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Fahrradtour 2000
Die Idee:
Auf der wie immer feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier der Lürriper Volleyballtruppe führte ich anno 1998 mit meinem Tischnachbarn Klaus Tappe ein längeres Gespräch. Irgendwie, irgendwann  zu vorgerückter Stunde, unterhielten wir uns über Fahrradtouren. Klaus suchte schon seit geraumer Zeit nach einem Begleiter für eine Fahrt rheinaufwärts bis zum Bodensee. Da bei mir Touren mit dem Mountainbike sowie dem Rennrad zum wöchentlichen Trainingsprogramm gehörten und eine ähnliche Idee bei mir im Kopf herumgeisterte, machten wir Nägel mit Köpfen. Schon nach zwei Wochen stand der Termin fest und ein erstes Planungsgespräch wurde abgehalten. Leider machte mir 1999 ein Bizepsmuskelabriss, zugezogen bei Renovierungsarbeiten in Marijkes Zimmer, einen Strich durch die Rechnung. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Der zu Rate gezogene Orthopäde riet eindringlich von unserem Vorhaben ab. Ohne Einnahme von Schmerzmitteln wäre die Fahrt nicht durchführbar. Das machte absolut keinen Sinn, da auch an ein weiteres Training nicht zu denken war. Ein gemeinsamer Urlaubstermin für das Milleniumjahr 2000 ließ sich nicht finden. Ein Verschieben auf den Sankt Nimmerleinstag wollte ich nicht, somit reifte der Entschluss alleine zu fahren.
Die Planung:
Das Endziel „Bodensee“ ersetzte ich durch den Zielort „Rauen“. Nicht weiter schlimm, wenn  keiner Ahnung hat, wo das liegt. Der kleine Weiler Rauen gehört zur Gemeinde Gestratz und weil damit auch keiner was anfangen kann, Isny im Allgäu ist etwa 10 Kilometer entfernt. Yvonne bestellte mir, nach einem Telefonat mit dem Vorsitzenden des ADFC Mönchengladbach, das von ihm empfohlene Kartenwerk. Zuvor zog ich auf einer normalen Straßenkarte eine direkte Verbindungslinie zwischen Isny und Mönchengladbach. Die Idee, möglichst nah an dieser Linie eine Strecke zu finden die mit dem Rad gut zu fahren sei, verwarf ich ganz schnell. Da der linke Niederrhein weder zum Mittel- und  erst recht nicht zum Hochgebirge  zählt, ein Training somit nicht möglich, plante ich eine Flusstour. Von der Erft an den Rhein, vom Rhein an den Neckar, vom Neckar an die Fils und zum guten Schluss an die Iller. Mit den Fahrradkarten des ADFC vereinfachte sich die weitere Planung erheblich. Der Maßstab ließ eine exaktere Streckenvorbereitung zu. Mit einem Kilometermesser für Landkarten versuchte ich die Streckenlänge zu bestimmen. Die erste Messung mit einem Wollfaden ergab ständig wechselnde Ergebnisse, 20-50 Kilometer Abweichung war ganz normal. Egal, eine Woche Zeit stand zur Verfügung, locker bleiben und Ball flach halten.
Den Gedanken an die gemütliche Fahrradwanderung verdrängte ich, ein Sportevent entstand. Die Tagesetappen klar vorgegeben, die Zeit ebenfalls. Fünf Tage sollten reichen. Zwei Reservetage standen für Eventualitäten zu Verfügung, aber… der Ehrgeiz. Würde alles wie geplant funktionieren, war alles gut genug durchdacht? Reicht die körperliche Fitness? Unsinn- Quatsch- alles wird gutgehen- ich Tarzan du Jane! Durch die bisherigen Bergtouren mit dem Rucksack schreckten mich die Entfernungsangaben überhaupt nicht. Et kütt wie et kütt und et hätt noch immer juut jejange!
Zwischen 120- 140 Kilometer wollte ich pro Tag abspulen. Mit dem Rennrad schaffte ich diese Strecke in zirka vier bis sechs Stunden (hochgerechnet).Somit müsste das mit dem Mountainbike, bei soooviel Zeit über die ich täglich verfügte, locker zu schaffen sein. Im Nachhinein weiß  ich, wozu der liebe Gott den Kopf auf meinen Hals gesetzt hat. Nein- nicht nur damit es nicht im meinen  Body hineinregnet- sondern zum Denken (späte Einsicht)! Besser wäre gewesen, den ein- oder anderen Tipp von erfahrenen Radlern anzunehmen!
Das Equipment:
Die Wahl des Rades war schnell getroffen. Weder Rennrad noch Holland- bzw. Bäckerrad erfüllten die Voraussetzungen. So musste das Mountainbike herhalten. Recht früh stand fest, dass ich keine Gepäcktaschen ans Rad hängen wollte. Ein Anhänger sollte her. Der Einrad Anhänger der Firma BOB erschien mir noch zu teuer und war gebraucht nicht zu bekommen. Internet gab es bereits, aber nicht bei uns. In einer Kleinanzeigenzeitung entdeckte ich einen brauchbaren Zweiradanhänger (Import aus Polen); neuwertig für kleines Geld. Der Stauraum ließ keine Wünsche offen. Die benötigte Campingausrüstung schaffte ich in regelmäßigen Zeitabständen an. Zelt, Schlafsack, selbstaufblasende Isomatte und so weiter.
Die Bereifung des Rades wurde von grobstollig auf Semislicks umgerüstet, die Geräuschkulisse der alten Reifen ist nervig und ein ständiges  kribbeln am Allerwertesten braucht kein Mensch an fünf Tagen in Folge. Die antiquierte, vier Jahre alte Bremsanlage musste moderneren V-Brakes weichen. Ein zweiter Trinkflaschenhalter rundete die Aufrüstung ab. Der Chaot, der mir das Rad vorbereitete, baute einen ziemlichen Mist zusammen. Die neue Kette war zu lang und zu schmal. Die im Hinterrad ersetzte Speiche wurde wie alle anderen zu fest angezogen, sodass nach drei Tagen auf Tour die Felge an mehreren Stellen brach. Die defekte Schaltung übersah er geflissentlich. Mein Gott, was soll’s? Da ja genug Stauraum zur Verfügung stand, wurde dieser auch genutzt. Ordentlich Werkzeug, Reserveschläuche, Winterbekleidung, Regenzeug, Abendkleidung,  Tagebuch, Taschenlampe, Erste Hilfe-Paket, Zweite Hilfe-Paket, Hygieneartikel, Handtücher, Besteck usw. Zum guten Schluss ein Mobiltelefon.  Jawohl, ein Handy. Ich der absolute Handygegner musste auf Wunsch meiner Frau so ein Ding mitnehmen.  Nüchtern betrachtet ist es ein ganz nützliches Gerät. Man kann damit seine Einsamkeit bekämpfen, Notsignale aus Straßengräben senden und schriftliche Aufmunterungen von Verwandten, Freunden und Kollegen empfangen. Einen Trinkrucksack sowie ein Mikrofasermultifunktionstuch steuerte meine Arbeitskollegin zur Ausrüstung bei. Beides wurde intensiv genutzt.
Das Training:
Die Trainingsrunden wurden immer länger. Mal beschwerte ich den Anhänger mit Pflastersteinen um mit  Gewichten zu üben. In  Kempen gab es einen Bäcker, der hervorragende Backwaren nach alten Rezepturen herstellte. Dem stattete ich jeden Mittwochnachmittag einen Besuch ab. So verband ich das das Angenehme mit dem Nützlichen und kaufte für mehrere Leute Brot ein, soviel  wie der Rucksack aufnahm. An Sonn- und Feiertagen mutierte der Anhänger zum übergroßen Picknickkorb. Den Besuch der Verwandtschaft  in Aachen nutzte ich zur  Trainingstour, während der Rest der Familie das Auto benutzte. Marijke holten wir in Weeze aus der Ferienfreizeit ab. Yvonne mit dem Auto, ich mit dem Bike. Halber Tag frei? Super, ab nach Köln. Ist zeitlich knapp, geht aber. Marijke fand meine Beine – von hinten betrachtet – hässlich.

Der erste Tag:
Die letzte Nacht schlafe ich unruhig. Der Anhänger ist gepackt, das Rad gecheckt. Der Rad Dress liegt bereit. Bis 13 Uhr muss ich noch arbeiten, doch gebacken bekomme ich nicht wirklich etwas. Die Gedanken sind  schon unterwegs. Um 12 Uhr darf ich vorzeitig die Arbeit beenden. Schnell nach Hause umziehen. Yvonne im Amt anrufen, eine Kleinigkeit essen, den Drahtesel angespannt und los geht’s. Am Geschäft anhalten (liegt an der Strecke) und noch einmal kurze Verabschiedung. Das Tagesziel ist der Drachenfels, da muss ich mich sputen. Meine Freude endlich unterwegs zu sein ist riesig. In Grevenbroich ist der erste Fluss, die Erft, erreicht. Ganz schnell wird mir klar, dass es keinen Sinn macht ständig am Flussufer zu bleiben. Allen Windungen zu folgen bedeutet, jede Menge Kilometer bewältigen zu müssen. Schon an der Erft begegnen mir  Radler mit Gepäck auf Wochenendtour. Sobald es mit der Streckenfindung mal nicht so richtig klappt, sind hilfsbereite Menschen sofort zur Hand. Nur keiner weiß nichts genaues, es empfiehlt sich seinen Weg selber zu suchen. Obwohl in Erftstadt der Fluss nur 80 Meter entfernt ist, wissen zwei Polizistinnen weder den Weg dorthin geschweige denn zum nächsten Ort. Die einzige konkrete Aussage: „Bis nach Bonn zum Drachenfels schaffen Sie es heute nicht mehr!“ Hinter dem Ort bekomme ich ähnliche Informationen. Mit dem Auto wären es etwa zwei Stunden bis zum Drachenfels, mit dem Rad undenkbar! Gut, dass ich den Fahrstil und die Automarke dieser netten Eifler Landbevölkerung nicht kenne. Lange vor Einbruch der Dunkelheit erreiche ich mein Ziel. Am Rhein entlang fahre ich noch bis Königswinter. Hier auf dem Zeltplatz werde ich die erste Nacht verbringen. Ein Zelt, eine Isomatte und ein Schlafsack. ACHTUNG SATIRE: Wie habe ich das jahrelang vermisst! Back tot he roots (Zurück zu den Wurzeln). Der Zeltplatz ist preiswert. Inklusive Dusche, Übernachtungsgebühr und einer Flasche Bitburger bezahle ich läppische 20,- Deutsche Mark. Das Abendessen im „Bergischen Hof“ – unter jugoslawischer Leitung – Lammfilet mit Pommes und Salat, dazu noch Getränke fällt mit 35,- DM fällt deutlich teurer aus. Das muss sich ändern! Bin ich Rockefeller? Auf dem Rückweg zum Campingplatz kommt sie dann, die Beckerfaust verbunden mit einem lauten Brunftschrei. Der Glaube, den schwierigsten Tag überstanden zu haben, macht glückselig. Vielleicht ist es auch das Bier. Bis 22 Uhr sitze ich am Rhein und schaue auf den beleuchteten Drachenfels. Später im Zelt stelle ich fest, die Schiffe mit ihrem typischen Diesel Stakkato fahren auch nachts. Die Züge, die links- und rechtsrheinisch fahren tun dies aus Solidarität auch. Eine erfrischende Kälte rundet das Zeltfeeling ab. Da sitzt der frierende, einsame Cowboy in seinem Zelt und raucht noch nicht einmal eine Marlboro. Das hat er sich vor über zehn Jahren abgewöhnt würde aber so schön ins Klischee passen. Morgens um fünf Uhr werde ich durch eigenartige Geräusche geweckt. Mein Zelt und die unmittelbare Umgebung werden beschossen. Nach der Überwindung der größten Angst verrät mir ein ängstlicher Blick aus dem Zelt, dass ein Eichhörnchen den Kastanienbaum aberntet, unter dem ich mein campiere. Klopf, klopf, dong – klopf, klopf, dong... . Nach dem Schrecken ein wenig gedöst, danach ab in den zweiten Tag.
Zweiter Tag:
6 Uhr 30 aufstehen, waschen, fröstelnd das Zelt abbauen und packen. 8 Uhr Abfahrt in Richtung Bingen. Das Frühstück muss verdient werden, also erst einmal einrollen bis Remagen. Hier schmiert mir eine gar reizende Bäckersfrau vier Brötchen. Natürlich gegen ein geringes Entgelt. Vier belegte Semmeln und zwei Rosinenstütchen, dafür schiebe ich ihr 10,40 DM über den Tresen. Im Tante Emma – Edeka Laden verkauft mir Emma vier Bananen und einen Liter Milch zum Gegenwert von 3,19 DM. Immerhin sind schon 22 Kilometer absolviert und somit ist es an der Zeit das Frühstück auf einer Bank zu zelebrieren. Um 10 Uhr wird die Nahrungsaufnahme gestoppt und weiter gefahren. Für den Rest der Tagesetappe steht der ganze Tag zur Verfügung,… Kinderkram. 
Alles Gute Jürgen! Toi – toi – toi. 12.30 Uhr – Koblenz, Deutsches Eck – zweites Frühstück. Ein Sauerländer quasselt mir einen Knopf an die Backe, meine natürlich Wange. Immerhin sind 60 Kilometer schon bewältigt. Nach 99,32 Kilometern, 5 Stunden und 10 Minuten Fahrzeit, Rast an der Loreley (mir mal zehn Mark). Außer Amerikanern, Franzosen, Japanern, Niederländern, Belgiern und Briten keine weiteren Touristen zu sehen. Mir stellt sich nach kurzer Rast die Frage, was den Reiz dieses fahnengeschmückten Rheinfelsens wohl ausmachen soll. Vielleicht ist es der Felsen der Fruchtbarkeit, der ewigen Jugend oder etwas ähnlichem. Wer will es wissen, wer kann es sagen? Ich bin guter Dinge, ein fröhlicher Gesell auf Fahrradwanderschaft. Mein Po hat leichte Druckusuren. Eine gute Salbe wäre hilfreich. Am späten Nachmittag erreiche ich Bingen. Es ist Winzerfest. Buntes Treiben in allen Gassen. Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Los -Buden nehme weinselige Touristen aus. Geht mich nichts an, weiter zum Zeltplatz. Es ist 19 Uhr, meine Bleibe ist aufgebaut. Ein dufter Ruhrgebietskumpel, ein Camper wie man ihn nur aus Holland kennt, lobt mein ordentlich „eingerichtetes“ Zelt, was so viel  bedeutet  wie akkurater, deutscher Zeltaufbau. Der angegliederte Biergarten versorgt mich mit hervorragendem Jägerschnitzel, Pommes, Bit und Ausblick auf den Rhein. Die nächsten Getränke spendiert ein Regierungsbeamter aus Bonn, der mit seiner liebreizenden Gattin (die mit jedem Bier hübscher wurde) mich in Gespräche über dies und das und jenes verwickelte. Ein bis zu diesem Zeitpunkt ein sehr netter Abend. Es ist Vollmond, es ist Winzerfest, es ist 4 Uhr, es ist laut. Nein, es ist sehr laut! Ich bin erregt, leider nicht positiv. Mit gezücktem Messer und Taschenlampe bewaffnet stehe ich in einem Zelt vor zehn bis zwanzig Jugendlichen und drohe Gräueltaten an. Das hilft überhaupt nicht, denn alle sind besoffen und erkennen nicht die Gefahr, in der sie sich durch mich befinden.
Dritter Tag:
Zelt abbauen, packen usw. Eine Stinkwut rumort in meinem Bauch. Nicht eine Minute geschlafen und nicht bereit irgendein freundliches Wort über meine Lippen zu bringen, kein guter Einstieg in den Tag. Eine kurze, heftige Diskussion mit dem Zeltplatzbetreiber bringt mich nicht weiter. Die Tour ist lange vorgeplant, Zeit und Geld investiert und nun versauen mir diese Typen den Spaß an der Sache. Dem am nächsten Stehenden drohe ich wörtlich „eins auf die Fresse“ an. Die Reaktion darauf, ein leichtes Vorbeugen mit der Aufforderung: „Mach doch!“ Schnell weg bevor ein Unglück passiert. Ich bin total fertig. Das nasse Zelt und ein ausgewaschenes T-Shirt befestige ich am Anhänger. Im dicksten Morast hat der nichts Besseres zu tun als umzukippen. Das Auswaschen hätte ich mir schenken könne. Ein Schutzblech des Anhängers fällt, zu allem Überfluss, bei dieser Aktion ab. Den Ärger der Nacht und des Morgens spucke aus mir heraus. Wohin? Auf meinen Schuh. Nachdem Mainz durchfahren ist (35 Kilometer) bin ich runtergekocht. Bei schönstem Sonnenschein sitze ich am Rhein und frühstücke Käse, Salami, Brot und Milch. Nach 75 Kilometern erreiche ich gegen 13 Uhr Worms. Eine Teilstrecke begleitet mich ein freundlicher Biker und bietet mir seinen Windschatten zum relaxteren Fahren an. Ein wenig erstaunen mich die Getränkepreise in Worms. Zehn Mark zahle ich für 0,5 Liter Sprite und 0,5 Liter Coca Cola (Jawohl, so etwas trinke ich). Jetzt geht es weiter Richtung Ludwigshafen. Die Brücke, die ich Richtung Neckar überqueren möchte, ist gesperrt. So komme ich wenigstens einmal im Leben nach Mannheim. Das komplette Firmengelände von BASF muss ich umfahren, um zur  nächsten Brücke zu gelangen. Ein paar Minuten Zeit lasse ich mir um einer Live-Radioveranstaltung des SWR beizuwohnen. Danach helfen mir freundliche Menschen den Weg zum Neckar zu finden. Sozusagen Flusswechsel. Der Neckar ist sanfter und gemütlicher sowie auch die Landschaft. Bei einem Kotzbrocken, den ich beim Fernsehen störe(Formel 1), fülle ich die Wasservorräte auf (pro Dose 2,- Mark). Die Strecke nach Heidelberg ist sehr schön. Es ist Sonntag, Super Wetter und Menschen  ohne Ende sind unterwegs. Die Suche nach einer Unterkunft breche ich schnell ab und fahre weiter bis Neckargemünd. Die letzten Kilometer sin hart! Die Sonne hat das Tal schon verlassen, es wird höchste Zeit eine Bleibe zu finden. An einer Tankstelle decke ich mich mit Getränken und Informationen ein. Geheimtipp ist ein Hotel, etwas abgelegen im Wald. Nach einer Steigung nicht von schlechten Eltern, bekomme ich die Auskunft: „Ausgebucht“. Bei der Abfahrt kippt der Anhänger wieder um. Beim Aufrichten fällt das Rad ebenfalls um, der Tacho zerbröselt dabei in Einzelteile und das zweite Schutzblech des Hängers verabschiedet sich ebenfalls. Nach dieser Aktion nehme ich das erstbeste Zimmer das ich kriegen kann. Übernachtung-Frühstück 70,- DM. Eine Tomatensuppe, ein großer Salatteller, ein Schweinedingsbums vom Grill mit doppelt Pommes sind die Belohnung für den Tag. Die Bedienung denkt wahrscheinlich, es kämen noch zwei –drei Leute, soviel kann ein einzelner Gast nicht verzehren. Ich belehre sie eines Besseren. Für die nötige Bettschwere sorgt noch ein entsprechender Schlummertrunk. Eine gute Empfehlung ist der Trollinger mit Lemberger!                                             Die gestrige Nacht und der heutige Morgen wollen sich nicht aus meinem Kopf verabschieden. Dieser blöde Typ vom Nachbarwohnwagen, erst sich groß aufregen und dann den Schwanz einkneifen. Recklinghausen (RE- riesiges Erschloch), super Kumpel. Die Frage der Jugendlichen, ob ich denn nie jung gewesen wäre, blöd-blöd-blöd. Welche Altersgruppe kann sich das Recht herausnehmen, eine ganze Nacht lang, einen Zeltplatz zu terrorisieren? Ich schwanke zwischen Verständnis und tiefem Groll.                                                                                                                           Der drollige Wein ist wirklich gut, sollten wir mal kaufen, erinnert an den Kalterer Wein. Gerade riskiere ich einen Blick auf die Landkarte. Bis nach Mettingen schaffe ich es morgen mit meinem waidwunden Gesäß bestimmt nicht. Vielleicht sollte ich einmal Red Bull testen, bekanntlich verleiht dieses Gesöff Flügel. Meine Beine sagen Garnichts, kein Muskelkater, nichts absolut nichts. Beine ich bin stolz auf euch. Da kann sich mein Hintern ein Beispiel nehmen. Gleich werde ich ihm die letzte Ölung erteilen.
Vierter Tag:
Habe super gut geschlafen. Es geht doch nichts über ein richtiges Bett. Um 8 Uhr erhalte ich ein ordentliches Frühstück. Danach packen, anspannen, ein kurzes Gespräch mit einem Berliner Bürger, der genau informiert werden möchte und seine Bewunderung über mein Tun zum Ausdruck bringt. Ich bin stolz. Am liebsten würde ich meinen Po mit seinem tauschen, denn meiner hat trotz Vor- und Nachsorge linksseitig einige Blasen, sehr unangenehm! Bis Stuttgart zu gelangen dürfte, unter diesen Voraussetzungen, schwierig werden. Schauen wir mal was der Tag bringt. Think positiv! Der Tachometer verrät mir nur noch die Uhrzeit, mehr nicht. Somit ist der Stress der Tageskilometer und der Durchschnittsgeschwindigkeit  nicht mehr vorhanden. Der Popometer, das Gefühl, kommt nun zum Einsatz. Noch in Neckargemünd kippt der Anhänger am Flussufer zu x-ten Mal um. Das bedeutet nach unserer Rückkehr für uns die Trennung. Auf einer wenig befahrenen Landstraße folge ich dem Verlauf des Flusses, immer bei schönem Wetter und guter Aussicht. Danach folge ich wieder dem Neckartalweg. Dabei übersehe ich auf einem Hinweisschild ein paar rote Punkte, über deren Bedeutung ich mir keine Gedanken mache. Wahrscheinlich ist es nur ein Fliegenschiss. In Lauffen verfahre ich mich mehrmals. Eine Hochzeitsgesellschaft wirft mir fragende Blicke hinterher, Gott sei Dank nichts anderes, als sich mehrmals unsere Wege kreuzen. Vermutlich glauben sie an die Austragung eines  „Einmann Rundstreckenrennen mit Anhänger“. Weiter folge ich den  Hinweisschildern mit den roten Punkten. An einer 11%-tigen Steigung, die ich nur schiebend bewältige, stelle ich mir die Frage: „Wieso heißt dieser Weg Neckartalweg?“ Der rote Fliegenschiss symbolisiert Weintrauben. Die, wie soll es anders sein, führen den Radwanderer gezielt in die Weinberge. Ein weiteres Mal schiebe ich in glühender Hitze mein Rad einen Weinberg hinauf. Oben angekommen gehen mir die Hinweise aus. Es ist sehr angenehm, den gleichen Weg talwärts zu fahren, denn der Fahrtwind trocknet schnell den Schweiß, der mir förmlich in den Schuhen steht. Wunderbar, mein geliebtes Rad. So könnte es weitergehen bis ins Allgäu oder bis ins gelobte Land. Unten angekommen stelle ich unter Zuhilfenahme einer Landkarte fest, dass ich den Weinberg ein weiteres Mal besteigen darf. Ein Hinweis auf der Anhöhe war nicht auf den ersten Blick zu sehen. Warum tue ich mir das an? An einer Tankstelle in Kirchheim fülle ich die Getränkevorräte wieder auf.  Der Tankwart, seine Frau und ein Kunde versichern mit ernster Miene, dass Mettingen sich für Radfahrer in unerreichbarer Entfernung befindet. „Warum fahren Sie nicht mit der Bahn?“ Wieder unterwegs auf der Landstraße zerlegt sich an der Gangschaltung der vordere Umwerfer. Auf 16 von 24 Gängen habe ich keinen Zugriff mehr. Ein Fahrradladen befindet sich an der Strecke. Der Inhaber sucht fast eine Stunde nach einem passenden Ersatzteil, findet aber keins.  Da bleibt nur Eigeninitiative. Ich bin ja kein kleiner Dummer. Alles was nicht mehr funktioniert wird kurzerhand abgebaut. Man muss sich nur zu helfen wissen und über das richtige Werkzeug verfügen. Mein Po ist wund und redet nicht mehr mit mir, nur noch unverständliches Gebrumm. Die Tortur geht ihm sprichwörtlich an sich selbst vorbei. Der Helm ist bei der herrschenden Hitze nicht mehr erträglich, er wird durch ein Kopftuch ersetzt. Weiter geht’s im Marco Pantani Look. Bis Bad Cannstatt durchfahre ich viele kleine Ortschaften. Eine nette Radfahrerin leitet mich durch Stuttgart nach Obertürkheim, von wo es nur noch zwei Kilometer bis Mettingen sind.  Am Ortseingangsschild fällt mir die Adresse von Marius und Nicole nicht ein. Kreuz und quer und hin und her telefoniere ich durch die gesamte  Republik. Yvonne weiß die Adresse nicht. Anita telefoniert mit Nicole und blockiert somit alle  Leitungen. Achim und Simone können sich nach zehn Minuten an die Adresse erinnern. (Lerchenbergstraße 55) Es ist die erste Straße, die nach dem Ortsschild links abzweigt. Mir wird ein netter Empfang in gemütlicher Atmosphäre   bereitet, danach eine leckere Pasta und Wein aufgefahren. Herz was willst du mehr? Den Tankwart aus Kirchheim (das Weichei) würde ich gerne  anrufen und ihm ausrichten, dass ich es geschafft habe. Dabei bin ich noch nicht einmal in Grenzbereiche vorgestoßen. In 4 ½ Tagen habe ich über 500 Kilometer hinter mich gebracht und freue mich, wenn mein Rad repariert ist, weiterfahren zu können.
Fünfter Tag:
Das mit der Reparatur ist gar nicht so einfach. Marius sucht aus dem Branchenverzeichnis Adressen von Fahrradläden in der Umgebung heraus. Mein Rad entspricht leider nicht mehr dem aktuellen Standard. So etwas wird heute nicht mehr verwendet. Es gibt tausende verschiedene Umwerfer, es können auch mehr sein, die bei mir alle nicht passen. Im zweiten Laden erhalten wir eine ähnliche Auskunft. Marius hat eine blendende Idee, das an seinem Rad montierte Teil müsste eigentlich funktionieren. Der Zweiradmechaniker bestätigt dies uns erbittet sich 2 Stunden Zeit und 20,-- DM. Die gewonnen Stunden nutzen wir zum Bummel durch Esslingen und zum Verzehr eines Eis. Beim Abholen des Rades erfahre ich, dass die Kette zu lang und zu schmal wäre und die hintere Felge an mehreren Stellen gebrochen sei. Mit etwas Glück könnte das bis Isny halten. Herzlichen Glückwunsch, Frust breitet sich aus.
Ein Blasenpflaster, welches allerdings schwierig zu befestigen ist, schafft wenigstens Linderung im Gesäßbereich.                                                                                                                                                      Noch in Esslingen folge ich einer Umleitung, die mich in kurzer Zeit zum Ausgangspunkt zurückbringt. In einer Autowerkstatt, die von einem bezopften, goldbehangenen, seriös wirkenden Arschloch geleitet wird, erfahre ich innerhalb von 20 Minuten nichts. Das Gespür führt wieder auf den Weg nach Eislingen. Hier angekommen werde ich von einem Autofahrer angehupt und angeschnauzt, nur weil ich im Halteverbot stehend  den Weg zum Bahnhof erfrage. Der freundliche Schalterbeamte informiert mich, dass ein Ticket inklusive Rad und Anhänger, 24 Mark kosten würde. Somit erspare ich mir 35 Kilometer Wegstrecke und nebenbei die Geislinger Steige hinauf zur Schwäbischen Alb. Ich genieße die Zugfahrt am offenen Fenster und habe nicht für einen Moment ein schlechtes Gewissen. In Ulm angekommen finde ich sofort vor dem Bahnhof Hinweisschilder zum Iller-Radweg. Durch die Bahnfahrt ist ein Teil der heute Morgen verlorenen Zeit wieder eingeholt. Bis nach Illertissen, dem Tagesziel, sind es gerade einmal 20 Kilometer. Der Radweg ist durch Hochwasserschäden nur streckenweise befahrbar, so dass ich immer wieder auf die parallel laufende Landstraße ausweichen muss. Auf dem Campingplatz der gewohnte Ablauf, dann ab in den Biergarten. Ein Schweineteil mit Pommes und Salat sowie zwei Weizen runden den Abend ab. Das Dessert, eine Tafel Milka und eine Flasche Memminger, warten im Zelt auf mich. Ein Radfahrer aus Hindelang zeltet neben mir. Wegen der Verständigungsschwierigkeiten reduziert sich die Unterhaltung auf ein Minimum. Gegen dieses urbayrische Unikum, das spricht als wäre es in der Brunft, ist der Kommödienstadel eine Hochdeutsch-Veranstaltung. Nach typischer Zeltnacht, wenig, dafür unruhiger Schlaf, erwartet mich der letzte Tag.
Sechster Tag:
Nachdem wieder alles abgebaut und verstaut ist schwinge ich mich in den Sattel und fahre los. Nach 15 Minuten beginnt es zu regnen. An einer Hecke stehend warte ich erst einmal ab. Der Regen wird zum Gewitter und es schüttet wie aus Eimern. Ob stehen oder fahren ist jetzt vollkommen wurscht. Im nächsten Ort genehmige ich mir ein ausgiebiges Frühstück und ziehe mich um. Der Winter Dress sowie die Regenkleidung ist jetzt angesagt. Der erste Kaffee seit Monaten führt kurzfristig zu Sehstörungen. Aus der zweispurigen Fahrbahn wird für ein paar Minuten eine vierspurige Straße. Nach kurzer Zeit sehe ich wieder normal und beschließe, Kaffe aus meinem Leben zu verbannen. Durch Memmingen fahre ich im dicksten Regen. Die Menschen schauen mich fragend an, weil ein Grinsen aus meinem Gesicht einfach nicht verschwinden will. Ich bin stark! Ich bin dabei Deutschland zu erobern. Was stört dabei das bisschen Wasser. Hinter dem Ortsausgang nimmt mir ein Autofahrer die Vorfahrt und es kommt zur einzig wirklich gefährlichen Situation auf der bisherigen Tour. Durch die Feuchtigkeit packen die Bremsen nicht so wie sie sollen. 20 Zentimeter vor der Fahrertür kommt das Rad zum Stillstand. Ein blödes Grinsen des Fahrers honoriere ich mit einem zum Gruße erhobenen Mittelfinger, was so viel heißt wie: Ich habe dich nicht lieb! Der Gedanke an das Endziel Rauen treibt mich weiter. Meine Beine müssen stündlich neu motiviert werden. Ein permanenter Gegenwind scheint mich zu lähmen. Jeder Kilometer wird gezählt. Dann endlich in Leutkirch der erste Hinweis: Isny 20 Kilometer. Rad abgestellt, Mobiltelefon gezückt und Yvonne im Amt benachrichtigt. Danach die lieben Arbeitskollegen informiert. Geschafft. Von wegen, das war wohl ein Fehler. Meine Beine haben das Wort –geschafft-  mit Feierabend gleichgesetzt. So lange 20 Kilometer bin ich noch nie gefahren, die Strecke will und will trotz drei Pausen nicht enden. Alles was an Proviant noch vorhanden ist, wird aufgebraucht. Den letzten Anstieg nach Rauen will ich, egal wie, fahren und nicht schieben. Im kleinsten Gang, dem Rettungsreifen, wird auch das geschafft. Ein Glücksgefühl durchströmt meinen Körper, ein Prickeln, eine Gänsehaut, einfach ein unbeschreibliches Empfinden. Bei Robert und Evi wird sofort Quartier bezogen, später besuche ich noch Sepp und Martina. Einige Pfunde sind unterwegs auf der Strecke verloren gegangen. Wer sie findet möge sie behalten. Von Passform ist bei meiner Jeans keine Rede mehr.

***

Vielen Dank an alle, die mir die Erfahrung ermöglicht und zum Gelingen beigetragen haben, auch wenn es nur gute Wünsche und gedrückte Daumen waren. Mit etwas Abstand weiß ich, so eine Tour mache ich nicht noch einmal. Im Oktober 2001 fahre ich mit dem Rad in den Schwarzwald. Ein Widerspruch? Nein, denn ich fahre nicht alleine. Klaus Tappe will mit. Einen Anhänger und ein Zelt wird es dann nicht mehr geben. Übernachtet wird in Pensionen. Alles klar?                                  Tschüss bis zur nächsten Tour.
P.S.: Der Anhänger ist über eine Kleinanzeige verkauft. Er soll mit einer kinderreichen Familie den Bodensee umrunden. Für ihn gibt es ein Happy-End, er wird unser zuerst gestecktes Ziel Bodensee erreichen, auch wenn anders als geplant.




























