Tour zum Medienhafen, 04.08.2013

Am Samstag las ich abends die aktuelle „Radwelt“ des ADFC Leverkusen und bemerkte, dass
am folgenden Tag eine Tour zum Medienhafen Düsseldorf unter Leitung von Harald Nitschke
stattfinden sollte.

Kurz entschlossen begab ich mich am Sonntag zum Bahnhof Leverkusen Mitte um als
Trikefahrer daran teilzunehmen. Eigentlich sollte man sich anmelden und die Zahl der
Teilnehmer sollte auf 15 begrenzt sein, aber es wurde niemand zurück gelassen und so
starteten gegen 09:30 Uhr, wenn ich richtig gezählt habe, neunzehn Radler. Wegen Raddefekt
und Zahnschmerzen gaben zwei Mitfahrer schnell auf.

Die Strecke war gut ausgesucht, lieber ein paar Kilometer mehr aber dafür wenig
Straßenverkehr, und das Tempo war mit 17 – 18 km/h auch nicht so langsam, dass ich auf
dem Liegerad hätte einschlafen können. Mit zwei kürzeren Pausen trafen wir gegen 12:40 Uhr
am Medienhafen ein. Hier wurde ein Treffpunkt für 14:00 Uhr vereinbart und so teilte sich
die Gruppe auf, es wollten welche mit der Bahn heim fahren, sieben Radler stärkten sich bei
einer guten Currywurst, die man laut TV-Bericht auch mit Blattgold im Anblick der Bauten
des Medienhafens bekommen kann, andere waren auf dem Funkturm oder in der Altstadt.

Kurz nach 14:00 Uhr ging es dann ein Stück auf dem gleichen Weg wieder in Richtung Süden
um über die Kardinal Frings Brücke auf die Neusser Seite zu wechseln. Auch hier wurde das
Motto, ruhige statt kurze Strecke, fortgesetzt. Bei einer etwas längeren Pause in Zons konnte
man Kaffee und Kuchen genießen bevor es zur Schlussetappe zum Neulandpark nach
Leverkusen ging, wo noch zwölf Radler ankamen. Einige waren schon vorher nach Hause
abgebogen.

Von Leverkusen Mitte bis zum Neulandpark zeigte mein Tacho 82 km an. Dies ist doch von
allen Teilnehmern, auch wenn einige Pedelec dabei waren, eine gute Leistung gewesen. Bei
allen Mitfahrern und der guten Tourleitung möchte ich mich an dieser Stelle für die schöne
Tour bedanken.

Tourteilnehmer
Ich hoffe, ich habe alle erwischt.

Leverkusen den 05.08.2013

Uli Krisch

Über 50 Bilder und den Track der Fahrt von Leverkusen nach Düsseldorf findet man unter

www.tandemfreunde.de

