
Ausflug der Hobbyradgruppe 2008 in die Pfalz 

Am Samstag den, 28. Juli um 8 Uhr ging es mit 16 Radlern vom Schulhof in 

 Mauer los.  Über Schatthausen, Wiesloch, Frauenweiler, St.Leon-Rot und 

danach quer durch den Wald ging es nach Hambrücken an den Vogelpark. 

Dort gab es Kaffee, und zwei weitere Radler stiessen zu uns. Weiter fuhren 

wir nach Graben-Neudorf, Liedolsheim zur Insel Rott. Im dortigen Fischer-

heim machten wir Mittagspause und liessen es uns bei Seelachs, Zander, 

Schrimps und anderem gut gehen. Dort hatten wir unseren letzten Zuwachs 

für diesen Tag. Mit 19 Personen waren wir jetzt komplett. Am Rhein entlang 

machten wir uns zur Fähre nach Leopoldshafen auf. Nach einem Kurztrip 

auf der „Aida“ landeten wir auch schon in Leimersheim, und unsere Räder 

hatten ersten Bodenkontakt mit der Pfalz. Dann ging es weiter Richtung 

Kandel nach Freckenfeld. Dort wollten wir bei der 1025-Jahr-Feier bei den Landfrauen 

Kaffee trinken. Zwar mussten wir feststellen, dass die Feier bereits im vergangenen 

Jahr stattgefunden hatte, aber der Gesangverein veranstaltete ein Brunnenfest, und 

dort wurden wir hervorragend versorgt. Weiter ging es zu unserem Etappenziel, 

dem „Deutschen Weintor“ in Schweigen-Rechtenbach. 

Nach 100 km und 400 Höhenmetern konnten wir unser Nachtquartier beziehen. 

Den Abend verbrachten wir beim Johannisfeuer auf dem Sonnenberg. 





Am nächsten Morgen starteten wir um 9 Uhr, um über die „Deutsche Weinstraße“ 

nach Gleisweiler zur Walddusche zu fahren. Die Strecke durch die Weinberge verlangte und 

trainierte unsere Bergfähigkeiten bei ständigem Auf und Ab. Da kam die Walddusche gerade recht.

 Bei sommerlichen Temperaturen wagten sich doch einige unter das nur 8°C kalte Wasser. 

So wieder belebt, ging es nach Rhodt unter der Rietburg zum Mittagessen in der Alten Schmiede.

 Danach fuhren wie weiter nach St. Martin ins Park-Cafe. Dort gab es Kaffee, EM-Eisbecher und 

EM-Kuchen. Das Cafe lag natürlich ganz oben am Berg, alles andere hätte uns sehr enttäuscht. 

Dann ging es über Maikammer nach Kirrweiler zu unserem Nachtquartier. 

Nach 60 km und ca. 900 Hm bereiteten wir uns auf das EM-Finale vor. 



Am nächsten Morgen ging es um 10 Uhr Richtung Heimat über Speyer, mit Dombesichtigung 

und Mittagessen am Rhein. Über Altlußheim, Neulußheim, Reilingen, Walldorf, Wiesloch, Dielheim, 

Unterhof kamen wir nach weiteren 70 km und 250Hm wieder in Mauer an.  In der „Krone Post“

 beschlossen wir unseren wunderbaren Ausflug bei schönstem Sommerwetter und möchten uns 

alle recht herzlich bei Maritta Vettermann bedanken, die diesen Ausflug ausgearbeitet und 

hervorragend organisiert hat. Bis zum nächsten Jahr, ihre Berichterstatterin Christine Banschbach.










