
 
Euroradler lassen 2007 ausklingen: 
300 Kilometer durch Rodgau und Spessart 
 
„…und für mich bitte einen Vulkanfelsen“ meinte Peter Stein augenzwinkernd, 
als er sich beim Abschlussabend der Euroradler auf dem Oberschnorrhof 
einen kräftigen „Roten“ zum Wildbret bestellte. Vollendet im Stil ließen die 
Radler aus der Mainspitze in den letzten Oktobertagen ein Jahr ausklingen, das 
in den vergangenen Monaten reich an Erlebnissen war.  
 
Begonnen hatte alles am 30. März, als sich die Radlergruppe zu ihrer ersten 
Einrolltour durch Rheinhessen traf. Es folgten 25 weitere Trips, immer um die 50 
Kilometer lang, mal in den Taunus oder auf die andere Rheinseite.  
Den Höhepunkt des Jahres bildete aber die Europatour nach Sizilien. 2.673 
Kilometer ging es im Mai und Juni gen Süden und natürlich waren die Erinnerungen 
der Fahrt zum größten europäischen Vulkan noch immer gegenwärtig. 
 
Ein wenig gemütlicher war es aber schon, als sich die mehr als zwanzig Radlerinnen 
und Radler auf den Weg in den Spessart machten. Über Erzhausen und 
Eppertshausen bis zur Mittagsrast in Pflaumheim und dann weiter über Elsenfeld und 
Wildensee führte der Weg bis auf den Oberschnorrhof. Immerhin standen am Abend 
110 Kilometer aus dem Tacho und 620 Höhenmeter waren schon überwunden. Da 
schmeckte die frische Forelle richtig gut. 
 

 
 
 
Während heute Bilder nur noch digital produziert werden, waren von 15 Jahren 
Diaaufnahmen die ideale Dokumentations- und Präsentationsmöglichkeit. Und so ist 
auch die erste Tour der Euroradler in die Bischofsheimer Partnerstadt Dzierzoniow 

http://www.euroradler.de/Saisonabschluss.pdf


(Polen) auf diesem Medium festgehalten. Diese Erinnerungen ließen die Euroradler 
am ersten Spessartabend wieder wach werden.  
 
Eine Spessartrundfahrt stand am nächsten Tag auf dem Programm. Hoch nach 
Rohrbrunn, runter an den Main – durch das idyllische Hafenlohrtal und weiter bis 
Wertheim zur Mittagsrast. Am späten Nachmittag waren es dann wieder 87 Kilometer 
die gefahren waren und 441 Höhenmeter die erklommen werden mussten. Dafür 
entschädigten dann ein Saunabesuch und das Wildmenue sowie das ein oder 
andere Glas Wein. 
 

 
 
Auch die Abschlussfahrt 2007 musste einmal zu Ende gehen. Genau 100 Kilometer 
bis nach Bischofsheim wurden fast aber schon zum Ausblick auf die kommenden 
Jahre: 2008 gehen die Einrolltouren am 1. April um 18 Uhr los. Im Mai folgt eine 
Fünftagesfahrt und natürlich wird in dieser Zeit auch die Planung für die nächste 
große Tour abgeschlossen: 2009 fahren die Euroradler bis an das Nordkap. 
 
Aktuelle Informationen gibt es immer unter www.euroradler.de 
  


