
 

 

Vom 24.-30.07.2016 

Jährlich richtet der Bund Deutscher Radfahrer ein Bundes-Radsporttreffen für 
alle Radsportler bzw. Vereine der 
Breitensport-Szene aus. 

Ausrichter war in diesem Jahr der Bonner 
„Radsportbezirk Mittelrhein Süd e.V.“. 

Da wollten wir (Ines und Ralf) dabei sein 
und hatten uns die Touren von Montag bis 
Mittwoch vorgenommen.  

Unsere Anreise erfolgte am 
Sonntagnachmittag, sodass wir uns noch für 
Montag im Start-/Ziel-Bereich anmelden konnten.  

Für die drei Tage hatten wir 
uns jeweils für die 100 km 
Strecken entschieden, denn 
der Weg war das Ziel. Wir 
waren ja nicht zum 
Radrennen angereist.  
Außerdem hatten wir in 
Rainer (mit ihm sind wir in 
2015 über die Alpen zur Nove 
Colli gefahren) einen 
sachkundigen Begleiter. 

Die Strecken waren an allen 
Tagen topp, von der 
„Flughafenrunde“ am Montag, der „Tour durch das Drachenfelser Ländchen“ am 
Dienstag und am Mittwoch in den Westerwald, wobei eine tägliche Steigerung für uns 
fühlbar war.  

 

 



 

Geprägt wird die Gegend insbesondere durch dem Rhein, die Obstanbaugebiete und 
natürlich durch den Weinanbau. 

Auf allen Touren konnten wir viele interessante Eindrücke bei bestem Wetter 
mitnehmen, von der schönen Landschaft am Rhein, den Hochebenen im 
Westerwald, als auch von den vielen kleinen Dörfern und Städten. 

Die Organisation der RTF`s durch die 
Vereine, war im Vergleich zu dem, 
was wir so auf die Beine stellen, in 
Ordnung. Gewünscht hätten wir uns, 
dass der Bund Deutscher Radfahrer 
am Start und Ziel etwas mehr für die 
Radfahrer getan hätte (keine 
Moderation wie auch kein Programm), 
das war nicht so toll (wie auch die 
sehr einfache Verpflegung an den K-
Punkten). Diesen Eindruck teilten mit 
uns viele andere auch. Interessant 
war für Ines und mich, wer alles die 

Teichlandradler kennt, unsere Organisation zum Treffen in Cottbus war noch nicht 
vergessen. 

Aber nichts desto trotz hat sowohl 
dieses Bundesland als auch die alte 
Bundeshauptstadt Bonn viel zu bieten. 
Hier war natürlich eine Erkundung 
angesagt in der Stadt von Beethoven 
(alter Bundestag, Wasserwerk, 
Rheinaue mit japanischen Garten). 
Am Donnerstag kam es zum 
Wetterumschwung (Regen), es war 
auch der Tag unserer Rückreise mit 
einer kurzen Visite in Köln, wenn 

schon einmal am Rhein, darf ein Besuch im Kölner Dom nicht fehlen. 

Auch 2017 wird es wieder ein Bundes- Radsport- 
Treffen geben. Dann vom 23-29 Juli geben, eine 
Radsportwoche in der Niedersächsischen 
Landeshauptstadt, die Perle an der Leine…. 
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