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Zwei-Flüsse Radtour des BSC-Flörsheim 
Nach dem Erfolg unserer letztjährigen Radtour in die Domäne Mechthildshausen, möchten wir 
Euch, liebe Mitglieder, Freunde des BSC und interessierte Radfahrer auch in diesem Jahr 
wieder zu einer großen, aber nicht übermäßig anstrengenden Tour einladen. 

Das Ereignis findet am Samstag, den 15. Juli 2006 statt.
Gestartet wird um 9:30 Uhr an der Stadthalle, Flörsheim. Dann geht es am Main entlang 
über Hochheim nach Kostheim, wo wir den Main überqueren. Hinter Gustavsburg treffen wir 
auf den Hochwasserdamm des Rheins, der als Radweg ausgebaut ist. Bei Ginsheim lassen 
wir uns mit einer kleinen Personenfähre über den Altarm setzen, um im Gut Nonnenaue bei 
hoffentlich strahlendem Sonnenschein vom BSC zu einem Erfrischungsgetränk eingeladen zu 
werden. Die über Achtzigjährigen, die in Begleitung ihrer Eltern an der Fahrt teilnehmen, 
bekommen sogar ein alkoholisches Getränk J.
So gestärkt radeln wir den etwas holprigen Weg durchs Hessische Ried weiter bis zum 
Kornsand.
Hier geht es mit der großen Rheinfähre über den Vater aller Flüsse, nach Nierstein. Dort 
kehren wir in einer romantischen Straußwirtschaft ein. 
Momentan testen sich die Ausrichter unter Einsatz ihrer Leberfunktionsfähigkeit durch 
alle Wirtschaften Niersteins, um die absolut Beste zu finden. 
Anschließend geht es auf der Rheinhessischen Seite durch Weinberge am Rhein entlang nach 
Mainz, um dann hinter Weisenau auf der Eisenbahnbrücke wieder nach Gustavsburg zu kommen. 
Auf bekannten Wegen fahren wir zurück zur Riedschule, wo ein opulentes Grillfest auf die 
müden Radler wartet.

Am Ende der Tour werden die Teilnehmer ca. 50 Kilometer in den Beinen haben. Da aber keine 
gewaltigen Steigungen zu bewältigen sind und wir sehr viel Zeit haben, (auf sportliche 
Höchstleistung wird an diesem Tag kein Wert gelegt), sollte jeder Durchschnittsradler 
problemlos teilnehmen können.

Um optimal planen zu können wäre es schön, wenn Ihr Euch bis zum 12. Juli 2006 anmelden 
würdet.

Name: Personenzahl:

✁
Anmeldung zur

Zwei-Flüsse Radtour am Samstag den 15. Juli 2006 um 930 Uhr 

Bitte diese Anmeldung bis 12. Juli 2006 an:

 Klaus Weihl, Jahnstrasse 23, 65439 FLÖRSHEIM

oder über die Abteilungsleitung.


