
Fahrradtour 2014 der Tennissparte 

 

Am Samstag, den 06.09.2014, fand die alljährige und fast schon legendäre Fahrrad-

tour der Tennissparte statt, dieses Jahr organisiert und durchgeführt von unseren 

Herren Ü 60. Teilgenommen haben insgesamt 19 Erwachsene und 3 Kinder. Treff-

punkt war „Reimer`s Gasthof“ in Geltorf um 13:00 Uhr. Von dort aus konnte die Tour 

nach einer kleinen Streckeneinweisung bei bestem Wetter und sommerlichen Tem-

peraturen um die 25° gestartet werden.  

 

Die Fahrt ging zunächst über Altmühl und Lottorf Richtung Boklund, wobei überwie-

gend ruhige und schattige Nebenstrecken befahren werden konnten. Am Ortsaus-

gang von Lottorf wurde an einem idyllischen Apfelbaum eine erste kleine Trinkpause 

eingelegt. Anschließend ging es über den Boklunder Weg zum Kropper Busch. Nach 

erfolgter Überquerung der B 76 wurde die Fahrt über das weitläufe Gelände der Stif-

tung Diakoniewerk Kropp fortgesetzt bis hin zum Restaurant & Café „Romantisches 

Landhaus“ in der Ortsmitte von Kropp. Hier fand das traditionelle Kaffeetrinken in 

romantischer Atmosphäre mit Waffeln, Eis und Kuchen statt. Anschließend hatten die 

TeilnehmerInnen und Kinder noch genügend Zeit, das stilvolle Ambiente sowie die 

Antiquitäten-Ausstellung des Landhauses in Augenschein zu nehmen oder aber das 

eine oder andere Kaltgetränk zu genießen.  

 

Von Kropp ging es dann weiter über den Ochsenweg nach Jagel, vorbei am 

Schwimmbad, Betonwerk und Flughafen. Eine letzte kleine Pause wurde am alten 

Bahnhof von Jagel eingelegt, bevor es dann über die alte Kreisbahntrasse auf gut 

befahrbaren Schotterwegen Richtung Oberselk ging. Nach einem Endspurt über den 

„Selker Berg“ ging es dann entlang der Kreisstraße wieder nach Geltorf, wo der Tag 

nach ca. 27 zurückgelegten Kilometern gegen 18:00 Uhr in „Reimer’s Gasthof“ auf 

der Terrasse mit einem gemeinsamen Abendessen einen sehr harmonischen Aus-

klang fand. Auch dieses Mal waren sich alle TeilnehmerInnen einschließlich der Kin-

der einig, dass sie an einer gelungenen Veranstaltung teilgenommen hatten und 

nächstes Jahr gerne wieder mitfahren möchten. Dazu hatte sicherlich auch das 

windarme und angenehm warme Wetter seinen Beitrag geleistet. 
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