
ADFC-Feierabendtour „Rund um Euba“ am 26.7.2017 

Die Feierabendtour „Rund um Euba“ war doch eine recht 
spezielle, so dass ich mich gleich nach meiner Heimkehr 
veranlasst sah, einen kurzen Reisebricht zu verfassen: 

Gerade noch kurz vor dem Start fand ich mich am Treffpunkt 
Gablenz ein. Weil die Teilnehmer alle „alte Hasen“ waren, 
konnte ich als heutiger Tourenleiter die Eröffnungsrede sehr 
kurz halten. Pünktlich wurde gestartet.  

 

In einer nie da gewesenen Geschlossenheit bewegte sich das 
Peleton zügig durch Gablenz und den Zeisigwald Richtung 
Niederwiesa.  

Wer nicht mit dabei war, hat einiges verpasst. Hier eine 
Auswahl der wichtigsten Highlights unterwegs:  

Komfortable Radwege abseits der Straßen:  

   
 

   



 

 

 
Unvergessliche Fernsichten auf die schönen Landschaften 
rund um Euba: 

   
 

   
 

 



 
 

Für Erfrischung von oben, von unten und von der Seite war 
ständig gesorgt:  

   
 

   
 

   



 

 
 

Selbst für solche Erfrischungen war gesorgt, aber leider 
hatten sich vorher schon andere dran vergriffen:  

 

Sogar der Frosch fühlt sich wohl:  

 



Warum diese Weide Trauer trägt, ist völlig unklar:  
 

 

An dieser Stelle (Euba, Alte Bierstraße/Pfaffensteig) wurde - 
nach Abstimmung mit überwältigender Mehrheit - die Tour 
offiziell vorzeitig für beendet erklärt:  

  
Auf die Gründe des vorzeitigen Abbruchs möchte ich nicht 
näher eingehen.  

Achtung: Falls mein Fotoapparat die besonderen 
klimatischen Beanspruchungen nicht überstanden haben 
sollte, werde ich alle Mitfahrer – ohne Ausnahme - an den 
Unkosten der Neuanschaffung beteiligen!  

Zum Schluss noch zwei Fotos von den Teilnehmern,  
Foto 1 vom Tourenleiter:  

 
  



(Gruppen-) Foto 2 von allen anderen Mitradlern, die sich am 
Treffpunkt eingefunden hatten:  
 

 

Betreffs der Teilnehmerzahl ist also noch etwas Luft nach 
oben.  
Das regt doch zu neuen Taten, oder?  
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung! 

Man kann nicht sagen, dass die Tour unter einem schlechten 
Stern stand.  
Aber unter selbstlosen Wolken, die bereit waren, von Ihrem 
Besitz etwas abzugeben. Und das sehr reichlich.  

Euer Jens-Ulrich Groß vom ADFC Chemnitz  

-------------------------------------------------------------------------------- 

P.S. Diesen Reisebericht bekamen die Teilnehmer unseres 
Tourenkönigwettbewerbs zeitnah zu lesen – vom 
zahlreichen Feedback war ich überrascht, hier ein paar 
Auszüge:  

Vor lauter Gerangel, konnte man wahrscheinlich die Ausblicke gar 
nicht genießen. Ich bin für Wiederholung. 
LG Angelika  
und trink jetzt einen heißen Tee oder Warmbier 

… dieser Bericht ist so cool - ich bewundere dich, wie du noch die Lust 
und Muse hattest, die genialen Fotos zu machen. Katrin 

Mein Respekt, trotz des "wunderschönen Wetters" die Radtour 
durchzuziehen. … Ich habe mit mir gerungen, aber der Schweinehund 
ließ mich nicht aus der Wohnung raus.  
(Anm.: Michaela, schmeiß den Schweinhund aus Deiner Wohnung! 
Zahlt er wenigstens Miete?) 

Geil geschrieben 😂 
Thomas 

Danke … für diesen Bericht.  Habe herzhaft gelacht.  
Burkhardt 

Dieser Bericht …, mit Fotoanschauung unterlegt, ist ein satirischer 
Krimi mit extrem viel Potential.  
… Freiwillig beteilige ich mich an den Kosten, sollte der Fotoapparat 
den Geist aufgegeben haben!    
Liebhard 
(Anm.: Danke fürs Angebot, aber er „lebt“ noch) 

… danke für Deine lustige Mail! Eine Frage hätte ich noch: Wen hattest 
Du als „letzten Mann“ eingeteilt? 
Andreas 
(Anm.: die Einteilung des Schlussmannes hatte ich in der Aufregung 
ganz vergessen. Aber mir ist keiner verloren gegangen, ich habe bei 
jeder Pause ganz schnell durchgezählt)  

Bitte löschen Sie mich aus Ihrem Verteiler. Danke!   
Sebastian.  
(Anm.: Schon erledigt) 



Da sieht man mal wie die Augen im Alter nachlassen, denn ich kann gar 
keinen einzigen Radfahrer am Treffpunkt erkennen !!! 
Bernd S. 


