25.
Erlebnistag
Weinstraße

Deutsche

Mit dem Rad ‚on tour‘
Gestern war mal wieder time for our „weekly-on streettrekkingcycling lifetime experience-cardio workout“, auf
Deutsch: Radfahr-Tag.
Denn wie das mal so ist, verliert man ganz furchtbar schnell
die Kondition, wenn man nicht wenigstens einmal pro Woche, am
besten aber noch viel öfters fährt! So ein Fahrrad ist ein
total unterschätztes Gerät! Die Reichweite mit dem Drahtesel
und vor allem auch der Spaß am Fahren korreliert eng mit der
eigenen, persönlichen Fitness. Sprich: Je fitter man ist,
desto weiter kommt man und desto weniger schwitzt man dabei.
Das ist genau umgekehrt wie beim Autofahren: Da kann man sich
total überfressen und übergewichtig reinsetzen und es fährt
dennoch überall hin und die Reichweite korreliert höchstens
mit der Tankfüllung und dem jeweiligen Grad der
Umweltverschmutzung und der weltweit verfügbaren Ölreserven.
Was sich schon am Vortag bereits intensiv in unser jeweiliges
Gesichtsfeld gebohrt hatte, war dabei nichts weniger als die
schöne Ankündigung, dass der 25. Erlebnistag Deutsche
Weinstraße ansteht und wie der Zufall so will, ist das eine
Ende (Bockenheim) dieses lang gezogenen Straßen-Ereignisses
relativ nah zu unserem derzeitigen Wohnort.
Gute Vorbereitung ist der halbe Ausflug
Gesagt getan, Räder aus dem Schuppen geholt, den Sattel
nochmal vom Staub befreit, die 10 cm „lange“ Luftpumpe in
Anschlag gebracht und kräftig gepumpt. Aber, oh weh, das fällt
schon das erste auf: Überall wird gespart, so auch beim
Fahrrad und der mitgelieferten Pumpe. Mit der macht es

überhaupt keinen Spaß. Erstens wurden billige Materialien
verwendet, nämlich Kunststoff und dieser biegt und streckt
sich und verhält sich überhaupt recht unstatisch und
unkomfortabel. Zweitens ist der Hubweg zu kurz, d.h. man
braucht ungefähr 100 Stöße, um ca. 0,5 bar Druck in die
Schläuche zu kriegen. Drittens: Aus irgendeinem Grund wird der
Kolben bei zu viel Druck wieder rausgeschoben, dass man zu den
100 Stößen nochmal 50 Stöße extra rechnen muss, die man dann
wieder verliert. Viertens vielleicht noch, dass beim Abziehen
vom Ventil zusätzliche Luft entweicht. Also, das ist nichts.
Zum Glück habe ich mich am Vortag schlau gemacht und nach
einer besseren Pumpe Ausschau gehalten, und mich dann für
diese hier entschieden: Beto Standpumpe (keine Werbung, aber
ein Shoppingtipp).
Diese ist zum einen recht günstig zum anderen eine Standpumpe
(mehr dazu zu lesen in den – wie immer hilfreichen –
Rezensionen bei Amazon).
Leider war die natürlich gestern noch nicht da und so
schwangen wir uns mit halbwegs gut aufgepumpten Reifen endlich
auf den Sattel und rollten die ersten Meter auf dem Asphalt.
Radfahren ist „frei“ fahren
Dieses frei-fahren Gefühl beim Rad ist super und ich liebe es.
Gute Laune stellt sich schon nach den ersten Metern ein. Man
hat eine herrliche Aussicht und sieht vielmehr als beim
Autofahren. 360 Grad- Rundumblick mit komplett serienmäßiger
und nullgewichtiger Panorama-Scheibe, einfach herrlich. Und
das Gute: Man stellt sich die Geschwindigkeit so ein, wie man
haben möchte. Man muss dem Mann nichts verbal ins Steuer
greifen und keine virtuelle Fußbremse bedienen, man muss noch
nicht einmal Angst haben oder nervös sein und ist total frei!
Wenn da ein hübsches Blümchen am Wegessrand steht, macht man
halt langsamer und hält an. Niemand, der nervös hinter einem
hupt, kein Zwang eine bestimmte Geschwindigkeit fahren zu

müssen. Meistens kann man gemächlich über Feldwege fahren oder
einen von den vielen Radwegen in der Pfalz aussuchen. Da ist
man unter sich, da trifft man auf Familien, Kinder, usw. und
ist weit weg vom Lärm und der Hektik des Straßenverkehrs.
Diesen bekommt man nur mit, wenn sich mal wieder ein
Sportwagen durch die Umleitung-Schilder gefädelt hat und dann
dennoch die gesperrte Strecke mit 120 km/h abrauscht. So was
ist ärgerlich und müsste nicht sein. Die Zufahrtswege zur
Weinstraße wurden nämlich ausgewiesen und sind nur für
Anlieger geöffnet, so dass der Verkehr weiträumig umfahren
kann. Wenn sich dann Leute nicht daran halten, ist die ganze
Umleitung für die Katz und es hatten unscheinbar viele Leute
ein dringendes „Anliegen“.
Endlich im großen, benachbarten Dorf angekommen konnte man die
ersten lachenden und feiernden Menschen schon sehen und wie in
der Pfalz üblich, sitzt man zusammen und trinkt Wein.
Herrlich. Leider hatte ich nur Leitungswasser dabei und
beschlossen, auf dem Rad kein Alkohol zu trinken. Einmal wegen
der Verkehrstüchtigkeit und dann wegen der sportlichen Fitness
(Alkohol und Sport vertragen sich nämlich nicht gut).
Schön, wenn man mal über die gesperrte Hauptstraße (in
Grünstadt ) radeln kann, die ansonsten immer mit Autos
überladen ist. Ein entspanntes Gefühl macht sich breit und die
Leute sind auf Grund der fehlenden Abgase und des freien Tages
gut gelaunt.
Problemfall Radwege (abseits der gesperrten Strecke)
Grünstadt hat ein Verkehrsproblem und an Geschäftstagen ist
die Hauptader durch die Innenstadt immer viel zu voll. Durch
das pfälzische Erbe dieser Stadt sind die Straßen recht eng
und nicht wirklich für viele Autos ausgelegt. Die nahe
liegenden Industriegebiete und Einkaufszentren verursachen
aber sehr viel Verkehr. Unverständlich für mich, warum die
Radwege dann plötzlich enden und man an manchen Stellen
überhaupt nicht mehr weiterkommt. Die Brücke über die Gleise

war eine echte Zumutung. Weder ein ausgewiesener Radweg und
dann nur ein ca. 80 cm breiter Fußgänger-Notweg, der an der
Kante zur Straße ca. 20 cm tief und scharfkantig abfällt, wo
man auf keinen Fall gerne mit dem Fahrrad lang fährt. Am Ende
der Brücke folgt eine scharfe Kurve. Prompt kamen mir da
Fußgänger entgegen und ich musste wieder absitzen und mein
schönes Fahrrad weit in die Böschung schieben, damit überhaupt
alle vorankommen. Die Büsche ragen über den Fußweg und zwingen
dann hin und wieder zum Absteigen, möchte man nicht alle Äste
ins Gesicht bekommen. Ich verstehe hier manchmal die
Radfahrer, die dann stur auf der Straße fahren. Leider war die
Brücke auch hierzu zu eng und in der Mitte ein durchgezogener
Strich.
Um die Innenstadt zu entlasten und die Leute zu mehr
Fahrradnutzung zu motivieren, sollten die Stadtplaner das
Konzept „Radwege“ mal überdenken. Aber so wie es jetzt
stellenweise ist, ist es nur Flickschusterei und nicht
wirklich zu Ende gedacht. Mal gibt es einen ein km-langen
Radweg, der dann aber plötzlich endet. Wo soll man dann hin?
Diese ständige (zudem gefährliche) Überbrückung
Fahrradweg-losen Strecken macht keinen Spaß.

der

Regen…
Bis hierhin war das Wetter noch gut, dann wurde es immer
schlechter. Schließlich endeten wir in einem Wolkenbruch (wir
berichteten)… und hier ist der Nachteil beim Rad, man muss
sich irgendwo unterstellen. Die einzige Alternative wäre ein
unhandlicher und unpraktischer Regenschutz, am besten
inklusive wasserabweisender Sportbrille. Außerdem wurde es
deutlich kühler und immer unangenehmer. Wenn man das Fahrrad
irgendwo abstellt, wird gleich alles nass: Lenker rutschig,
Sattel nass, usw.
Wir nutzten eine Lücke und fuhren dann schnell nach Hause. Der
Ausflug hat dennoch sehr viel Spaß gemacht. Am Abend schlief
ich viel besser und war insgesamt glücklich und ausgeglichen.

Vom Erlebnistag Deutsche Weinstraße haben wir nicht ganz
soviel gesehen, da wir mehr in Grünstadt unterwegs waren (dort
fand parallel ein Straßenfest statt) und wir auf Grund des
Regens u. der Kälte nicht mehr weiter nach Bockenheim fahren
wollten. Aber wenn er nächstes Jahr wieder ist und es zudem
sonnig wird, wird das ein absoluter J.A. Blog-Ausflugstipp!
Für die Leute in Mannheim und Umgebung gibt es sogar extra
eingerichtete Züge und Sonderverbindungen, tlw. sogar mit
Fahrrad-Mitnahmemöglichkeit.
Fazit:
Erlebnistag Deutsche Weinstraße- Tolle Sache und eine gute
Idee, aber das Wetter sollte schon passen.
Radfahren kann man allerdings jeden Tag.

