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RSG schließt Radtourensaison mit Tour nach Heidenfahrt ab
Als durchweg positiv bewertete der Initiator des RSG-Radtourenprogramms, der 2.
Vorsitzende der Radsportgemeinschaft Ginsheim Thomas Bayerl, die diesjährige Saison.
Von einer Kurztour mit 17 km habe man sich kontinuierlich bis zum Saisonhöhepunkt am 3.
Oktober mit einer Tour nach Heidenfahrt gesteigert. Dort standen am Ende 54 km auf dem
Tacho. Elf Mitglieder und Vereinsfreunde waren am frühen Montagmorgen aufgebrochen,
um gegen Mittag das Ziel, den Campingplatz Inselrhein in Heidenfahrt, zu erreichen. Die
Strecke führte zunächst problemlos über beschilderte Radwege von Ginsheim über
Kostheim und die Theodor-Heuss-Brücke nach Mainz, ehe in Budenheim eine Zwangspause
aufgrund einer Reifenpanne eingelegt werden musste. Hier stellten sich jedoch nicht etwa
„die üblichen“ Glasscherben als Verursacher heraus, sondern ein Materialfehler des
Schlauchs. Trotz dieses Zeitverlusts durch die notwendige Reparatur erreichte die Gruppe
noch vor der veranschlagten Zeit das Zwischenziel in Heidenfahrt, um hier die Mittagspause
zu verbringen. Während der Pause wurde auch die Rückfahrt besprochen, da die
Tourleitung hier mehrere Optionen anbot. Einstimmig einigte man sich auf eine
Rückfahrtvariante auf der „eebsch Seit“. Die Verlockungen eines wohlbekannten Eiscafés in
Wiesbaden-Biebrich ließ die Gruppe daraufhin zur Fahrradfähre in Budenheim radeln und
die Rheinübersetzung nutzen. Das besagte Eis mundete bei zunehmender Bewölkung,
forderte jedoch anschließend Tribut, da der Zwischenstopp Zeit kostete und die RSG-Radler
dann auf Höhe der Mainbrücke zwischen Kostheim und Gustavsburg einen herben
Regenschauer erwischten. Im Schutze der Brücke wurde dieser aber unbeschadet
überstanden und die weitere Fahrt nach Ginsheim war für die erprobten Tourenradler kein
Problem mehr.
Die RSG bedankt sich an dieser Stelle an alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer der diesjährigen
Touren. Die RSG wird dieses Angebot beibehalten - für 2017 sind wie in diesem Jahr vier
Ausfahrten geplant, wobei die erste Tour kurz vor der traditionellen 1. Maitour stattfinden
wird.
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