RC Dorff –Gruppe wohlbehalten aus Valognes zurück
Wie berichtet ist am 18. Juni eine Gruppe des RC Dorff nach Valognes
aufgebrochen. Der Regen, der noch während des Abschieds fiel, verabschiedete
sich zum Glück rechtzeitig. Die schwere Ardennenetappe konnten die Fahrer so bei
guter Radfahrwitterung bewältigen. Überhaupt war der Wettergott den Fahrern fast
immer gnädig. Dank Rückenwind während der dritten Etappe erreichte die Gruppe
auf der 190 km langen Strecke trotz einiger verwinkelter Ortsdurchfahrten eine
Durchschnittsgewindigkeit von 30 km/h. Lediglich auf der vorletzten Etappe, am
Donnerstagnachmittag, gab es Regen. Auf der letzten Etappe mussten die Fahrer
dann gegen einen starken Westwind ankämpfen. Da jedoch zum Mittagspicknick
zwanzig Fahrer von „Cyclos Valognes“ zur Dorffer Gruppe stießen, konnten die
vorne Fahrenden häufiger wechseln.
Auf fast jeder Etappe gab es Umleitungen oder nicht befahrbare Wege, so dass die
Gesamtstrecke auf 810 km anwuchs. Die gesamte Fahrt durch die Ardennen, die
Picardie und die Normandie verlief ansonsten völlig problemlos – der einzige
„Plattfuß“ ereilte einen Fahrer bei der Anfahrt zum Start auf dem „Pont de Valognes“.
Die Fahrer konnten die Strecke nur durch ein gutes Training und eine Versorgung mit
verbrauchten Körnern beim täglichen Mittagspicknick schaffen. Diese Verpflegung
haben die mitfahrenden Ehefrauen, Rosi Steffens und Karin Braun, während der
ganzen Fahrt sicher gestellt.
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Nach der Anstrengung auf den landschaftlich schönen Strecken erwartete die Dorffer
ein sehr warmherziger Empfang am Rathaus von Valognes. Der Rest des Freitags
und der gesamte Samstag standen im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens
und der Besichtigung von Stadt und Umgebung. Dabei und bei den gemeinsamen
Essen kamen sich die Radsportler aus den beiden Städten schnell näher: ein
Gegenbesuch ist bereits fest beabsichtigt.
Der Besuch war nur möglich durch die tatkräftige Unterstützung der beiden
Partnerschaftskomitees und insbesondere der Vorsitzenden André Aze und Dr.
Stefan Schmitz. Dieser erste Besuch eines Sportvereins in der Partnerstadt hat allen
Beteiligten gut gefallen und sie einander näher gebracht. Er wird sicherlich nicht der
einzige bleiben.
Weitere Infos über den Verein und Fotos von der Tour unter www.rc-dorff.de.
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