„Kobers Radparadiese 2022“
„Wann geht`s wieder los?“ Eine zentrale Frage zu den gemeinsamen Aktivitäten. Ein Ankerpunkt
im Terminkalender unserer Kameradschaft sind Kobers Radparadiese. Als wäre Corona nicht schon
genug, so führte das Julihochwasser 2021 zur Verlegung. Ein neuer Anlauf startet am 23.06.22.
Zur Erinnerung – so viel Freude
hatten wir am Genussradeln zuletzt. Schon 2020
konnten wir den Coronaauflagen jederzeit Folge leisten.
Dies sollte sich dieses Jahr
bedeutend einfacher gestalten.
Wolfgang Kober hat die
Herausforderung angenommen,
den Tourvorschlag Rur
überarbeitet und neu zusammengestellt.
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 auch Bautätigkeit unsere Streckenführung. Wir prüfen wie die
Schäden der Flutkatastrophe von 2021 behoben wurden und kehren nach ca. 40 km zum Startpunkt
in Hoven 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. Ach ja und später noch 🍦🍦🍦
Kleine Einstimmung gefällig?

" Gemeinsam Spaß haben " mit diesem Motto freuen wir uns auf alle Teilnehmer..

Treffen ist am Donnerstag dem 23.06.22 um 13:30 Uhr
am Start/Ziel Parkplatz Düren - Mühlhovener Str. 29 Sportplatz CSV Düren - GPS - Pos. 50° 49' 37,6 N 006° 26' 54,8 O
Bildung von Fahrgemeinschaften ggf. 0157 356 207 66 oder per Mail
Die Anmeldung mit Handynummer bitte unter anmeldung@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 - allg. Info: bitte Mund / Nasenschutz mitführen
Und für eine kleine Überraschung wurde wunschgemäß an einen Stellplatz gedacht - neben dem Pkw Parkplatz, an linker Seite - Sportplatzzaun – oder ähnlich – neugierig?

