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Die erste Frühlingssonne nutzen...
Saisonstart beim Radclub CITO 06 Hennef-Geistingen
(ul) Pünktlich zum

jährlichen

Saisonstart Anfang März und
nach dem tagelangen Regen-

wqtter kam am

vergangenen
Wo5henende endlich die langer-

sehpte, wärmende

Sonne

dureh, Zur Freude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren die Temoeraturen in diesem
Jahr, somit deutlich angenen-

mer als

in

den Vorjahren und

machten die erste Ausfahrt des
Radclubs ,,ClT0 06' zu einem
wahren Genuss. Endlich konnte man wieder auf den Bädern
mit den schmalen Reifen sitzen
und das Erlebnis in der Gruppe

genießen - der Winter schien
wieder lang und kalt. Die Radsportlerinnen und Radsportler
trafen sich um 9 Uhr zur Abfahrt, um dann gemeinsam über

Westerhausen, Aegidienberg
und Kalenborn über die Höhen

mit herrlichem Weitblick in Eifel und Westerwald zu radeln.
Mit der phantastischen Abfahrt
über den Hausener Berg gelangte man in das Wiedtal und von
dort zum Zielort in Niederbiber

zum gastgebenden Verein

RRC

Rhein-Wied. Nachdem die begehrten Wertungspunkte eingetragen waren, ging es zur Stär-

kung erst einmal an das wunderbar aufgebaute, leckere Buffet. Freundliche Damen servierten Kuchen, belegte Brötchen,
Würstchen, Kaffee und Getränke. Nach dem ,,Auftanken", erfolgte die Aufteilung in zwei unterschiedliche Leistungsgrupoen. Somit kamen die schnelleren in der Gruppe auch auf

ihre Kosten und die

anderen

wurden nicht überfordert.

ln

Richtung Altwied wurde nun das
Wiedtal bis Arnsau hochqefah-

ren, und dann ging es als Highlight sechs Kilometer durch das
fast unberührte, wilde und doch
idyllische Brochenbachtal hin-

auf nach St. Katharinen.

Die

Höhe war erfolgreich bewältigt,

und über Kretzhaus und unser
bekanntes Pleistal mit einem
letzten Anstieg über Söven ging

die Tour nach Hause. Gegen 14

Uhr trudelten alle wieder

in

Hennef ein und es standen am
Ende resoektable l05 km und
stolze 1.100 Höhenmeter auf
dem Tacho - für den Anfang und
mit dem leider noch mehr oder
weniger üblichen Winterspeck
versehen gar nicht schlecht.

