
 

 

Fränkische Gastlichkeit  
Radwoche vom 20.05. - 26.05.2007  

Die fränkische Gastlichkeit zieht uns  
wieder nach Kirchenbirkig in den  

Landgasthof Bauernschmitt ca. 4 km  

von Pottenstein entfernt.  

Teilnehmer: insgesamt 11 -  

Rudi Träger, Walter Werner, Eberhard  

Schäfer, Karl-Heinz Seidel, Walter  

Meth, Walter Jutzi, Helmut Regner, Gerhard Dietz, 

Bernd Klee, Heinz  

Renth und Peter Balzer.  

Sonntag, den 20.05. ist Anreise bis  

12.oo Uhr und danach Start-Tour  

nach Büchenbach und zurück --  

37km. Die Beine müssen erst mal sor-  

tiert werden. Das ist aber in dieser Radwoche  

bei strahlendem Radwet-  

ter kein Problem.  

Die Knallertour folgt gleich am Mon-  
tag, 21.05., zur Brauereigaststätte  

nach Buttenheim - 112 km.  

Die Kilometer waren nicht so das Pro-  

blem, aber die knackigen Anstiege  

auf dem Rückweg. Wer will schon "langweilig" durch´s  

Tal fahren,  

wenn die Topografie rundum was an-  

deres verspricht. Deshalb fährt man  

quer zu den Tälern - und in Oberfran-  

ken ist das fast tödlich. Buttenheims  

Rückstart: nach kurzem Anlauf -  

1km... 17 % !!  

Ein rettendes Ortsbrunnenwasser  

bringt wieder Leben in die Truppe.  
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Wenn anschließend in der Karte der  
nächste Anstieg nicht verzeichnet ist,  

wird einfach "locker" darübergefah-  

ren. Aller guter Dinge sind drei... also  

hier auch noch drüber. Bis auf den 2km-Anstieg  

zum Landgasthof von  

Pottenstein aus, ist dann richtiges  

Rollen - aber mit Druck auf dem Pe-  

dal - angesagt. Magnesiummangel  

macht sich dann schon mal bemerk-  

bar. Aber trotzdem sind alle zum Ab- schlussbierchen glücklich 

wieder ver-  

sammelt.  

Der 22.5. wird für einen Teil zum "Ru-  

hetag. Eine Besichtigung der Innen-  

stadt von Bamberg lässt die Strapa-  

zen des Vortages langsam verklingen.  

Eine kleinere Truppe wollte sich mit  

lockerem Ausfahren nach Forchheim  

und zurück - ca. 80km - nicht vom  

Rad trennen. Bei mehreren Einkehr-  

punkten wurden die verschiedenen  

Biere der Region getestet - man be-  

findet sich ja schließlich an der fränki-  

schen Bierstraße.  

Am 23.05. ist die Truppe dann wieder  

kpl. zur Fahrt nach Bayreuth angetre-  

ten. Eine herrliche Fahrt durch "Natur  
pur" mit 93 km.  

Am 24.05. steht eine "kleinere" Run-  

de an. Es geht nach Pegnitz und zu-  

rück über Büchenbach - 44 km. Ein knackiger Anstieg 

war aber auch wie-  

der dabei.  

Unsere Abschlusstour am 25.05.  

bringt 101km auf den Tacho. Es ging  

von Kirchenbirkig über Pottenstein - Behringersmühle 

- Weichenfeld -  

Hollfeld nach Kleinziegenfeld.  

Der Landgasthof Zöllner bot alles,  

was das Herz begehrte. Nach reich-  

licher Stärkung strampelten wir den  

gleichen Weg wieder zurück.  

Drei Tropfen Regen erreichten uns  

kurz vor Pottenstein - das war aber  

kein Problem.  

Dank der Superwetterlage in dieser  

Woche, dem Organisationsgeschick  

von Rudi und dem harmonischen  

Gruppenflair war die fränkische Gast-  

lichkeit und Gemütlichkeit wieder das  

i-Tüpfelchen.  

 
Walter Jutzi  
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