Liebe InlinerInnen,
Wir planen auch diesen Herbst wieder unsere bereits legendäre gewordene
Bodenseerundfahrt.
Dieses Jahr werden wir auf einer ganz neuen Route den Untersee umrunden und die
wunderschönen Gegenden, meistens mit Blick auf den See,
bewundern können.
Sanfte Steigungen, gespickt mit tollen Abfahrten machen diese Ausfahrt zu einem tollen
Erlebnis.
Peter und ich haben die Strecke bereits (mehrfach) rekognosziert und die kritischen Stellen
bin ich mit den Inlines abgefahren.
Es besteht auch die Möglichkeit, nach der ersten Etappe in Stein am Rhein zur Gruppe zu
stossen und die restliche Strecke unter die Rollen zu nehmen.
Ab Radolfzell bis nach Altnau könnte alternativ für «Ermüdete» auch auf die Bahn
umgestiegen werden.
Motto/Ziele:

unfallfreie Fahrt, Natur und Gegend erleben und geniessen,
Spass haben, gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfe!!

Datum:

Sonntag, 27. September 2020
Sollte der erste Sonntag wettermässig schlecht aussehen,
verschieben wir die Tour auf den
Sonntag, 4. Oktober 2020 (nur Verschiebedatum)

Treffpunkt:
Abfahrt:
Rückkehr:
eingerechnet)
Besammlung:

07.45 Uhr
08.00 Uhr
ca. 17.00 Uhr (wir haben genügend Zeit für unsere Pausen

Schwärzihalle (Sporthalle) Bütenstrasse 8595 Altnau (nicht
beim Schulhaus, nicht beim Gemeindehaus)
https://www.google.ch/maps/place/Mehrzweckhalle+Schw%C3%A4rzi/@47.607763,9.2631
25,16.28z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xe78af25e7465e352!2sGemeindeverwaltung+Altn
au!8m2!3d47.6108234!4d9.2572562!3m4!1s0x479ab15d25efd8ed:0x5a726b5b2488c3a6!8
m2!3d47.6077445!4d9.2630906

TOURBESCHREIBUNG;

1. Etappe;

Altnau – Stein am Rhein (Kaffeehalt) ca. 40 km
Eine leicht hügelige Strecke entlang des Südufers von Altnau
nach Stein am Rhein, mit teils wunderschönem Ausblick auf den
Untersee und die gegenüberliegende Insel Reichenau, die
Halbinsel Höri und den Schiener Berg. Wir rollen durch
Steckborn, geprägt von malerischen Riegelhäusern und den
Strassenszenen des uralten Städtchens.
Nach einem kurzen Aufstieg vor Eschenz erreichen wir das
mittelalterliche Kleinstädtchen Stein am Rhein mit seinen
wunderschön bemalten Häusern, dem Rathausplatz und der
vorgelagerten kleinen Insel Werd, mit dem Franziskanerkonvent
und der St. Otmarskapelle.
Mitten im Städtchen werden wir den wohlverdienten
Kaffeehalt machen, bei der Bäckerei Walz, Rathausplatz 11

2. Etappe;

Stein am Rhein – Markelfingen (Mittagessen) ca. 27 km
Auf der Strecke von Stein am Rhein nach Markelfingen fahren
wir nach kurzer Zeit über den unbewachten Grenzübergang
nach Deutschland, Richtung Öhningen und weiter
nach Wangen.
Nach dem Schloss Marbach beginnt das Kerngebiet der Höri,
das durch die Gemeinde Gaienhofen gebildet wird, von den
Ortsteilen Hemmenhofen bis Gundholzen.
Von Moos führt ein sehr schön geteerter Radweg durch das
Aachried nach Radolfzell und weiter nach Markelfingen, wo wir
im Sportheim Ried,
beim Fussballplatz, unser wohlverdientes Mittagessen
geniessen können. (2 Menues sind bereits zur Auswahl
evaluiert worden)

3. Etappe;

Markelfingen - Kreuzlingen (ev. Kaffeehalt, nach Bedarf)
ca. 20 km
Dieses praktisch steigungsfreie Teilstück des Bodensee-Radweg
verdient ein deutliches ‚super’. Nach Allensbach fahren wir auf
neuen Radwegen
mit absoluten Flüsterbelägen an der Reichenau vorbei quer
durch Konstanz nach Kreuzlingen. Am Kreuzlinger-Hafen, direkt
am See, bietet sich bei Bedarf in der Alten Badi die Möglichkeit
für einen letzten Kaffeehalt.

4. Etappe;

Kreuzlingen – Altnau ca. 10 km
Gemütliches Heimrollen zu unserem Ausgangspunkt.

Streckenlänge:

ca. 96 km, mit ca. 500 Höhenmetern

Reine Fahrzeit:

ca. 5 Std.

ALLGEMEINE INFOS;
Durchführung:

Auskunft bei zweifelhafter Witterung, Freitag, 25. Sept. ab
18.00h auf der homepage RASC www.rolling-apple.ch
oder Bruno Himmelberger
Tel. +41 79 4160905
email b.himmelberger@tbaltnau.ch

Teilnahme:

für alle, die sicher auf den Skates stehen, bremsen beherrschen
und eine längere Strecke (oder Teilstrecke) bewältigen können.
Begleitung auf dem Velo ist ebenfalls möglich. Die Teilnahme ist
kostenlos und auf eigenes Risiko und Gefahr.

Anmeldung:

Bitte tragt euch möglichst bald auf dem folgenden Doodle-Link
ein:

https://doodle.com/poll/dnx4by3eee9htsgg?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&ut
m_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email

(bitte auch die Teilnahme für das Verschiebedatum bestätigen)
Verpflegung:

Zwischenverpflegung und Getränke nimmt jeder selbst mit. Wir
planen einen Kaffeehalt in Stein am Rhein und bei Bedarf in
Kreuzlingen.
Mittagessen auf der Strecke in Markelfingen.

Ausweis/Geld:

gültige ID mitnehmen, CHF für Kaffeehalt, Euro für Mittagessen

Route:

siehe Routenbeschreibung

Teilstrecken/Abkürzung:
Ab Stein am Rhein;

Besammlung: 10 Uhr
Bei Bäckerei Walz, Rathausplatz 11 Stein am Rhein (in der
Altstadt)
(Bitte unbedingt mir mitteilen, falls du erst ab der Kaffeepause
dabei bist)
Bei Problemen oder „starker Müdigkeit“ besteht die
Möglichkeit ab Radolfzell mit der Bahn nach Altnau zurück zu
kehren, oder auf dem Roller mitzufahren.

Tempo:

Gleichmässig, gemächlich zügig, ca. 20 km/h, (ist kein Rennen)
wir nehmen Rücksicht auf alle Teilnehmenden, fahren
zusammen und helfen einander.
Wir fahren als Gruppe, nicht einzeln oder als separate
Grüppchen und es wird nicht überholt. Dies ist gefährlich und
unsere Umrundung könnte von der Polizei gestoppt und in
Zukunft verboten werden!!
Schnellere Skater erhalten auf einigen Strecken die Gelegenheit
schneller voraus zu fahren. Wir werden dies jeweils vorher
bekannt geben.

Begleitung:

Peter Knüsel wird uns wiederum mit seinem schnellen Roller
begleiten, kritische Streckenstellen absichern, Kies auf der
Fahrbahn mit dem neu gekauften
Teleskopbesen entfernen und notfalls auch „angeschlagene
InlinerInnen“ eine gewissen Strecke chauffieren.
Peter wird auch wiederum die 1. Hilfe Box dabei haben.
Jetzt schon besten Dank Peter für deine Streckensicherung!

Ihr könnt dieses email auch KollegInnen weiterleiten. Alle sind herzlich eingeladen
mitzufahren. Auch Nicht-Clubmitglieder sind willkommen.
Dies ist keine organisierte Clubausfahrt, sondern eine Fahrt mit Gleichgesinnten auf rein
privater Basis. Ansonsten müssten wir Bewilligungen einholen.

Es wäre toll, wenn ihr euch wieder zu dieser einmaligen und erlebnisreichen Tagesausfahrt
entschliessen könntet.
Sollte jemand eine weitere Anreise haben, gibt es in der Nähe auch günstige
Übernachtungsmöglichkeiten. (für Infos bitte bei mir melden)
Bei allfälligen Fragen könnt ihr euch ebenfalls bei mir melden.
Rollende Grüsse, mit der Vorfreude auf eine interessante und unfallfreie Umrundung
Bruno

