
Name der Tour: Tour Rund um die Westlichen Wälder 2014 
  

Datum: 10. Mai 2014 Länge/km: 180  

Startort: 
Neusäß, 
Lohwaldstadion 

Höhenmeter: ~1060  

  

Teilnehmer: Andrea, Roland B., Andy, Joe, Herbert Z., Klaus 
   

 
Kühlentaler Windräder mit behäbiger Drehzahl – ganz anders bei den BTN-Cracks! 

(Quelle: http://www.b4bschwaben.de/cms_media/module_img/274/137096_1_lightbox_Fotolia_46406912_Subscription_XL.jpg) 

 

Wie bereits beim Debüt dieser Tour damals im Jahr 2012 wurde die Tour „Rund um die Westlichen 
Wälder“ vom Südosten aus im Uhrzeigersinn absolviert. Wetter prima: Sonne, Wolken und frischer 
Wind, dabei Temperaturen bis 19 Grad. 
Roland B. machte seinem Pseudonym wieder einmal alle Ehre, indem er uns mit Garmin-High-Tech 
sicher über wenig befahrene Straßen und Wirtschaftswege erst nach Türkheim und dann Richtung 
Jettingen-Scheppach lotste. Dabei übernahm er meistens die Führung im Wind. Schließlich gelang 
„Garmin“ das Kunststück, genau bei Kilometer 100 ein Café in Jettingen anzusteuern, wo wir uns mit 
süßen Teilchen und Cappuccino verköstigten. Um uns jedoch nicht über Maßen zu verwöhnen, 
verabschiedete er sich dort und fuhr Direttissima alleine nach Hause (ein frühzeitiger Anschlusstermin 
stand an). 
Von nun machte Herbert Z. unermüdlich die Pace, und man munkelt, er strebt eine Spät-Karriere beim 
Net-App Endura Cycling Team an … (nee-nee, nur Spaß, jedoch mit einem Fünkchen Ernst ;-) 
Unterstützt wurde er dabei nun immer öfter von Andrea, auch bereits bestens in Form in der jungen 
Saison. 
Nach Wertingen wurde die Wegführung teilweise kompliziert. Aber Klaus hatte als altgedienter Rad-
Kämpe beste Streckenkenntnisse. Ganz ohne Garmin-Gerätschaft dirigierte er uns im Zickzack gen 
Heimat. 
Gastfahrer Andy brillierte ebenfalls. Mit seinem neuen Cube-Renner hatte er bislang nur 50 km-
Touren absolviert. Die 180 km heute stellten jedoch keinerlei Problem dar, trotz fehlender Klick-
Pedale. Die wird er sich schon noch besorgen (spätestens an Weihnachten :-) Bin gespannt, wie dann 



die Duelle zwischen Herbert Z. und Andy ausgucken. Am Berg hoch zu den Kühlentaler Windrädern 
(Joe: „Wo war da ein Berg? ;-) gewann jedenfalls noch deutlich unser Altmeister. 
Etwas „Schongang“ fuhr Joe. Aber er musste sich ja noch Körner aufbewahren, um diesen 
phantastischen Tourenbericht mit Happy End zu schreiben! – Happy End? Ja, denn als wir am 
Neusässer Lohwaldstadion ankamen, hat mir der Andy seinen Aufnahmeschein in die Hand gedrückt. 
Also herzlich willkommen im Klub lieber Andy, wir freuen uns, dass das Bike Team Neusäß einen 
neuen radbegeisterten Mitstreiter hat! 
 
Fazit: Gelungene Tour mit Happy End, vielen Dank an alle Teilnehmer! – Bericht Joe 


