
„Kobers Radparadiese „Kobers Radparadiese     202202    11    ““    
„Wann  geht`s  wieder  los?“  Eine  zentrale  Frage  zu  möglichen  gemeinsamen  Aktivitäten.  Ein
Ankerpunkt im Terminkalender unserer Kameradschaft sind Kobers Radparadiese. 

Zur  Erinnerung – so viel  Freude am  Genussradeln  hatten
wir  letztjährig.  Den   Corona- auflagen  jederzeit  folge-
leisten  zu  können,  war  für Wolfgang  die  Heraus-
forderung  2021  eine  Radtour zusammenzustellen.

Seit  langem  besteht  der  Wunsch nach  Wiederholung,  eine
Radtour  an  der  Rur  einzuplanen. Deshalb  starten  wir
diesjährig  auf  einem   Parkplatz bei  Düren.  Flußauf-  und -
abwärts  werden  wir  schönen Auwiesen,  aber  auch
Burgen sehen. Leider bestimmt aber auch große Bautätigkeiten unsere Streckenführung. Nach ca.
40 km kehren wir wieder an unseren Startpunkt zurück." Der Weg ist das Ziel " mit diesem Motto
freuen wir uns auf eine rege Teilnahme. Selbstredend ist eine Einkehr in ein Café mit reichlich
Kuchenauswahl geplant. !!! einfach köstlich !!! meint der Vorkoster.

Kleine Einstimmung
gefällig?" 

Gemeinsam Spaß haben "
mit diesem Motto freuen

wir uns auf alle
Teilnehmer..

Treffen ist am Treffen ist am     DD    ienien    stag stag     den 24.08.21den 24.08.21     um 1 um 1    22    ::    44    0 Uhr0 Uhr    
auf den Wurmauenparkplatz in Geilenkirchen auf den Wurmauenparkplatz in Geilenkirchen 

oder um 13:30 am Start/Ziel aoder um 13:30 am Start/Ziel a    m m     Parkplatz Düren - Mühlhovener Str.Parkplatz Düren - Mühlhovener Str.    

Der nebenstehende Wunsch bekommt eine ganz neue historische Bedeutung!
Das erste Erkundungsergebnis kann nur zur Verlegung führen. Auch einige
weitere Gedanken führen zum selben Ergebnis. Wolfgang wird die Strecke
zeitnah zum neuen Termin abfahren. 

Wir hoffen auf eine Normalisierung des Lebens!
allg. Info: bitte Mund / Nasenschutz mitführen -  Die Anmeldung mit Handynummer  bitte
unter anmeldung@kerh-gk.deanmeldung@kerh-gk.de oder bei Karsten Kubitz,  und wer spontan kommt, herzlich

gerne! Handynummer damit wir kurzfristig informieren können z.B. bei Schlechtwetter etc.
und auch keinen vergessen werden.

Vorabinformation  –  für  den  ?19.08.21?  ist  der  Besuch  des  Ultraleicht-Flugclub
Heinsberg-Selfkant auf seinem Platz in Braunsrath in Vorbereitung – hierzu gesondert
mehr demnächst

Verlegung

in den August

mailto:anmeldung@kerh-gk.de

