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Favwi,en Fahrrad spoß

Sonntag, den 21 . Juni 2015 
;

Start und" Ziel: Sportphtz Eclcstedt
*******rt***lt*r**

q. 
=o tJhr Registrierung Tellnehvner, Ausgabe Startnuvny^er^

to. oo tJhr Start
Verab.schiedung der Aktiven durch Verwandte, Bekannte,
lnteressenten und Fans

ca. Rast auf der Waldwiese Schwanseer Forst
tt. oo Uhr Darreichung einer kleinen Effischung

inzwischen Betreuung der auf dem Sportplatz wartenden Venuandten,

Bekannten, lnteressenten und Fans mit Speisen, Getränken,
Unterhaltung

ca. Zieleinlauf

7-3.OO Uhr Begrüßung und Würdigung der Pedalritter nach erbrachter Leistung

durch Verwandte, Bekannte, lnteressenten und Fans

danach Tour - PaYtg
Geselliges Beisammensein der Aktiven mit ihren Fans
Für leibliches Wohl und Unterhaltung wird gesorgt!

Es lädt hezlich ein:

Land.vnänner Ecktedt e. V.



LESERPosr Die

Unser Leser Wolf gan g Hübsch -
mann gibt einen Ausblick auf
eine besondere Ausfahrt, die
die Eckstedter,,Landmänner"
wiederplanen:

Einmal im Jahr organisiert der
Verein,,Landmänner Eckstedt"
eine familienfreundliche Fahr-
rad-Tour in die nähere Umge-
bung des Ortes. Dabei werden
stets Ziele angefahren, an denen
man sonst, ohne von ihnen No-
tiz zu nehmen, vorbei gehen
oderfahren würde.

Begonnen hat es vor fahren
mit einer Fahrt zum Barkhäuser
Türmchen bei Udestedt, das als
letztes Überbleibsel davon kün-
det, dass sich dort früher einmal
eine Außenstelle des Klosters
Georgenthal befand.

Im Jahr darauf besuchten die
,,Pedalritter" die Schlossinsel in

Eckstedter planen jedes Jahr eine gemeinsame Ausfahrt mit dem Rad. Diesmal geht es in den Schwanseer Forst

Ausflug mit den Landmännern

Die Eckstödter aufTour: 5o radeln Groß und Ktein durch das Erfurter Land.

Schlossvippach und erfuhren,
dass auf dieser Insel bis zum En-
de des Zweiten Weltkrieges eine
Wasserburg stand.

Im vergangenen fahr statteten
die Radler der alten Wasserburg
in Ollendorf einen Besuch ab
und staunten darüber, dass diese

an der berühmten Römischen
Heer- und Handelsstraße, deJ

,,Via Regia" liegt.
In diesem |ahr, am 21. funi ab

Foto: Wolfgang Hübschmann

10 Uhr, soll die Tour zum
Schwanseer Forst führen, der
sich ebenso direkt vor der Haus-
tür befindet, und den trotzdem

viele noch nie betreten haben.
Auch zu diesem Ziel wird es an-
lässlich der Rast, die durch den
Landmännerverein mit einfa-
chen Erfrischungen, wie Mine-
ralwasser und Melonenschei-
ben, gestaltet wird, einige kurze
Informationen zum Zielgebiet
geben. Start und Ziel ist wie im-
mer der Sportplatz in Eckstedt,
wo die Eindrücke am Ende bei
einer anschließenden zünftigen
Tour-Party ausgetauscht und
vertieft werden können.

Eine Neuerung soll es in die-
sem Jahr allerdings geben: Erst-
malig wird hinter dem Radfah-
rerpulk ein Traktor mit Anhän-
ger hinterher fahren. Er soll inte-
ressierte Senioren mit auf die
Reise nehmen, die nicht mehr so
kräftig in die Pedale treten kön-
nen, aber trotzdem noch dabei
seinwollen..


