Radtour anlässlich der 20-Jahres-Feier des BSC Flörsheim
Endlich ! Es ist soweit ! Heute ist Samstag der 21. Mai 2005.
Zahlreiche Mitglieder der Abteilungen Tischtennis und Badminton haben sich mit Ihren
Familien getroffen um an der Radtour des BSC Flörsheim, anlässlich seines 20 jährigen
Bestehens, teilzunehmen. Gegen 13:30 Uhr geht es los. Start ist an der Stadthalle in
Flörsheim. Nach ersten Fotos durch die örtliche Presse ging es direkt los.
Und wie es sich für einen Sportverein
gehört kam auch gleich die erste Herausforderung:
die Steigung zur Flörsheimer Warte !
Oben angekommen gab es eine kurze Rast
und Klaus Weil erklärte den interessierten
Zuhörern einiges über Geschichte und
Landschaft der Flörsheimer Schweiz.
Weiter ging es dann etwas gemütlicher auf dem Regionalparkweg
durch Streuobstwiesen und Felder in
Richtung Massenheim.

Nächster Halt war die Sport- und Kulturhalle wo Katrin &
Vivien Remsperger und Michael Nieth schon einen kleinen
Imbiss mit Brezeln und Sekt vorbereitet hatten.

Derart gestärkt ging man die nächste Etappe in Richtung Delkenheim an. Nach einer kurzen,
aber knackigen Steigung ging es weiter
entlang des Rundweges am Golfplatz
Delkenheim, vorbei am Hochheimer
Staudengarten und am Silbersee in
Richtung Erbenheim. Nach einem kurzen
technischen Stopp erreichten wir unser Ziel:
die Domäne Mechthildshausen.
Vor den Toren der Domäne gab es dann Kaffee und leckeren Kuchen, der von den Mitglieder
selbst gebacken und gespendet wurde.
Im Anschluss an diese Stärkung sollte
eigentlich eine Führung durch die Domäne
folgen. Doch leider hat uns der bestellte
Guide versetzt und so sprang kurzerhand der
1. Vorsitzende Michael Herold ein und
übernahm diesen Part.

Anhand einer kleinen Broschüre versuchte er uns
möglichst viel über die Philosophie und Hintergründe der
Domäne zu vermitteln.
Zu bestaunen gab es hier Pferde, Rinder und Kleintiere die
man auch teilweise „begreifen“ konnte, was denn
Kleinsten besonderen Spass bereitete.
Vor dem Aufbruch zurück wurde nochmal kräftig Sprudel und Säfte getankt. Dann ging es
auf flotten Reifen los, zurück Richtung Hochheim.
In der Kiesgrubenlandschaft besuchten wird den Aussichtspunkt
„Das Vogelnest“, einem weiteren Highlight des Regionalparks.
Nach dem Aufstieg über die steile Wendeltreppe hat man von der
eigenwillig gestalteten Kanzel einen herrlichen Ausblick über den
Regionalpark. So konnte die zurückgelegte Strecke nochmal aus
der Vogelperspektive betrachtet werden.
Weiter ging es dann zum benachbarten Spielpark Hochheim wo
beim Rutschen und Schaukeln noch überschüssige Kräfte abgebaut
werden konnten.

Auf der letzten Etappe fuhren wir dann
vorbei an der Rhein-Main-Deponie durch
das Kunstwerk „Fenster zum Müll“, vorbei
an der Kletterwand des neues Heizkraftwerks, hinunter zur Wiesenmühle.
Müde geradelt nahmen wir die letzte Steigung per
pedes hinauf zur Anna-Kapelle, wo uns Klaus Weil
ein letztes Mal bezüglich der Flörsheimer Weinberge
und im Speziellen mit der Lage Annaberg mit fundierten Infos versorgte.

Von der Kapelle konnte man sich
fast bis zur Grillhütte rollen
lassen, wo schon die ersten
Steaks auf dem Grill lagen.
Die bereits aufgestellten Tische
und Bänke boten die wohl
verdiente Erholung.
Bei guter Verpflegung und netten Gesprächen endete ein gelungener Ausflug der nur durch
den aufkommenden Regenschauer etwas getrübt wurde.
Im Namen aller Beteiligten möchten wir dem Orga-Team und allen Verantwortlichen einen
herzlichen Dank aussprechen für die tolle Organisation und Durchführung. Besonderen Dank
an Katrin und Michael die mit Ihren Verpflegungsstationen immer zur Stelle waren und
kräftig zum Durchhalten der Radler beigetragen haben. (Christine & Herbert Heid)

