
13 Radler erobern die Halbinsel Eiderstedt

Die Radlergruppe der Gemeinde ab 55 hatte in diesem Jahr den hohen Norden als 

Revier für die mehrtägige Radtour ausgesucht.

Am Sonntag, den 14. Juli ging es morgens mit 4 Pkw und dem bekannten 

Fahrradanhänger los; Ziel war das Städtchen Tönning an der Eider.

Nach erfolgreicher Anreise wurden mittags die Zimmer im Hotel „Zum Goldenen 

Anker“ bezogen, dann gab es

eine 30 km-Runde zum

Einrollen, u.a. zum

imposanten Sperrwerk der

Eider sowie zu einem Hofcafe

in Katingsiel.

Am zweiten Tag stand eine

Fahrt nach St.Peter-Ording

auf dem Plan, wie nicht

anders erwartet gegen

spürbaren Westwind. Nach einer ausgiebigen Mittagspause im Ortsteil Dorf waren 

die 30 km zurück nach Tönning mit Rückenwind natürlich angenehmer.

Dienstags ging die Fahrt ins Holländerstädtchen Friedrichstadt.



Alle Teilnehmer waren begeistert von den hübschen Häusern in holländischem und 

friesischem Stil in der Innenstadt sowie von dem üppigen Blumenschmuck vor fast 

jedem Haus und in den Straßen. Einen tollen Eindruck der Stadt bekamen wir dann

auch von der Wasserseite bei einer angenehmen Grachtenfahrt.

Husum - die graue Stadt am Meer -  war das Ziel am Mittwoch.

Die Fahrt zwischen Wiesen, Feldern und Deichen war bei gutem Wetter sehr 

angenehm. Die Überraschung unterwegs war dann, dass wir plötzlich von einer 

kleinen Kuhherde umzingelt waren und unser Blut dadurch ordentlich in Wallung 

geriet. Die Stadt Husum selbst war dann doch nicht so grau wie befürchtet, sondern 

auch sehenswert. 

Am Donnerstag stand nach dem Frühstück noch eine kleine Runde zum Ausrollen 

auf dem Programm.



Danach waren alle der Meinung, dass die Reise eine rundum gelungene Sache war:

- schönes Hotel mit Pool und Sauna

- sehr gutes Frühstück und Abendessen

- angenehm flache Fahrradrouten

- gute Laune war immer dabei

- sehr angenehm waren auch die täglichen Andachten in einer der 

  18 Kirchen auf der Halbinsel, Dank und Anerkennung dafür noch  

   einmal bei Christel und Marita für die Gestaltung.

Nach insgesamt ca. 220 km mit den Rädern wurde dann mittags die Heimreise in 

Richtung Brake angetreten, gegen 18 Uhr kamen alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer wieder wohlbehalten am Gemeindehaus an.


