2. Spargeltour des LWV am 11. Juni 2016

Ist das wieder eine tolle Veranstaltung im Leben des LWV!
Die Tour ist in diesem Jahr mit 20 km weniger angesetzt als im letzten, es sind leider
auch nur halb so viele Teilnehmer dabei. Und die, die dabei sind, frohlocken, was die
anderen versäumen...
Treffpunkt halb zehn am Stadtschloss.
Wir radeln die Breite Straße und dann die Zeppelin runter bis nach Baumgartenbrück,
dort über den Kreisverkehr Richtung Petzow.
Dann geht es Richtung Glindow auf naturbelassenen Wegen und durch den Wald.
Hier wird das erste Foto
geschossen
Über die Glindower
Alpen geht es weiter
nach Bliesendorf. Dort
biegen wir auf die
Busendorfer Straße.
Diese wirkt anfangs noch
gut zu fahren, wird dann
an einigen Stellen aber
zum feinsten Mahlsand
und verlangt uns viel
Kraft ab.
In der Ferne sehen wir schon den Spargelhof Simianer. Vorher aber machen wir ein Foto
direkt vor den Spargelfeldern und beobachten eine Spargelspinne bei der Arbeit.

Mal ehrlich,
ich hätte eine Spargelspinne für
ein unerwünschtes Insekt
gehalten ...

Punkt zwölf wird uns das erste Bier serviert und bei leckerem Spargel im Zelt ist die
Welt voll in Ordnung.

Das obligatorische Busenfoto wird gemacht
und dann geht’s weiter nach Fichtenwalde,
immer den Berg hoch. Dort fahren wir dann
auf den Europaradweg Nr. 1 und es geht
mächtig schnell voran.
Ruckzuck sind wir in Ferch, kehren bei
Thommy Burgemeister ein und lassen es uns
am Wasser richtig gut gehen.

Das letzte Foto wird am Forsthaus Templin geschossen.
Auch hier scheint die halbe Menschheit auf Achse zu sein bei diesem schönen Wetter.

Außer Wolfgang nehmen alle den Caputher Heuweg zur Heimfahrt.
Dieser ist ja den meisten von uns als oftmals qualvolle Trainingsstrecke bekannt.
Ich krieg dort so viel Geschwindigkeit, dass ich mir einen Helm wünsche.
Den Wunsch habe ich auch auf dem Europaradweg schon verspürt...
Also doch recht gute sportliche Leistung, insgesamt waren es etwas mehr als
50 Kilometer.
Lieber Wolfgang, bitte organisiere uns im nächsten Jahr wieder am Sonntag nach dem
Schlösserlauf so eine schöne Spargeltour!
Danke!
Petra Höfert
29.08.2016
(ist ein bisschen spät geworden mit dem Bericht, aber nun erledigt...)

