Fachwart Radtour 2019
Liebe Obst- und Gartenfachwarte,
wie bereits auf unserer Homepage angekündigt, bieten wir auch 2019 wieder eine interessante
Radtour für Euch an. Wir treffen uns am Sonntag, 11. August um 9:00 Uhr im Lehrgarten in
Kiebingen. Die Abfahrt ist um 9:15 Uhr. Die Tour führt über den Neckar an Rottenburg vorbei nach
Wendelsheim. Dort fahren wir durch Streuobstwiesen und Weinberge zu dem legendären
Märchensee. Oben am Pfaffenberg angekommen, hat man einen herrlichen Blick über die
Neckarlandschaft und auf die Schwäbische Alb. Ebenso machen wir einen Rundgang durch den
ehemaligen Steinbruch in dem Wendelsheimer Schilfsandsteinplatten gebrochen wurden. Weiter
geht die Fahrt durch den Pfaffenwald hinab nach Oberndorf. Von dort aus fahren wir auf dem
Radweg nach Seebronn. Dort treffen wir uns pünktlich um 12 Uhr im Ristorante Pizzeria
Schützenhaus am Sportplatz zum Mittagessen. Wir fahren um 13:30 Uhr weiter zur Liebfrauenhöhe
bei Ergenzingen. Dort erwartet uns Bernhard Semmelmann um 14:30 Uhr. Er wird uns ca. 1 Stunde
durch den Marienhof und durch die Obstanlage der Liebfrauenhöhe führen. Ab 15:30 Uhr haben wir
die Möglichkeit im Tagunszentrum der Liebfrauenhöhe einen Kaffee zu trinken und selbst
gebackene Kuchen zu essen. Gegen 16:30 Uhr fahren wir wieder durch das idyllische Rommelstal
nach Obernau und über Bad Niedernau und Rottenburg wieder nach Kiebingen.
Anmelden könnt ihr Euch ab sofort per E-Mail bei:
armin.raidt@fachwarte-kov-tuebingen.de
Damit wir besser planen können jedoch bis spätestens Sonntag, 4. August 2019.
Anmeldungen bitte mit Vor- und Nachnamen.
Für alle von Euch die nicht Fahrradbegeistert sind, oder für die unsere geplante Strecke zu
anstrengend ist, dürfen sich jederzeit einklinken.
Wichtig dabei ist das ihr bei der Anmeldung gleich mit angebt wer morgens um 9:00 Uhr kommt
oder wo ihr zu den oben angegebenen Uhrzeiten dazu steigen wollt.
Bitte seid pünktlich, wir können nicht auf Nachzügler warten, da wir den Zeitplan einhalten
müssen.
Partner/innen, Freunde und Gönner sind herzlich willkommen.
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst und für die Verkehrssicherheit von seinem Fahrrad
verantwortlich. Ebenso empfehlen wir einen Fahrradhelm.
Wir hoffen natürlich wieder auf gutes Wetter. Falls euch nach der Anmeldefrist doch kurzfristig
etwas dazwischen kommt meldet euch bitte ab bei Armin Raidt Tel.: 0170-5285318
Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch
Der Ausschuss

