Das Wolfsrudel “on Tour“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
(E-Bike-Gruppe von DERWOLF)

Da die im letzten Jahr durchgeführte 2-tägige Tour nach Bamberg großen Anklang
gefunden hatte, stand auch in diesem Jahr wieder eine mehrtägige E-Bike-Tour auf
dem Tourenplan.
Ziel war in diesem Jahr der Weinort Sommerhausen bei Ochsenfurt.
18 Wölfe machten sich am Freitag, 12.06.15, unter Führung ihres Guides Reiner
Chlebowy, gut gelaunt und voller Tatendrang mit ihren E-Bikes auf den 115 km
langen Weg nach Sommerhausen.
Nach einer kurzen Frühstückspause und einem wohlverdienten Mittagessen
erreichte das Wolfsrudel um 17:00 Uhr Sommerhausen.
Trotz E-Bikes, aber bei Temperaturen von 35°C, waren alle froh, das Ziel erreicht zu
haben und nicht mehr den Sattel am Hintern zu spüren.
Nach dem Einchecken in die Unterkünfte und einer erfrischenden Dusche stärkte
sich das Wolfsrudel beim gemeinsamen Abendessen.
Abgerundet wurde der Abend dann noch, wie es sich bei einem Besuch in einem
Weinort wie Sommerhausen gehört, mit einer zünftigen Weinprobe.
Nach einem ausgiebigen Frühstück machte sich das Wolfsrudel am nächsten
Morgen mit ihren E-Bikes auf den Weg nach Ochsenfurt (8 km).
Dort wartete schon die Altstadtfähre “Nixe“ auf das Rudel, denn jetzt standen 2 Std.
Mainfahrt auf dem Tourenplan.
Die Zeit verging wie im Fluge und bei herrlichem Wetter, mit einigen erfrischenden
Getränken an Bord, genoss das Rudel die Fahrt in vollen Zügen.
Nach einem kleinen Stadtbummel durch Ochsenfurth und einem Mittagessen beim
Italiener ging es dann durch die Weinberge zurück nach Sommerhausen.
Belohnt wurde die Anstrengung mit einem herrlichen Blick auf Sommerhausen und
das Maintal.
Jetzt hieß es erst mal erfrischen und ausruhen, denn am Abend stand noch der
Besuch auf des Eibelstädter Weinfestes auf dem Programm.
Rechtzeitig machte sich das Wolfsrudel dann am späten Nachmittag auf den Weg
nach Eibelstadt, denn man wollte ja nicht den Einzug der Weinkönigin verpassen.
Es wurde ein lustiger, feuchtfröhlicher Abend, der nach ein paar Stunden mit dem
Rückmarsch nach Sommerhausen seinen Abschluss fand.
Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen von Sommerhausen und den
Weinbergen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück und gut ausgeruht, machte sich das Wolfsrudel
auf den langen Rückweg nach Bad Neustadt.
Nach 8 Stunden war es dann geschafft.
Unterbrochen von einer Mittagspause in Werneck und einer Eis-Pause in
Poppenhausen fel das Wolfsrudel wieder wohlbehalten in Bad Neustadt ein.
3 wunderschöne, erlebnisreiche Tage, bei herrlichem Wetter, gingen zu Ende.
Es waren zwar alle froh, endlich keinen Sattel mehr zu spüren, man war sich aber
auch einig, auch im nächsten Jahr wieder so eine mehrtägige Tour durchzuführen.

