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Die  traditionelle Alte Herren Fahrradtour  konnte in diesem Jahr aufgrund der Initiative 

unseres OrgaTeams unter der Federführung von unserem „Bongo“ am Samstag, 21.08.2021  

wiederbelebt werden. Im letzten Jahr noch Corona bedingt ausgefallen, starteten wir  in   

diesem Jahr mit einem  stolzen Teilnehmerfeld von 28 Erwachsenen und 10 Kindern in die                                                                          

„ Tour de Elmpt –Boukoul –Swalmen und Umgebung“.  

 

 

 

 

 

 

 

Mann was hat sich die Zeit verändert, in den 80 und 90zigern haben wir noch  unsere 

Drahtesel mit der eigenen Körperkraft angetrieben und heute hat bei der Alte Herren Familie 

die Moderne  Einzug gehalten. Alle haben mittlerweile ein hypermodernes E-bike und das 

Rad fährt ganz von alleine. Nein stimmt nicht ganz, unsere Kleinsten, müssen noch selber 

strampeln. Eigentlich unfair!!  Dies hatte dann auch zur Folge, dass  einige unserer Kleins-

ten auf dem sandigen Untergrund der Waldwege auf den ersten Kilometern  eine Menge 

Körner gelassen haben. Kurz vor dem Grenzkiosk wurden die Wege aber besser und ein   

Verpflegungsstop in Boukoul , Graaf Wolff Metternichlaan kam rechtzeitig. Der gleichzei-

tig mit uns eingetroffene Bagagetrupp, Sigrid und Alfred, (vom französisch  baga-

ge „Verpflegungstross“ übernommen) wurde freudig begrüßt. Schnell wurden die Bierzeltgarnituren 

aufgebaut und schon ließen wir uns Erbsensuppe, Würstchen und Brötchen schmecken. Ge-

fehlt hat es auch nicht an Softdrinks und  gekühlten Stubbis.  

 

Dat was lekker uitrusten met een hele lekkere erwtensoep.  



 „Hinten fahren tut genauso weh, wie vorne fahren “ (Zitat ) 
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 Frisch  gestärkt und bestens gelaunt durchquerten wir dann „per Pedes“ die Nieder-
lande, vorbei  an de Bosberg in Richtung  de Witte Stein, Reuver. Oder doch nicht ?? 
Vorne bei der Führungscrew wurde es unruhig und kurzentschlossen wurde zuguns-
ten unserer Kleinsten umdisponiert und die Räder gen Süden gedreht. Neues Etap-
penziel streiche Reuver setze Cafe de Bosrand, Swalmen. Leider bestand dort für un-
sere  Kiddys keine Möglichkeit sicher zu spielen, da das Cafe an einer stark befahre-
nen Straße lag. Kurze Beratung der Mütter und  ab ging es für unsere junge Rassel-
bande auf direktem Wege, mit Fiona und Mareike, zurück zur Lehmkul.               
Gute Entscheidung, die Lehmkul ist der bessere und sichere Spielplatz. Die Übrigge-
bliebenen versprachen , nach einem  Texels oder Heineken sofort nachzukommen. Lei-
der konnten wir unser Versprechen nicht einhalten, da die „Hölländer“ Lieferengpässe 
hatten. Aber irgendwann war dieses Problem gelöst und wir fuhren zurück zur 
Lehmkul. Auf unserem Sportplatz war bereits alles vorbereitet und nachdem die 
Grills angefeuert und das Salatbüfett aufgebaut war, begann der ruhige, gemütliche 

Ausklang unserer diesjährigen Radtour.  

Ich wiederhole mich, aber es  war eine schöne , gelungene Tour mit Euch allen. Ein 
ganz großes Dankeschön an unsere Alte Herren Familie für alle großen und kleinen 
Dinge, ein dickes Lob an unseren Bagagewagen Sigrid und Alfred , sowie für unseren 

Bongo und sein Team für die gesamte Organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie gesagt und geschrieben, es ist leider in unserer heutigen Zeit nicht mehr selbstver-
ständlich, dass in einer so großen Gruppe, so harmonisch und überaus freundlich mit-

einander umgegangen wird. Aber das zeichnet Euch alle schon seit vielen Jahren aus. 

Vielen Dank und liebe Grüße an Euch. 

Peter  

. 

Isch habe fettisch 



 Kleine Bildcollage unserer Fahrradtour 
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