Ostertour 2010

Nachdem einige Tandemfreunde sich schon am 20.03.2010 mit ihren Tandem beim
Wolfgang zum Basteln und Reinigen getroffen hatten sollte es am 04.04. erstmals
in diesem Jahr auf Tour gegen. Treffpunkt war der Pegel am Rheinufer in der
Kölner Altstadt.
Bei Temperaturen im einstelligen Bereich, einem Regenrisiko von 88% und
frischem Wind machten wir uns gegen 09:30 Uhr auf den Weg, wir wollten uns in
Leverkusen mit Ingrid und Walter treffen um gemeinsam um 11:00 Uhr am
Treffpunkt zu sein. Nachdem es morgens ziemlich klar war fing es nach den ersten
300 Metern an zu regnen. Da der Niederschlag stärker wurde und der Luftdruck im
Hinterrad zu gering war teilten wir dem Leverkusener Pinopaar mit, dass sie nicht
auf uns warten sollten und kehrten um. Nachdem der Reifen aufgepumpt war, die
große Standpumpe nahmen wir sicherheitshalber direkt mit, und 10 Minuten
warteten, machten wir uns dann doch auf den Weg.
Auf halber Strecke holten uns Ulrika und Horst ein, so dass wir den Rest der 15 km
gemeinsam gegen den recht starken Wind ankämpfen konnten, zumindest blieb es
jetzt erst einmal trocken. Am Pegel fanden sich insgesamt 8 Tandempaare ein.
Nach einer längeren Begrüßung ging es dann auf Tour, die von Marion und Erich
geplant war. Es ging am Botanischen Garten vorbei, Amsterdamer Straße Richtung
Nordwesten. Als es kurz vor der Neusser Straße anfing zu regnen machten Andrea
und ich die Vorankündigung, dass wir bei Regen einfach verschwinden würden,
wahr und suchten in einer Toreinfahrt Schutz vor der Nässe, die anderen
Tourteilnehmer fuhren weiter.
Nach ca. 15 Minuten Pause und einem kleinen Imbiss ließ der Regen nach, so dass
wir von dort unseren Heimweg Richtung Rheinbrücke Merkenich - Leverkusen
antraten. Nach rund 12 km und mehreren Schauern kamen wir dann von außen und
innen durchnässt nach Hause.
Unsere Meinung für die Zukunft: bei so einem Wetter lieber warm duschen und
trocken bleiben.

Andrea und Uli

Und hier noch ein paar Eindrücke vom Start:

