
Bericht über die Radtour des Offizierszuges 2014 
 

Wer hätte das gedacht! 
 
Keine 5 € hätten wir noch am Vorabend darauf gewettet, dass unsere diesjährigen Fahrradtour 
tatsächlich stattfindet. Und unser Optimismus wurde belohnt. War noch vor 10 Stunden 
Weltuntergangsstimmung so konnten wir diesen Tag bei Sonnenschein und einer mittleren 
Brise genießen. Das gute vorweg:Es gab  dieses Jahr keinen 

tragischen Unfall! Alle haben durchgehalten selbst die Kinder und auch 
der arme Georg der die Tour zu 99,8% mit einem Tandem unterwegs 
war. Mit anderen Worten er hat sich von Luc Herumfahren lassen, als 
Erklärung für alle die nicht dabei waren. Dass wir ein Zug für Jung und 
Alt sind zeigte sich in diesemJahr ganz besonders erstmals durch die 
Mitnahme des ersten Enkelkindes. Prima weiter so an alle Opa´s und 
Oma´s. Und ich glaube Fabian hatte auch Spaß satt jedenfalls war auf 
der Rückfahrt sein Pulver verschossen.  
An dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an Johannes und Rita für die diesjährige 

Ausrichtung, Planung und Durchführung der Tour mit 
anschließendem Grillabend auf dem heimischen Hof. Vielen 
lieben Dank für euer Arrangement und die geopferte Freizeit 
die in einer solchen Vorbereitung stecken, sicherlich aber auch 
spaß machen. Ich weiß wovon ich spreche, herzlichen Dank 
im Namen aller Teilnehmer. Nun zur Tour für alle die leider 
verhindert waren. Johannes lotste uns Richtung Brüggen. 
Vorbei an Flüssen und Seen von der Vorrnacht fühlte man 

sichhineinversetzt auf die Seenplatte von Mecklenburg 
Vorpommern. Unser Ziel hieß Tierpark Brüggen also parkten 
wir die Räder und zogen geschlossen in den Tierpark ein .Wir 
die alten bezogen ein Quartier und die Kinder schwärmten aus 
und vergnügten sich auf dem weitläufigen Spielplatz. Alle 
Gerätschaften und Fahrgeschäfte wurden ausprobiert. Der 
Tierpark und seine Tiere erforscht und nach einer Stärkung 
traten wir den gemeinsamen Heimweg an. Und der hatte es 
diesmal in sich. Ranger Johannes verlangte uns alles ab. Über 
Stock und Stein, hindurch durch tiefe Wasser vorbei an 
umgeknickte Bäume wurde der Heimweg zum reinsten Erlebnis Trail . Selbst Oma Fine 
bangte um das Leben ihres Enkels wie dieses Bild beweist. Scheinbar nicht genug Aktion für 
unsere Kids diese beschlossen noch einen kleinen Fuß-Ball Kick auf einem Bolzplatz 
einzulegen. Und was soll ich euch sagen Wieder kamen wir trocken ans Ziel. Schnell wurden 
zuhause alle Salate geholt das ein oder andere Outfit gewechselt und das erste verdiente Bier 

zu sich genommen. Die Kinder nahmen den Schinken-Hof in 
Besitz und langsam füllte sich alles mit Leben. Die Stall-Kru 
und die ein oder anderen Nachzügler trudelten ein. Und so 
begab es sich das sich der  König persönlich mit dem Gastgeber 
um das leibliche Wohl seiner Untertanen kümmerte. Zeit zum 
Essen um die verlorene Energie wieder Aufzuladen. Toll 
welche Vielfalt unser Büffet wieder an den Tag gebrachte hat. 

Hier auch ein Dank an unsere Frauen die all unsere Feste mit einem reich gedeckten Tisch 
unterstützen. Im Anschluss blieb viel Zeit für gesellige Gespräche über dies und das. 
Bilderalben machten die Runde und man schwelgte in Erinnerungen an so manches 
zurückliegende Fest. Unsere Kinder machten zur späten Abendstunde einen fitteren Eindruck 
wie der ein oder andere von uns. Keine Ahnung woran das wohl gelegen hat. Das Trampolin 



wurde für die Kid`s zum Training und Nachtlager und wer hätte das gedacht zum 
Orchestersaal. Haben wir noch im letzten Jahr in gemütlicher Runde gesessen und das ein 
oder andere Lied geschmettert, so machten dieses Jahr die Lieder der  Kinder  die Runde. 
Kurz um ein gelungener Tag danke an alle die dabei waren hier noch einige Bilder vom Tag.  
Wir sehen uns im nächsten Jahr und wer weiß vielleicht findet sich ja ein neuer Gastgeber den 
wir natürlich nach besten Kräften unterstützen werden. Nur Mut! 
 

 


