OK-T(r)ips
Ziel dieser Sequenz ist es, euch einen lockeren Einblick in die
Raderkundungen der OK-Mitglieder zu geben, so dass ihr euch ein
persönlicheres Bild von uns machen könnt und vielleicht auch neue Ideen für
eigene Unternehmungen findet. Wir starten mit einem Beitrag über die
Teilnahme unseres OK-Präsidenten Markus Gähwiler an der
Partnerveranstaltung 101. Flandern-Rundfahrt.

Vlaanderen-Frühling 2017
Kasseien und Hellinge – jeder richtige Rennradfan muss diese Inbegriffe der
flandrischen Pflastersteinstrassen wohl einmal selbst hautnah erlebt haben! Gesagt,
getan! Mit 16´000 Gleichgesinnten, bei gemütlichem „französischem“ Start von 7 – 9
Uhr (wie beim Bodensee-Radmarathon), ging’s auf die mittlere Strecke von 140km
mit Start und Ziel in Oudenaarde, dem Ort des Flandern-Museums.
Während bei den flachen Pflastersteinabschnitten (Kasseien) die Hauptschwierigkeit
darin besteht, die Trinkflaschen nicht zu verlieren, verlangen die bis rund 20% steilen
Hellinge sowohl fahrtechnisch als auch konditionell fast alles ab. Insbesondere geht
es bei den Hellingen auch darum, überhaupt auf dem Rad hoch zu kommen, zumal
das viele Mitstreiter nicht schaffen und von den Rädern müssen – und so selbst zu
Hindernissen werden. Aber weiter geht’s immer irgendwie, never give up! Non
mollare! Auch nicht an der Mauer von Geraardsbergen, am Koppenberg, am Oude
Kwaremont (wo einem zusätzlich auch noch das gleichnamige Kwaremont-Bier lockt,
mit dem Radler und einem Pflastersteinen auf dem Bierglas!) und auch nicht am
finalen steilen Paterberg! Für den 30km langen Schlussabschnitt gilt es dann noch,
eine möglichst adäquate Gruppe Gleichgesinnter zu finden, um so zügig ins Ziel
rollen zu können. Ein Ziel, das am Tag danach auch das Ziel des noch wesentlich
längeren Profirennens De Ronde van Vlaanderen über die gleichen Hügel ist! Ein
einmaliges Erlebnis, ein Wochenende voller enthusiastischer Eindrücke eigenen
Erfahrens und Zuschauens!
Die nächste geplante Raderkundung des OK-Präsidenten: 13. Mai 2017 - Tra due
mari – Von Meer zu Meer – Tirreno-Adriatico in einem Tag – Eine Radtourismusfahrt
von Rom nach San Benedetto del Tronto an der Adria! 220km – inklusive typisch
italienischem Mittagessen auf dem Scheitelpunkt in den Abruzzen, bevor es auf die
Abfahrt an die Adria hinunter geht! Buon appetito e buona pedalata!
Der Link zur Veranstaltung: www.ciclifranchi.it

