürgen Ziegler. Ich war kurz an seinem Urnengrab
auf dem Friedhof in Mergentheim und habe ein kleines Gesteck abgelegt. Wir wollen ihn auch
weiterhin in guter Erinnerung behalten.
Leider hat es mit dem Zwiebelrostbratenessen bisher nicht geklappt. Wir werden dies evtl.
im Rahmen unserer Winterwanderung auf jeden Fall nachholen. Am vorgesehenen Termin
27.12.2018 hat das Gasthaus Linde in Weldingsfelden aber leider geschlossen. Einen neuen
Termin werde ich baldmöglichst mitteilen. Wenn jemand einen alternativen Vorschlag oder
eine Idee hat, bitte kurz bei mir melden.
Im Januar werden wir unseren Jahresrückblick für 2018 vornehmen und auch die Planung
2019 bei einem Stammtischabend besprechen. Bitte macht euch schon mal Gedanken über
unsere Aktivitäten für das kommende Jahr.
Ich wünsche ich euch allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Bis bald
Ludwig

---------------------------------------------------------------------Hallo zusammen,

28.10.2018

Lollo hat mich gestern nochmals auf die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in MGH am
Donnerstag, den 13. Dezember angesprochen. Er benötigt an diesen Tag wieder unsere
Mithilfe. Letztes Jahr haben wir mit fünf Helfern den Grill- und Getränkestand unterstützt.
Da die Zeit von 11.00 bis ca. 20.00 Uhr für manchen „älteren Herrn“ doch etwas zu lange
ist, möchte ich den Vorschlag einer Arbeitszeitteilung machen, sodass jeder nur 4 -5
Stunden zum Einsatz kommt. D. h. aber im Klartext, dass wir mindestens 8 Personen finden
müssen, die sich bereit erklären Dienst zu machen. Durch den Arbeitseinsatz konnten wir
im vergangenen Jahr erfreulicherweise unsere Freud- und Leidkasse mit ansehnlichen
Spenden der Helfer beträchtlich auffüllen. Ich hoffe, dass wir auch heuer mit mehreren
Pedalos unseren „SV-Tausendsassa“ Lollo wieder unterstützen können. Haltet euch also
diesen Termin schon heute frei und meldet mir bitte recht bald, wer mithelfen kann.
Gruß Ludwig
---------------------------------------------------------------------Hallo Radfahrfreunde,

28.9.2018

am vergangenen Mittwoch haben wir nochmals eine kleine Runde gedreht und anschließend
im Gasthaus Kreuz den letzten Radfahrtreff in diesem Jahr ausklingen lassen.
Wir haben nunmehr beschlossen, die geplante Saisonabschlußfahrt am 3. Oktober ausfallen
zu lassen.
Angedacht ist nun ein Zwiebelrostbratenessen ggfs. im Gasthaus Linde in Weldingsfelden. Der
Termin wird noch geklärt. Hoffen wir, dass uns nach dem tollen Sommerwetter auch der
Oktober noch ein paar schöne Sonnentage beschert.
Josef, Alfons und ich sind bis einschl. 05.Oktober auf einer Polen-Rundreise. Es wird also
noch ein paar Tage dauern, bis ich die Aktivitäten für Oktober nennen kann. Und nicht
vergessen: am 03. Oktober findet das beliebte Oktoberfest des SVL im und
am Sportheim statt. Wer es einrichten kann, sollte dort mal vorbei schauen und ein
gepflegtes dunkles Hefeweizengenießen. Wir sind bei Lollo noch im Soll bzw. in Verzug!
Ein schönes Wochenende und eine gute Woche wünscht euch
Ludwig
---------------------------------------------------------------------Hallo zusammen,

26.09.2018

heute Abend findet nun der letzte wöchentliche Radfahrtreff im Jahre 2018 statt. Letzte
Woche machte die Treckinggruppe bei nochmals hochsommerlichen Temperaturen einen
Zwischenstopp im Biergarten der Georgsmühle in Oberbalbach .

Wir wollen wieder um 18.00 Uhr zu einer kleinen Runde starten und anschließend im
Gasthaus Kreuz die Saisonabschlussfahrt, die ja für den 3. Oktober geplant war, kurz
besprechen und ggfs. einen neuen Termin
festlegen.
Bis bald
Ludwig
---------------------------------------------------------------------Hallo zusammen,
Samstag, den 08.09.2018: Radwallfahrt nach Walldürn, Treffpunkt um 7.45 Uhr am
Dorfkreuz
Samstag, 08.09. und Sonntag 09.09.2018 findet die Tour de Hohenlohe statt. Nähere
Informationen sind bei René Wagner erhältlich oder können der Tagespresse entnommen
werden.
Die für 03. Oktober geplante Saisonabschlussfahrt muss aus Termingründen leider
verschoben werden. Mein Vorschlag wäre nun Samstag 06. 10. oder Sonntag 07.10. –
alternativ käme auch das darauffolgende Wochenende
13./14.10. 2018 noch in Frage. Bitte meldet euch, welcher Termin am besten passen
würde.
Der wöchentliche Radfahrtreff findet ab 12. September bereits um 18.00 Uhr statt, da es
inzwischen doch recht früh dunkel wird. Hoffen wir, dass die restlichen drei Treffs nochmals
bei schönem Radlerwetter stattfinden können.
Gruß
Ludwig
----------------------------------------------------------------------17.Aug. 2018
Abfahrt zum „Bayrischen Frühstück“ nach Würzburg ist am kommenden Sonntag um 8.30
Uhr am Dorfplatz. Ich hoffe, dass an der „Dieter-Lehle-Gedächtnis-Tour“ wieder mehrere
Radler/innen teilnehmen können.
Wir werden wie gewohnt auf der Hinfahrt wieder die Route über Ochsenfurt nehmen und
auf dem Maintal-Radweg nach Würzburg radeln. Auf dem Rückweg besuchen wir
traditionell das Pfarrfest in Bütthard.
Unterwegseinsteiger bitte kurz melden, damit wir einen Treffpunkt vereinbaren können.
Nachlese zur Radler-Hocketse: Nachdem auch das Schlüsselproblem dank Thomas und Hiob
gelöst war, konnten wir endlich die köstlichen Salate, die saftigen Schnitzel und
Grünkernküchle genießen. Dazu kamen die leckeren Backwaren von Gisela und auch

der selbstgemachte !!! Käsekuchen von René. Super geschmeckt hat der Zaubertrunk von
Gregor und Marianne. Jeder konnte sich also nach Lust und Liebe der Völlerei hingeben.
Erstmals haben wir es auch geschafft, das 15 Liter-Fass bis auf den
letzten Tropfen zu leeren. Also nochmals herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner Form
mitgewirkt haben, den Spülfrauen für das Reinigen des Geschirrs, allen Salatspendern und
nicht zuletzt den Geburtstagskindern für die Kostenübernahme der Speisen und Getränke.
Schöne Grüße
Ludwig
--------------------------------------------------------------------Hallo Radfahrfreunde,

4.Aug.2018

wie in den Vorjahren machen wir auch heuer wieder eine Hocketse unter dem Vordach am
Sportheim der Fußballabt. Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch ein paar runde
Geburtstage nachfeiern.
Es gibt also etwas zu essen und zu trinken. Aus organisatorischen Gründen ist es erforderlich,
dass ihr mir baldmöglichst euren Essenswunsch mitteilt.
Es gibt panierte Schnitzel mit verschiedenen Salaten und für die „fleischlosen“ Genießer
Grünkernküchle. Ausgeschenkt werden Herbsthäuser Weizenbier vom Fass und
Unterschüpfer Wein sowie nichtalkoholische Getränke.
Bitte gebt mir kurz Bescheid, wer daran teilnimmt und ggfs. einen Salat mitbringen kann.
Vor der Hocketse kann man um 18.30 Uhr noch eine kleine Runde fahren. Das Essen ist für
ca. 19.30 Uhr geplant.
Falls noch nicht geschehen, bitte im Kalender eintragen: Sonntag, den 19.08. „Dieter Lehle
–Gedächtnistour“ nach Würzburg zum Bayrischen Frühstück. Informationen hierzu teile ich
noch mit.
Ein nicht allzu heißes Wochenende und einen vollen Kühlschrank mit Getränken wünscht
euch
Ludwig
--------------------------------------------------------------------Hallo Radfahrfreunde,

18.Juli 2018

unser wöchentlicher Radfahrtreff findet auch in den Urlaubs-/Ferienmonaten weiterhin
statt. Wir treffen uns wie immer um 18.30 Uhr am Dorfplatz und fahren dann in zwei
getrennten Gruppen (Renn- und Treckingräder) los.
Die Streckenlänge bzw. Route wird vor Ort besprochen. Mal werden mehr und auch mal
weniger Kilometer gefahren. Nach rund zwei Stunden Fahrzeit löschen wir den Durst im
Gasthaus Kreuz in fröhlicher Runde. (auch ohne Zwiebelrostbraten!)

In den letzten Wochen hat sich erfreulicherweise Melanie Gabel der Treckingradgruppe
angeschlossen und es wäre schön, wenn sich weitere Frauen ( wie es früher einmal war) zu
unserem wöchentlichen Radfahrtreff einfinden würden.
Vorausschau Monat August:
am 5. August findet wieder der „Autofreie Sonntag“ auf der Strecke MGH – ROT statt.
Wenn Interesse besteht, können wir auch mal wieder mit einer gemeinsamen Gruppe
teilnehmen.
Die Radlerhocketse ist für Mittwoch, den 15. 08. geplant und am darauffolgenden Sonntag,
den 19.08. fahren wir dann wieder zum „Bayrischen Frühstück“ nach Würzburg.
Gerne werden auch noch weitere Vorschläge angenommen.
Bis bald.
Ludwig
-----------------------------------------------------------------------„Radfahrfreunde Pedalos auf Tour

2. Juli 2018

Für die diesjährige Mehrtagesausfahrt wurde der Iller-Radweg ausgewählt. Der Weg führt
vom Illerursprung etwas nördlich von Oberstdorf, dort wo die drei Flüsse Breitach, Stillach
und Tretlach zusammen fließen, bis zur Mündung in die Donau bei Ulm.
Mit der Deutschen Bahn starteten wir frühmorgens mit sieben Teilnehmern am Bahnhof in
Bad Mergentheim und erreichten mit einer etwa anderthalbstündigen Verspätung den
Ausgangspunkt in Oberstdorf. Bereits in Crailsheim begann das Abenteuer
„Bahnreise“. Aufgrund einer siebenminutigen Verspätung fuhr uns der planmäßige IC noch
vor der Nase weg, sodass wir bereits in Crailsheim eine Zwangspause einlegen mussten. Dies
tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch.
In Oberstdorf angekommen, machten wir uns in Anbetracht der heraufziehenden
Gewitterwolken umgehend auf den Weg zum Illerradweg, der aufgrund der lückenhaften
Beschilderung nicht leicht zu finden war.
Bereits in Sonthofen wurden wir während einer Kaffeepause von einem Gewitterregen
eingeholt, der allerdings rasch weiterzog. Danach ging es weiter nach Immenstadt, wo wir
eine kurze Besichtigungspause einlegten.
Das erste Nachtquartier bezogen wir beim Haxenwirt in Thanners. In gemütlicher Runde
ließen wir den Tag ausklingen. Am nächsten Morgen stand die auf unserer Tour längste
Strecke mit ca. 7o Kilometern auf dem Programm.
Entlang der Iller, die normalerweise ruhig und türkisblau dahinfließt, jedoch aufgrund der
starken Regenfälle in den letzten Tagen eher braun und aufgewühlt wirkte, fuhren wir auf

dem meist naturbelassenen Radweg
nach Kempten. Durch viele Pfützen und teils aufgeweichtem Boden war Konzentration und
fahrerisches Können gefragt. Erstaunlicherweise kam niemand zu Fall, sodass wir am
Rathausplatz in Kempten das zweite Frühstück genießen konnten.
Auf dem Weg in das ca. 20 Kilometer entfernte Altusried, bekannt als Heimat von
Kommissar Kluftinger und der 2500 Plätze umfassenden imposanten Freilichtbühne,
wurden wir von Gewitterregen begleitet. Selbstverständlich wurde die
sehenswerte Freilichtbühne mit dem wellenförmigen Holzdach besucht. Da derzeit „Lukas der
Lokomotivführer“ auf dem Programm steht, haben wir es uns nicht nehmen lassen ein paar
Bilder von Lummerland zu machen. Bei den Freilichtspielen
wirken hauptsächlich Laienschauspieler des Ortes und der näheren Umgebung mit. Auch
beim Blick hinter die Kulissen erfuhren wir, dass die benötigten Utensilien zumeist von
ehrenamtlichen Handwerkern im Rentenalter angefertigt und auch repariert werden.
Gewitterregen und Sonnenschein wechselten sich auf dem weiteren Weg ab. Die Ruine
Kaldern, der Iller-Durchbruch und die Wallfahrtskirche Maria Steinbach waren weitere
sehenswerte Höhepunkte auf der Strecke. Ab Lautrach/Illenbeuren
gerieten wir in einen dauerhaften Gewitterregen mit Blitz und Donner. Nachdem wir unter
dem Dach einer verlassenen Tankstelle vorübergehend Schutz gesucht hatten und auf ein
Nachlassen des Regens gehofft haben, mussten wir jedoch die Zähne zusammen beißen und
den restlichen Weg nach Memmingen im strömenden Regen, begleitet von vorbeifahrenden
manchmal rücksichtslosen Autofahrern, in Kauf nehmen. Durchnässt und nach einer kurzen
Odyssee durch Memmingen erreichten wir unser Hotel.
Nach einem kurzen Stadtrundgang und einem verdienten Abendessen in einem urigen Lokal
ließen wir auch den zweiten Tag gemütlich ausklingen. Leider regnete es auch am
darauffolgenden Tag noch immer, sodass wir uns entschlossen per Bahn
weiter zu fahren. Wir nutzten jedoch die Gelegenheit, an unserem geplanten Ziel in Ulm
einen längeren Aufenthalt einzulegen und dort die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu
besichtigen. Am frühen Abend kamen wir dann wohlbehalten und trotz des Tourabbruchs in
Memmingen zufrieden und mit vielerlei Eindrücken wieder in Mergentheim an.“
--------------------------------------------------------------------Hallo Radsportfreunde,

11.Mai 2018

nachdem wir unsere Eröffnungsfahrt (5 Teiln.) heute bei starkem Gegenwind auf dem
Rückweg hinter uns gebracht haben steht nun die nächste Radsportveranstaltung am
kommenden Sonntag auf dem Programm.
Der seitherige Herbsthäuser Radmarathon wird ab 2018 durch die Herbsthäuser Rad –

Acht abgelöst. Es gibt eine Süd- und eine Nordschleife mit jeweils 43 bzw. 46 Kilometern.
Nähere Informationen über die Streckenverläufe usw. könnt ihr auf der Homepage der
Herbsthäuser Brauerei bzw. des RC Dreigangs einsehen. Neu ist auch, dass es unterwegs keine
Kontroll- und Verpflegungsstellen mehr gibt. Am Startort im Brauereihof hat der Festwirt
eine Verpflegungsstelle eingerichtet. Das Startgeld beträgt für alle Teilnehmer ab 6 Jahren
einheitlich 5,-- EUR. Startzeit von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr.
Der Veranstalter wünscht eine weitgehend verbindliche Teilnehmerliste. Bitte gebt mir
deshalb umgehend Antwort, wer an der Rad-Acht mitfährt. Ich gebe die Teilnehmerzahl
dann weiter.
Wir haben heute besprochen, dass wir um 9.00 Uhr in Herbsthausen starten. Vor Ort kann
die Nord- oder Südschleife gewählt werden. Man kann mit dem Fahrrad direkt nach
Herbsthausen fahren oder auch mit dem Auto.
Wer noch Fragen hat, kann sich bei mir kurz melden.
Und noch etwas: Um die Kommunikation zu verbessern bzw. zu beschleunigen sollen die
aktiven Radfahrfreunde künftig über „WhatsApp“ auf dem Laufenden gehalten werden.
Bitte gebt mir Bescheid (mit Smartphone-Nr.) wer künftig über diese Schiene informiert
werden will. Ich werde dann eine Gruppenadresse einrichten.
Bis bald
Ludwig
---------------------------------------------------------------------Hallo zusammen,

16.4.2018

Aufgrund von Terminüberschneidungen wird vorgeschlagen, die geplante 3-tägige Ausfahrt
vom 04.06. – 06.06. 2018 durch das Illertal um eine Woche nach hinten, d. h. in die
Kalenderwoche 24 zu verschieben. Vier Anmeldungen habe ich bis dato; also nicht lange
überlegen und mir wegen der Zimmerreservierung schnellstmöglich Bescheid geben.
Gruß Ludwig
-------------------------------------------------------------------Hallo miteinander,

8.April 2018

bei unserem ersten Radlertreff am vergangenen Mittwoch erschienen trotz etwas kühlen
Temperaturen fünf Radfahrfreunde und eine Radlerin. Es könnten also durchaus noch etwas
mehr sein (werden)!
Vor allem wäre es schön, wenn sich ein paar jüngere Radler und auch Frauen wieder zu dem
allwöchentlichen Treff einfinden würden. Wir veranstalten keine Rennen, sondern gemütliche
Ausfahrten bei netter Unterhaltung.
Je nach Lust und Laune werden kurze oder auch etwas längere Strecken angeboten. Auf die

Bedürfnisse der Teilnehmer/innen wird jeweils eingegangen.
Für kommenden Mittwoch ist ja noch schönes Wetter angesagt, sodass einer Teilnahme
nichts im Wege stehen dürfte.
Vom 4. Bis 6. Juni wollen wir unsere Mehrtagesausfahrt von Oberstdorf bis Ulm (IllerRadweg) durchführen. Ich sollte wegen der Zimmeranfrage also langsam wissen, wer an
dieser Ausfahrt teilnehmen will.
Bitte meldet euch baldmöglichst.
Für unsere Saisoneröffnungsfahrt am 10. Mai (Vatertag) werden noch gerne Vorschläge
entgegen genommen.
Einen schönen Sonntag und eine gute Woche mit viel Sonnenschein wünscht euch
Ludwig
---------------------------------------------------------------------Hallo zusammen,

19.März 2018

jetzt wird unsere für kommenden Mittwoch geplante Abendwanderung nochmals ein
Winterspaziergang. Zieht euch also warm an.
Nochmals zur Erinnerung: Treffpunkt 17.45 Uhr am Dorfplatz in Löffelstelzen – Abmarsch
am Parkplatz der Stadtwerke um 18.00 Uhr.
Abendessen á la Carte im Gasthof „Linde“ um 19.00 Uhr.
Nachlese zur SV-Hauptversammlung am vergangenen Freitag im Sportheim: Leider war
diese Versammlung sehr schwach besucht. Von den Radfahrfreunden war außer Thomas und
mir niemand anwesend. Gymnastikgruppe ebenso Fehlanzeige.
Ich hätte mir gewünscht, dass unser Vorsitzender Thomas Nieswandt von den
Freizeitsportlern etwas mehr Unterstützung bei seiner nicht leichten Aufgabe bekommt. Die
Stelle des Freizeitsportleiters ist nach dem Tod von Jürgen nach wie vor vakant und
ein Nachfolger/in aktuell leider nicht in Sicht. Darüber sollten wir uns mal Gedanken
machen.
Also bis Mittwoch
Gruß Ludwig
--------------------------------------------------------------------Hallo miteinander,

10.März 2018

am Mittwoch, den 21.März wollen wir die geplante Abendwanderung durchführen und nach
Wachbach gehen. Einkehr ist im Gasthaus „Linde“ vorgesehen. Wir treffen uns um 18.00
Uhr am Parkplatz der Stadtwerke in Mergentheim und wandern dann
gemeinsam nach Wachbach. Abfahrt in Löffelstelzen 17.45 Uhr am Dorfplatz
(Fahrgemeinschaften!) Man kann auch direkt nach Wachbach fahren und sich mit den

Wanderern um ca. 19.00 Uhr dort treffen.
Über eine zahlreiche Teilnahme würde ich mich freuen.
Weitere Terminhinweise: Jahreshauptversammlung Freitag 16. März 2018 um 20.00 Uhr
im Sportheim ( es wäre schön, wenn viele Radfahrfreunde daran teilnehmen würden!)
Erster Radfahrtreff am Mittwoch, den 04. April 2018 um 18.30 Uhr am Dorfplatz
Ein schönes und hoffentlich nicht verregnetes Wochenende wünscht euch
Ludwig
-------------------------------------------------------------------Veranstaltungsplan Radfahrfreunde Pedalos für das Jahr 2018
Januar:

Wanderung zum Meerrettichessen nach
Kupprichhausen am 28.01.2018

Februar:

Stammtisch mit Rückschau auf 2017 und Planung für
2018

März:

Abendwanderung am 21.03.2018 (Ziel wird noch
festgelegt – Vorschläge waren: Wachbach,
Stuppach oder Edelfingen

April:

Erster Radfahrtreff am Mittwoch, 04. April 2018
Zeit und Treffpunkt: 18.30 Uhr am Dorfplatz

Mai:

Saisoneröffnungsfahrt am 10. Mai 2018 (Vatertag)
Herbsthäuser Radmarathon ?

Juni:
Juli:
August:

Mehrtagesausfahrt „Illertal-Radweg“ v. 04. bis 06.06.18
evtl. bei Interesse: Wesertalweg
Fahrt zum Weisswurstfrühstück nach Würzburg am
Sonntag 19.08.2018

September:
Oktober:

Radwallfahrt nach Walldürn am 08.September 2018
Saisonabschlußfahrt am 03. Okt. 2018
Ziel und Routenverlauf sind noch offen

November:
Dezember:

Wanderung (Vorschläge werden erbeten)
Wanderung (Vorschläge erwü

-----------------------------------------------------------------

Hallo zusammen,

7-Jan. 2018

ich hoffe, ihr habt das Neue Jahr gut angefangen und euch von den vielen Feiertagen
wieder erholt. Inzwischen habe ich einen Termin von Herta in Kupprichhausen bekommen. Es
wäre diesmal Sonntag, den 28. Januar 2018.
Die Wanderstrecke wird noch erkundet und demnächst mitgeteilt. Anmeldungen können ab
sofort erfolgen. Bitte auch weitersagen.
Gruß
Ludwig
--------------------------------------------------------------Hallo zusammen,

24.12.2017

wie schnell nur die Zeit dahin eilt – jetzt haben wir schon wieder Weihnachten und in ein
paar Tagen ist das Jahr 2017 schon Vergangenheit. Wir wollen dankbar sein für die
schönen Erlebnisse im abgelaufenen Jahr und hoffen, dass
das Jahr 2018 keine unliebsamen Überraschungen mit sich bringt. Den Helfern beim
diesjährigen Weihnachtsmarkt nochmals einen besonderen Dank für den Arbeitseinsatz am
Stand des SVL.
Allen die an unseren Radfahrtreffs, Ausfahrten und sonstigen Veranstaltungen im
vergangenen Jahr mitgemacht haben sage ich Dankeschön für ihre Teilnahme und
Unterstützung.

Ich wünsche euch allen
frohe und friedvolle Weihnachten,
einen guten Übergang ins Neue Jahr und für 2018
viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit
Ludwig
-------------------------------------------------------------------Guten Morgen zusammen,

28.11.2017

bei diesem Wetter jagt man keinen Hund oder Katze vor die Türe; falls der Regen bis 10.00
Uhr nicht nachlässt lassen wir die vorgesehene Wanderung nach Oberbalbach ausfallen und
steigen auf das Auto um.
Ich habe ab 11.30 Uhr einen Tisch unter „Blank“ im Hirschen reserviert. Wir können ja eine

Fahrgemeinschaft bilden – Abfahrt um 11.15 Uhr am Dorfplatz.
Also bis später.
Gruß
Ludwig
-------------------------------------------------------------------Hallo miteinander,

20.Nov.2017

um etwas für oder gegen den Winterspeck zu tun, wollen wir am Dienstag, den 28. Nov.
zum Schlachtschüssel-Essen nach Oberbalbach wandern.
Wir marschieren um 10 Uhr am Dorfplatz weg und werden ca. 11.30 Uhr im Gasthaus
Hirschen in Oberbalbach ankommen.
Gestärkt machen wir anschließend den Verdauungsspaziergang zurück nach Löffelstelzen.
Wer nicht zu Fuß gehen will, kann auch mit dem Auto nachkommen. Selbstverständlich
können auch Ehegatten und Partner an dieser Wanderung teilnehmen.
Da das Schlachtplattenessen erfahrungsgemäß immer gut frequentiert wird, ist eine
Tischreservierung empfehlenswert.
Meldet euch bitte kurz und gebt mir bis Ende der Woche Bescheid, wer an dieser Wanderung
teilnehmen will.
Gruß
Ludwig
-------------------------------------------------------Hallo miteinander,

12.Nov.2017

bis dato liegen mir zwei Zusagen für den Standdienst beim Weihnachtsmarkt am
Donnerstag, den 14. Dezember vor. Lothar benötigt sechs Personen, die am
Getränkeausschank und Grill mitarbeiten. Bitte schaut nochmals in euren Terminkalender.
Vielleicht lässt es sich bei dem einen oder anderen doch noch einrichten einen Dienst zu
übernehmen.
Gruß Ludwig
------------------------------------------------------Hallo miteinander,

6.Nov.2017

unser SV -Tausendsassa Lollo sucht für den diesjährigen Weihnachtsmarkt dringend ein
paar Helfer für den Getränkeausschank und Grill am Donnerstag, den 14.12.2017 von
12.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Die geleisteten Stunden werden vergütet, sodass ein paar Euro auch in die Freud- und
Leidkasse der Pedalos einfließen könnten. Wer hat an dem besagten Termin Zeit und
würde mitmachen?

Bitte gebt mir baldmöglichst Bescheid, damit Lollo die Personalplanung durchführen kann.
Es wäre schön, wenn sich ein paar Helfer zu diesem Arbeitseinsatz bereit erklären würden.
Der SV-Stand wurde in den letzten Jahren sehr gut angenommen und ist inzwischen eine
bedeutende Einnahmequelle für den Verein geworden. Wir wollen deshalb unseren ersten
Vorstand und Mitradler Thomas nicht im Stich lassen und einen Beitrag dazu leisten.
Gruß Ludwig
---------------------------------------------------------Hallo,
für September sind folgende Ausfahrten geplant:
Samstag, den 09.Sept.: Teilnahme an der Radwallfahrt nach Walldürn (Anmeldungen bei
Pilgerführer Ansgar Weiß)
Samstag 09. 09. u. Sonntag 10. 09.: Tour de Hohenlohe (Nähere Informationen bei Rene
Wagner, Tel. 968603
KW 38: 2-Tagesausfahrt ins Frankenland nach Rothenburg –Burgbernheim (Altmühlquelle)
– Uffenheim ( falls das Wetter mitspielt)
Achtung! Auf mehrfachen Wunsch hin startet der Radlertreff im Monat September
mittwochs bereits um 18.00 Uhr
An unserer Radler-Hocketse am 16. August nahmen immerhin 15 Radler/innen teil. Es gab
Leberkäse und Grillbauch mit diversen Salaten. Allen, die in irgendeiner Form mitgewirkt
haben, sei es mit Salatspenden oder Übernahme der Getränke ein herzliches Dankeschön.
Wir haben die Gelegenheit genutzt, unserem Mitradler Gustav aus Edelfingen nachträglich zu
seinem 70. Geburtstag zu gratulieren und überreichten ihm ein Geschenk. Jetzt sind wir
schon drei Siebzigjährige in unserer Radlergruppe !
Die demographische Entwicklung macht also auch bei den Pedalos keine Ausnahme! Umso
wichtiger ist es, dass junge Jahrgänge nachrücken um das Bestehen der Pedalos auch in
Zukunft zu gewährleisten.
An der traditionellen Weisswurst-Tour nach Würzburg am 20. 08. beteiligten sich acht
Pedalos. Das Wetter passte und auch die Hin- bzw. Rückfahrt wurde ohne Pannen
gemeistert. Wir haben uns viel Zeit gelassen und machten auf der Heimfahrt beim Otto auf
der Silver-Ranch in Moos sowie beim Kirchengemeindefest in Bütthard einen Abstecher.
Unterwegs besichtigten wir dann auch das Biotop zwischen Unterwittighausen und Bütthard
mit seinen Wasserbüffeln. Es war rundum eine gelungene Ausfahrt und wir freuen uns schon
auf das nächste „Bayrische Frühstück“ beim Sternbäck 2018.

Gruß Ludwig
--------------------------------------------------------------Hallo zusammen,
ganze 4 Rückmeldungen ! habe ich bis heute erhalten. Wegen der Essensbestellung sollte ich
bis spätestens übermorgen 15.08. Bescheid haben, wer an unserer Hocketse teilnehmen will.
Selbstverständlich sind auch alle Radler/innen des letzten Herbsthäuser Radmarathons zu
dieser gemütlichen Runde eingeladen. Es gibt Freibier (Weizen vom Fass) aber auch
alkoholfreie Getränke.
Zum Grillbauch und Leberkäse gibt es Kartoffel-, Nudel- und Tomatensalat. Das Wetter
soll lt. Prognose bis Mittwoch ja besser werden. Also meldet euch baldmöglichst.
Gruß Ludwig
---------------------------------------------------------------Hallo zusammen,
da die Tage rasch kürzer werden und auch die Temperaturen abends schon nachlassen,
wollen wir die geplante Radler-Hocketse nun am kommenden Mittwoch, den 16. August
durchführen.
Nach einer kurzen Radtour wollen wir uns am Sportheim des SVL so gegen 19.30 Uhr
treffen. Es gibt Weizen-Freibier vom Fass aber auch andere nichtalkoholische Getränke.
Zum Essen haben wir gegrillten Bauch und warmen Leberkäse mit Kartoffelsalat vorgesehen.
Weitere Salate können gerne mitgebracht werden. Bitte meldet euch kurz, wer und was
essen will bzw. mitbringt.
Zur Weißwurst-Ausfahrt (Onkel Dieter Gedächtnistour) am darauffolgenden Sonntag, den
20. August treffen wir uns um 8.30 Uhr am Dorfplatz in Löffelstelzen. Wir fahren wieder
über den Gaubahnradweg nach Ochsenfurt und weiter auf dem
Maintal-Radweg nach Würzburg.
Nach dem „Bayrischen Frühstück“ (s. Bild) geht es wieder über Reichenberg – Kirchheim –
Bütthard (Kaffee- und Vesperpause) zurück an die Ausgangsorte. Die Ausfahrt findet nur
bei trockenem Radlerwetter statt.
Unterwegs-Einsteiger sollten sich bezüglich eines Treffpunktes bei mir melden.
Also bis dann
Ludwig
---------------------------------------------------------------Hallo zusammen,
falls das freundliche Wetter anhält, starten wir am Donnerstag, den 25. Mai zu einer
Radtour durch das Tauber- und Grünbachtal.

Folgender Streckenverlauf ist vorgesehen: MGH – Gerlachsheim – Grünsfeld – Paimar –
Krensheim – Wittighausen – Bütthard.
Hier wollen wir die Mittagsrast einlegen. Danach fahren wir weiter über Gaurettersheim –
Stalldorf – Bernsfelden zum Fürstenbild. Bei dem dort stattfindenden Fest lassen wir uns bei
Kaffee und Kuchen verwöhnen.
Vielen Fahrradfreunden ist dieser Ort noch aus der Vergangenheit in guter Erinnerung
geblieben. Danach radeln wir zurück an unsere Ausgangsorte. Gesamtstrecke ca. 55 – 60
Kilometer. Änderungen und Vorschläge sind nach Absprache noch möglich.
Treffpunkt zu dieser Vatertagstour ist um 9.15 Uhr am Dorfplatz in Löffelstelzen.
Weitere Einstiegsmöglichkeiten bestehen am Kursaal in MGH um 9.30 Uhr, in Edelfingen
ca. 9.45 Uhr und in Königshofen um 10.00 Uhr.
Bitte meldet euch kurz, wer sich unterwegs einreihen will.
Gruß Ludwig
--------------------------------------------------------Allen Radfahrfreunden ein frohes und schönes Osterfest
Leider laden die kühlen Temperaturen heuer nicht zum Radeln ein. Aber es ist bekanntlich
nur eine Frage der Zeit, bis die Temperaturen wieder steigen.
Sollte es am kommenden Mittwoch noch immer kalt und windig sein, lassen wir den
Radfahrtreff einfach ausfallen.
Den neu 66 ern Gregor und Otto (morgen kommt noch Karl Müller dazu) wünschen wir
Alles Gute, Gesundheit und viel Glück für das neue Lebensjahr.
Jetzt fängt das Leben auch bei euch erst richtig an. Mal sehen, wer sich als erster einen Zopf
wachsen lässt und nach San Franzisco zum Rheuma Auskurieren fährt.
Unserer Mitradlerin Marianne wünschen wir nach ihrer Hüftoperation eine gute und baldige
Genesung !
Hoffen wir also auf eine baldige Wetterbesserung und Sonnenschein.
Schöne Ostergrüße
Ludwig
---------------------------------------------------------------Hallo Radfahrfreunde,

10.April

2017
immerhin zehn Radfahrfreunde trafen sich am Mittwoch bei etwas kühlen Temperaturen
zum Saisonstart 2017. Eine kleine Runde zum Einradeln genügte für das erste Mal und ich
hoffe, dass viele weitere Ausfahrten folgen werden.

Also nicht vergessen: jeden Mittwoch, ab 18.30 Uhr am Dorfplatz !!
Die anschließend vorgesehene Jahresplanbesprechung für das Jahr 2017 kam wegen der zu
geringen Teilnehmerzahl leider nicht zustande. Aus diesem Grunde füge ich dieser Mail einen
Anhang über eine vorläufige Jahresplanung bei.
Änderungen und Vorschläge können jederzeit noch eingebracht und berücksichtigt werden.
Weitere Einzelheiten können wir dann bei den nächsten Radfahrtreffs besprechen.
Gruß Ludwig
---------------------------------------------------------------Hallo Radfahrfreunde,

2. April

2017
Unsere Abendwanderung nach Stuppach am vergangenen Mittwoch war wieder ein schönes
Erlebnis. Das Wetter hat gepasst und insbesondere der Vortrag von Veronika Bauer über die
Rompilgerreise im Jahre 2015 auf dem Drahtesel zusammen mit ihrem Mann war
erheiternd, informativ und kam gut an. Eine Reise nach Rom ohne Radfahrkarte, nur mit
Kompass ausgerüstet, ist schon abenteuerlich genug. Die beiden haben die ca.1200
Kilometer in gut acht Tagen geschafft. Konrad mit einem über 20 Jahre alten HerculesFahrrad und Dreigang-Schaltung und Veronika mit einem moderneren SteppenwolfTreckingrad. Tagesetappen bis 160 Kilometer, die muss man erst mal bewältigen.
Hut ab vor dieser Leistung.
Auch wenn es heute Morgen regnet, wollen wir wie geplant unseren ersten
Radfahrtreff am kommenden Mittwoch, den 05. April 2017 durchführen.
Wir treffen uns wie gewohnt um 18.30 Uhr am Dorfplatz in Löffelstelzen. Ich hoffe, dass
wir auch 2017 eine muntere Radlergruppe zusammen bekommen. Es besteht die
Möglichkeit in einer Rennrad- oder in
einer Treckingradgruppe mitzufahren, sodass keiner über- bzw. unterfordert wird.
Gegenseitige Rücksichtnahme ist selbstverständlich und dies hat bisher auch gut geklappt.
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Teilnehmer auf eigene Gefahr und Risiko mitfährt.
Das Tragen eines Fahrradhelmes wird dringend empfohlen und auch das Bike sollte
technisch in Ordnung und verkehrssicher sein, sodass unliebsame Pannen vermieden werden.
Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sind unbedingt einzuhalten.
Bleibt also zu hoffen, dass der Wettergott uns 2017 schönes Radlerwetter beschert und
wir auch in der neuen Saison interessante und erlebnisreiche Ausfahrten durchführen
können.

Also bis Mittwoch
Ludwig
---------------------------------------------------------------Hallo miteinander,
14.3.2017
aufgrund von diversen Terminüberschneidungen werden wir die für Freitag, den 24. März
geplante Abendwanderung nach Stuppach auf Mittwoch, den 29.03.2017 verschieben.
Ich hoffe, dass sich dann auch mehr Teilnehmer/innen melden, da die Resonanz bisher zu
wünschen übrig ließ. Auch bezüglich des Beamers hat sich leider noch niemand gemeldet.
Wer einen solchen besitzt bzw. besorgen kann sollte mir bitte kurz Bescheid geben.
______________________________________________________________________________________________
Hallo zusammen,
Im Rahmen unseres Winterprogramms wollen wir auch in diesem Jahr eine
Abendwanderung nach Stuppach durchführen. Der Termin für diese Veranstaltung wurde
nun nach Rücksprache mit dem Gasthaus Hirsch auf
Freitag, den 24. März 2017
festgesetzt. Als besonderes Schmankerl bei dieser Wanderung ist ein Kurzvortrag der
Eheleute Bauer über ihre Radreise nach Rom vorgesehen. Der Beginn für diesen Reisebericht
ist für 19.00 Uhr geplant.
Wie in der Vergangenheit, treffen wir uns auch diesmal um 18.00 Uhr am Parkplatz bei den
Stadtwerken in Mergentheim. Abfahrt in Löffelstelzen am Dorfplatz um 17.45 Uhr.
Selbstverständlich kann man auch später direkt mit dem PKW nach Stuppach fahren.
Für den Vortrag mit Bildern über die Romreise wird noch ein Beamer benötigt. Wer besitzt
ein solches Gerät bzw. kann diesen leihweise beschaffen? Bitte melden!
Um einen Überblick über die Teilnehmerzahl zu bekommen, wäre ich für eine kurze Antwort
dankbar.
Gruß Ludwig
---------------------------------------------------------------Hallo miteinander,
für unsere Abschlussfahrt habe ich nun folgende Tour vorgesehen:
Wir fahren um 9.00 Uhr in Löffelstelzen am Dorfplatz los über Bernsfelden – Riedenheim
nach Aub (Kaffeepause).
Weiter geht es dann nach Simmershofen – Walkershofen – Langensteinach. Die Mittagsrast
werden wir dann im „Roten Ross“ in Ohrenbach bzw. in Reichardsroth im Gasthaus „Zur

frohen Einkehr“ machen.
Danach geht es über Equarhofen – Frauental bei Bieberehren zurück ins Taubertal. Eine
Kaffeepause können wir dann noch in Röttingen oder Weikersheim einlegen.
Hoffen wir, dass das spätsommerliche Wetter auch am kommenden Montag anhält und die
Abschlussfahrt bei schönem Radlerwetter stattfinden kann.
Gruß Ludwig
---------------------------------------------------------------Hallo Radfahrfreunde,
laut Pressebericht startet die Tour de Süden am Freitag, den 26.08.2016 ab 9.00 Uhr am
Deutschordensplatz in Bad Mergentheim. Man kann sich auch zu einer oder mehreren
Etappen anmelden. Es wird in Gruppen mit 15 bis 20 Radlern in jeweils
unterschiedlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten gefahren. Die Etappe am Freitag führt
nach Wertheim. Wer also Lust hat und Zeit findet, kann sich anschließen. René ist meines
Wissens ja von Beginn der Tour in Göppingen schon dabei.
Zum Thema Landesfestzug am 11. September: Der Motivwagen ist besorgt und wird in der
Scheune von Helmut und Ingrid Haid in Igersheim aufgebaut. Leider habe ich bis dato noch
keine Rückmeldungen, wer an dem Festzug teilnehmen kann (will).
Wir sollten ca. 10 Radler/innen zusammenbringen, die hinter dem Motivwagen mit
geschmückten Fahrrädern fahren (gehen). Also lasst die Pedalos nicht im Stich und meldet
euch kurz bei mir an.
Gruß
Ludwig
----------------------------------------------------------------Hallo miteinander,
29.Juli 2016
unser Radfahrfreund Gerald hat sich bereit erklärt, seine Digitalkamera am kommenden
Mittwoch mitzunehmen und die Aufnahmen zu machen.
Ich denke, wir sollten die vorgesehenen sieben Bilder in 2 Etappen hinkriegen. Bei unserer
Ausfahrt am kommenden Mittwoch wollen wir deshalb Edelfingen, Dainbach, Stuppach
sowie Lillstadt ansteuern.
Es sollten möglichst viele Pedalos mitfahren, damit wir eine starke Truppe präsentieren
können. Selbstverständlich kann man auch ohne Pedalos-Trikot dabei sein.
Also bis Mittwoch
Gruß Ludwig

---------------------------------------------------------------update:
für die geplante 2-Tagesausfahrt durch das Maintal liegen mir bis heute 5 Anmeldungen
vor. Da die Zimmer in Gemünden begrenzt bzw. schon teilweise ausgebucht sind, bitte ich
um schnellste Rückmeldung, wer noch mitfahren will.
Ich muss den Wirtsleuten vom Gasthaus Goldener Anker bis spätestens Sonntag 29.6.
Bescheid geben!
----------------------------------------------------------------Hallo zusammen,

24.Mai

2016
bei unserer letzten Ausfahrt am vergangenen Mittwoch haben wir folgende Termine neu
festgelegt:
8. und 9. Juni: Zweitagesausfahrt nach Wertheim und dann die große Mainschleife entlang
über Marktheidenfeld –Lohr-Gemünden – Karlstadt – Würzburg zurück nach Löffelstelzen.
Gesamtstrecke: Knappe 200 Kilometer mit Übernachtung in Gemünden. Da ich die Zimmer
schnellstens reservieren muss, bitte umgehend Bescheid geben, wer daran teilnehmen will.
Die geplante Tour „Weser-Radweg“ vom 25. bis 30. Juli 2016 muss wegen
Terminüberschneidungen leider ausfallen. Als Alternative haben wir eine 3 oder 4-tägige
Tour vom 21. bis 23.07. (evtl. 24.07.) ins Nördlinger Ries vorgesehen. Näheres wird noch
besprochen und mitgeteilt. Aber auch hierzu sollte ich wissen, wer dabei ist. Anregungen und
Wünsche können bei unserem wöchentlichen Radfahrtreff jederzeit vorgebracht und
diskutiert werden.
Am kommenden Mittwoch soll ja lt. Aussage der Wetterpropheten wieder die Sonne
scheinen – hoffen wir mal dass dies zutrifft.
Gruß Ludwig
----------------------------------------------------------------Hallo miteinander,
morgen Abend um 19.00 Uhr findet eine Info-Veranstaltung der Stadt und des SWR im
DGH Neunkirchen zum Landesfestzug am 11. Sept. statt. Wer hat Lust und Zeit
mitzugehen?

Bitte kurz melden.
Radfahrtreff am kommenden Mittwoch 27.04.
Aufgrund der naßkalten und unbeständigen Witterung lassen wir den Radfahrtreff am
kommenden Mittwoch ausfallen. In der vergangenen Woche waren wir erfreulicherweise eine
relativ starke Gruppe mit 12 Teilnehmern, davon 5 Rennradfahrern.
U. a. war diesmal auch der neu gewählte Vorsitzende des SVL Thomas Nieswandt dabei.
Offensichtlich ein gutes Omen für die Radfahrsaison 2016. So macht der Radfahrtreff auch
Spaß und vielleicht gelingt es, auch wieder mal ein paar Frauen zum wöchentlichen
Radfahren zu animieren (evtl. auch in einer eigenen Gruppe)
Weser-Radweg 25. – 20.07.2016
Es gibt inzwischen bezüglich des Termins Änderungswünsche – Kann der geplante Termin
ggfs. um eine Woche vorgezogen werden, also vom 18. Bis 23.07.2016 ?
Um festzustellen, wer überhaupt mitfahren will bitte ich um kurzfristige Rückmeldung damit
wir baldmöglichst das Thema mal besprechen können.
Gruß
Ludwig
----------------------------------------------------------------Hallo zusammen,
beim letzten Radfahrtreff am Mittwoch fuhren trotz des unbeständigen Wetters 2
Radfahrfreunde eine kleine Runde. Hoffen wir, dass das Wetter am kommenden Mittwoch
etwas freundlicher wird und die Resonanz dann auch wieder zunimmt.
Langsam müssen wir uns auch Gedanken machen, wer an der geplanten Weser-Ausfahrt
Ende Juli teilnehmen will. Auch die Rückmeldungen zum Thema „Landesfestzug“ am 11.09.
waren bislang sehr dürftig.
Deshalb meine Bitte, meldet euch diesbezüglich kurz per E-Mail oder persönlich bei einem
der nächsten Radlertreffs, damit wir die Planungen in Angriff nehmen können.
Den Neurentnern Gregor und Otto (beide sind jetzt mit 65 Jahren auch offiziell Rentner)
sowie Karl Müller, die in der vergangenen Woche Geburtstag hatten:
Alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Spaß beim Radeln.

Eine gute Woche mit viel Sonnenschein wünscht euch
Ludwig
----------------------------------------------------------------Hallo zusammen,
Ein frohes Osterfest und viel Spaß beim Eiersuchen wünscht euch
Ludwig
Zum Thema Landesfestzug am Sonntag, den 11.09. gibt es folgende Neuigkeiten:
Ich war am vergangenen Mittwoch bei der Sitzung des AK „Landesfestzug“ vom RC
Dreigang dabei. Wie beim letzten Stammtisch angesprochen würde es der RC Dreigang
begrüßen, wenn sich die Radfahrfreunde Pedalos am Festumzug beteiligen würden. Es gibt
nun inzwischen schon etwas konkretere Pläne: Der RC Dreigang und die Radfahrfreunde
Pedalos würden eine Gruppe mit einem Motivwagen zusammenstellen.
Unser Part wäre die Bereitstellung eines landwirtschaftlichen Anhängers mit OldtimerTraktor. Auf dem Anhänger sollen zwei Schautafeln in Dachform von ca. 3 x 2 Meter
montiert werden.
Unter dem Motto: „Grenzenlos im Trend“ wird eine geeignete Beschriftung bzw. Bemalung
auf den Tafeln beidseitig angebracht. Hinter dem Motivwagen fährt die gemischte Gruppe
auf unterschiedlichen Fahrrädern von Oldies bis zum sportlichen Rennrad und
Mountainbike. Da der Festumzug landesweit vom SWR-Fernsehen übertragen wird muss
auch ein Drehbuch erstellt werden, in dem die Teilnehmer sich kurz vorstellen.
Meine Bitte und Frage: Wer würde gerne mitmachen und sich bei der Gestaltung mit
einbringen? Hierzu wäre die Schaffung eines Arbeitskreises in den nächsten Wochen
sinnvoll. Ich bitte deshalb um zahlreiche Rückmeldungen, Anregungen und weitere
Vorschläge.
Schaut euch bitte schon heute mal im Umfeld nach einem geeigneten Anhänger (gut
erhaltener Weidner-, Hammeranhänger o. ä. mit Holzboden) um!
Also bis demnächst am 06.April
Gruß Ludwig
----------------------------------------------------------------Hallo miteinander,

wie am letzten Stammtischabend besprochen, wollen wir nochmals eine kleine
Abendwanderung durchführen. Es geht diesmal wieder zum Hähnchenessen nach Stuppach
ins Gasthaus Hirsch.
Als Alternative zum Hähnchen bietet die Wirtin auch Schnitzel, Cordon bleu, Sauerbraten,
Bratwürste oder einen Wurstsalat an. Um einen groben Überblick zu bekommen, bitte ich
um kurze Anmeldung und falls möglich auch schon um Angabe des Essens. Treffpunkt wäre
um 18.00 Uhr am Parkplatz Stadtwerke. - Abfahrt der Fahrgemeinschaften in
Löffelstelzen ist um 17.45 Uhr am Dorfplatz. Kurzentschlossene und Nachzügler können
selbstverständlich auch später dazu kommen.
Es wäre schön, wenn sich wieder eine fröhliche Wandergruppe einfinden würde um die
radfahrlose Zeit in gemütlicher Runde abzuschließen.
Bis bald.
Ludwig
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