RUND UM KÖLN EINMAL ANDERS
Fr 28. bis So 30. August 2020
AKTUELLE INFORMATION
Vollkommen zu Recht bezeichnet sich die Region Köln als „Mekka des deutschen Radsports“. Die
Liste der früheren und aktuellen Stars ist lang: von Rolf Wolfshohl über Marcel Wüst bis André
Greipel und Nils Politt, leben und trainier(t)en alle hier. Das spricht für die Attraktivität der Region
für Radsportler.
Unser Mitglied Uli Schuhmann wird es am letzten August-Wochenende möglich machen, dass auch
wir vom Club TdC in diesen Genuss kommen können. In Richtung Osten bietet das Bergische Land
eine ländlich geprägte, wellige Landschaft, im Süden beginnen schon nach einer Stunde einrollen die
Ausläufer der Nordeifel und im Westen kann man gemütlich durch weitgehend flaches Gelände
„dahincruisen“. Drei völlig unterschiedliche Topografien, die wir in drei Tagen kennen lernen
werden. Und das auf überraschend verkehrsarmen Straßen. So schön kann Rad fahren in der Nähe
einer Millionenstadt sein!
Das Wichtigste zusammengefasst:
 Die Teilnahme an den Radtouren steht nicht nur für Club-Mitglieder, sondern nach
Voranmeldung allen offen und ist kostenfrei.
 Man kann einzelne Touren mitfahren oder am gesamten Programm teilnehmen.
 Die Touren werden so konzipiert, dass sowohl die zügigeren Fahrer als auch die „Cappuccinos“
auf ihre Kosten kommen.
 Wer möchte kann auch nur zu den Abendessen am Freitag und Samstag, inklusive Networking.
und Dinner Speech, dazustoßen. Erforderlich ist nur eine Voranmeldung bis 24.8.
 Treffpunkt für alle Touren ist das Hotel in der Brückenstr. 41, Köln-Rodenkirchen (Google

Maps).
Wir starten zu einer ersten Tour am Freitagvormittag um 10 Uhr in Richtung Bergisches Land und
kehren bis Mittag wieder zum Ausgangsort in Rodenkirchen zurück. Von dort aus geht es für alle, die
erst später dazustoßen konnten und diejenigen, die morgens noch nicht genug bekamen, um
14:30 Uhr auf eine zweite, eher flachere 85-Kilometer-Runde in Richtung Euskirchen. Warum die bei
den Locals „die Felderrunde“ heißt, wird rasch klar.
Am Abend treffen wir uns in gemütlicher Runde zum Essen im Hotel Begardenhof (Startort). Neben
einem leckeren Menü gibt es einen interessanten Vortrag von Arne Greskowiak. Der Fitness-Coach
betreut nicht nur das Eishockey-Team der Kölner Haie, sondern auch einige der aktuellen Kölner

Radstars wie Rick Zabel oder Nils Politt. Er erzählt uns, was wir als Freizeitfahrer aus deren Training
für unseren sportlichen Alltag übernehmen können und wir möglichst lange gesund und fit unserem
Hobby nachgehen können.
Am Samstag geht es in die Eifel. Die drei ausgewählten Routen von 124 bis 175 Kilometer bieten für
jeden etwas. Unterwegs gibt es eine schöne Kaffeepause, damit die Speicher wieder aufgefüllt
werden können. Der Ausklang des Tages findet im Restaurant „Rheinstation“ statt, mit unverbautem
Blick auf den Rhein und das Rodenkirchener Ufer, das nicht umsonst die „Kölner Riviera“ genannt
wird. Wir sind noch dabei, auch für diesen Abend einen interessanten Dinner Speaker zu gewinnen.
Die Sonntagsrunde führt uns auf die „andere“ Rheinseite in das wellige Gelände des Bergischen
Landes. Je nachdem was der eigene Zeitplan zulässt oder die Muskeln nach zwei Tagen so meinen,
kann man sich für eine längere (110 km) oder eine kürzere Tour (75 km) entscheiden. Wie die Tage
zuvor werden alle Nicht-Rheinländer überrascht sein, wie man Distanzen dieser Länge hier nahezu
hauptstraßen- und ampelfrei zurücklegen kann.
Bisher liegen bereits 25 Anmeldungen vor. Wir freuen uns auf weitere Gäste.

Blick auf unser Restaurant am Samstagabend

Auf Streckenerkundung im Bergischen

Nach dem ersten Anstieg ins Bergische ein lohnenswerter Blick zurück auf Köln und seine Domspitzen

