I sro*t
Schönstes Wetter als Entschädigung
Die Landeszielfahrt nach Hennef 2016
(ul) Wir, das sind 5ilke, Walter,

wahrsten Sinne des Wortes ins

Gerd und Wolfgang, entschieden

Wasser gefallenen Hennefer Radmarathon vor drei Wochen, starteten wir am frühen Sonntagmor-

uns gemeinsam von unserer Heimatstadt Grevenbroich mit dem
Rennrad zum diesjährigen Zielort
nach Hennef zu starten, wo oer
Radclub ClT0 06 Hennef-Geistingen sich mit Erfolg um die Ziel-

fahrt des

gen bei angenehmen
hoffen.
Nach rund 5 km erhöhten

Radsoortverbandes

wir un-

sere Grundgeschwindigkeit, was
uns sichtbar Spaß machte, auch
weil der Autoverkehr noch sehr

NRW beworben und den Zuschlag
zur Durchführung erhalten hatte.

Als Entschädigung für den

frischen

14"C. und mit Blick zum Himmel
konnten wir auf einen tollen Tao

im

jeden einzelnen Fahrer wurde die
Strecke elektronisch mit 5can &
Bike erfasst. Nach den Strapazen
konnten wir mit leckeren Speisen
und erfrischenden Getränken unsere Akkus wieder auffüllen.
Am Zielort traf man Gleichgesinn-

gering war, Den direkten, kürzesten Weg wählten wir nicht, sondern bauten einen kleinen Nordschwenk ein und überquerten den
Rhein auf der Leverkusener Brücke, um direkt auf den wunderbaren Radweg am Rhein in Richtung
Süden zu gelangen.

te, um sich mit ihnen über Strecken, Fahrradtechnik oder über

Uber die Wahnerhelde nahmen wir

^

"iorzini"rende

Schatten

am

24.01.17 in Siegburg

Amazing Shadows
Mehr

als 30 lVfillionen Zuschauer .. .

haben diese Show weltweit lebendenSchatten Mitleichtigberoils gesehen. Bei ,"A.merica's keit und unglaublicher Präzision
Got Talent" zollte die Jury mit
laeieren die Kihrstler nur mit
ihror Ki@ern Tiere, Menschen
Die deutschen Medien bezeich- rurd Maschinen. Ganze Welten
nen die Show als "ein Meister- erscheinen im Schaltenreich.
st{ick der Choreographie und Großes Theater und ein
ganz großes artistisches Kön- wahresFestftirdieSinne
nen". Außergewöhnlich, atern- Tickets versandkostenliei auf

-..

dann den dlrekten Kurs auf den

den Radsport im Verein

Hennefer Marktplatz. Dieser Treffpunkt war für eine Landeszielfahrt

tauschen.

schon auffallend

auf kürzester Strecke wieder

Unsere Heimreise gingen

hergerichtet.
Empfangen wurden wir bei strahlendem Sonnenschein durch den
Torbogen der Hennefer Werbege-

meinschaft. Unsere

auszu-

wir

nun
an

und ein sonniger Fahrradtag neigte sich dem Ende. In Erinnerung
bleibt eine reizvolle Strecke, ein

wunderschöner Zielort auf dem
Hennefer Marktplatz und ein toller Ausrichter - der Radclub CITO.

Fahrräder

parkten wir auf den dafür bereitgestellten Vorrichtungen und für

beraubendundspektakulärpra- www.resefproduction.de, Tiksentisen Catapult Entsrtainment
aus den USA am 2.01. in der
Rhein-Sieg-Halle live ihre faszinierende Reise in das Reich der

,Am*ing Shadom'komnt

kethotline 0365

Tourismus

-

rmd

5481830, im
Kulturservice

Siegburg sowie an allen bekarur-

tenwK-Stellen.

am 2.01,2017

nrh
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