Fachwartvereinigung
Tübingen e.V.
Fachwart Radtour 2021 am Sonntag, 5. September
Liebe Mitglieder der Fachwartvereinigung,
wie bereits auf unserer Homepage und bei unserer Mitgliederversammlung angekündigt, bieten wir
auch 2021 wieder eine interessante Radtour für Euch an.
Wir treffen uns um 9.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof in Tübingen (wer mit dem Zug ankommt) oder
um 10.00 Uhr am Egeriaplatz in Lustnau, direkt vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Dort
können auf dem großen Parkplatz auch Autos abgestellt werden.
Dann machen wir eine schöne Tour durch den Naturpark Schönbuch auf ruhigen Wegen, die meistens
geteert sind, aber auch auf gut befestigten Waldwegen.
Wir passieren Bebenhausen und fahren dann am Goldersbach entlang bis zur Teufelsbrücke. Weiter
geht es bis zum Soldatengrab und von dort bergaufwärts ins Nachbartal. Vorbei am Saurücken
(Wildgehege) zum Beckles Gartenhaus, um dann den Schlussanstieg nach Waldhausen zu nehmen.
Um 12.00 Uhr stärken wir uns in der Gartenwirtschaft beim Waldhäuser Hof und haben Zeit bis 13.30
Uhr, um dann nochmal 20 Minuten ohne weitere Höhenmeter nach Hagelloch zu radeln, wo uns
Helmut Gugel am Parkplatz Bogentor empfangen und durch den Birnenlehrpfad führen wird.
Die Radtour ist nicht sehr lange, aber etwas hügelig. Wir werden uns aber in gemäsigtem Tempo
bewegen, so daß alle mitkommen können! Auch ohne E-Bike!
Nach der ca. 2-stündigen Führung gegen 16 Uhr endet der offizielle Teil der Radtour und von dort aus
kann jeder den Heimweg antreten. Es besteht aber noch die Möglichkeit im nahe gelegenen
Hohenentringen einzukehren.
Anmelden könnt ihr Euch ab sofort per E-Mail bei:

armin.raidt@fachwarte-kov-tuebingen.de
Damit wir besser planen können jedoch bis spätestens Mittwoch 1. September 2021.
Anmeldungen bitte mit Vor- und Nachnamen und einer Mobilnummer, damit wir bei schlechtem
Wetter noch kurzfristig reagieren können.
Für alle von Euch die nicht Fahrradbegeistert sind, oder für die unsere geplante Strecke zu
anstrengend ist, besteht die Möglichkeit an 4 verschiedenen Stellen einzusteigen.
Daher gebt bei der Anmeldung bitte gleich mit an:
Ich/Wir kommen um 9:30 Uhr zum Hauptbahnhof Tübingen.
Ich/Wir kommen um 10:00 Uhr zum Parkplatz bei der Egeria in Lustnau, Nürtinger Straße.
Ich/Wir kommen zum Mittagessen um 12:00 Uhr in den Waldhäuser Hof in Tübingen-Waldhausen.
Ich/Wir kommen um 14 Uhr direkt zur Führung an den Parkplatz Bogentor in Hagelloch, am Waldrand
Richtung Hohenentringen.

Bitte seid pünktlich, wir können nicht auf Nachzügler warten, da wir den Zeitplan einhalten sollten.
Eure Partner/innen sind herzlich willkommen.
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst und für die Verkehrssicherheit von seinem Fahrrad verantwortlich.
Ebenso empfehlen wir einen Fahrradhelm.
Es gelten die üblichen Corona-Regeln. Die Veranstaltung findet ausschließlich im Freien statt. Die
Abstandsregel ist einzuhalten, ein Mundschutz ist erforderlich für den Toilettengang beim Mittagesen.
Wir hoffen natürlich wieder auf gutes Wetter. Bei extrem schlechter Witterung werden wir die
Veranstaltung kurzfristig absagen, oder nur einzelne Programmpunkte anbieten. Falls euch nach der
Anmeldung doch kurzfristig etwas dazwischen kommt meldet euch bitte ab bei Armin Raidt Tel.:
0170-5285318
Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch

Karin Maier und Armin Raidt mit dem Ausschuss

