C-Biker Tourbericht 02/14
Hallo Biker,
mit 8 Bikes und 10 Bikerinnen und Biker ging es am
Samstag, den 7. Juni
bei hoch sommerlichen
Temperaturen Richtung Bodensee. Ausgangspunkt
der Tour war, wie meistens, Ravensburg. Von dort
aus ging es über landschaftlich schöne Wege, direkt
nach Heiligenberg, wo wir die andere Hälfte der
Biker
trafen.
Weiter ging es durch das
wunderschöne Überlinger Hinterland und dann am
Überlinger See entlang zum Friedwald St. Katharinen
bei Langenrain.

Ein Ort zum Verweilen. Schön, idyllisch, einen wunderbaren Blick auf den Bodensee und
Umgebung. Während einer ca. 1 Stündigen Führung durch den Friedwald, zeigten uns unser
Tourguide Dietmar und seine Frau Christine ihren Baum, unter dem sie einmal ruhen
werden. Dazu werden sich die Beiden aber
hoffentlich noch sehr viel Zeit lassen.
Schließlich muss uns Dietmar noch weitere
viele schöne Touren führen. Weil doch schon
der eine oder andere ein bisschen blass um die
Nase wurde, machten wir uns schnell auf, um
das nächste Ziel, die Bisonstube im
Bodenwald zu erreichen. Hier unter schattigen
Bäumen stärkten wir uns ausgiebig. Einige
besuchten noch die Bisons, die noch nicht auf
dem Teller lagen und lebenslustig auf der
nahe gelegenen Weide grasten.

Weiter ging es über den Schienerberg nach Stein am Rhein zur Insel Werd. Das ist die
kleinste bewohnte Insel im Bodensee. Auf der Brücke zur Insel spielte uns Dietmar auf seiner
Indianerflöte ein Ständchen. Auch wir waren nicht ganz untätig. Weil Dietmar heute seinen
Geburtstag mit uns verbrachte, sangen wir ihm natürlich ein Geburtstagständchen.
Auf der Insel angekommen, hatten wir in der
kleinen Kapelle, die sich dort befand, ein paar
besinnliche Minuten mit Flötenspiel von Dietmar.

Auf der kleinen Insel genossen wir die
wunderbaren Aussichten nach Stein am
Rhein und den umliegenden Ufern bei
glasklarem Wasser.

Eigentlich wollten wir hier gar nicht mehr weg. Es war einfach nur schön und entspannend.
Trotzdem mussten wir uns wieder Richtung Heimat aufmachen. Es ging über die Höri auf den
Haldenhof, oberhalb von Sipplingen, wo wir die Tour ausklingen ließen.
Der Heimweg führte uns
durchs
Deggenhausertal
zurück nach Ravensburg, wo
jeder wieder seinen Weg nach
Hause einschlug und sich
unsere Wege trennten.
Aber nicht für lange…………
denn unsere nächste Ausfahrt
steht auch schon wieder fest.
Und? Auch Lust bekommen,
dann sei das nächste Mal
einfach mit dabei. Wir freuen
uns schon auf dich!

Unser Tourverlauf

