Fahrradtour um den Bodensee

0,Tour nit Oemens Fleischmann:
In einem Tag um den Bodensee
Bnmal im Leben eine Fadtour um
den E'odensee machen: daswär's!?
Ist die Strecke doch bequem in
zwei bis vier Tagen zu meistern,
immer schön auf dem Bodensee
radweg am �e ufer ent l ang.
Doch die gesamte Tour an einem
einzigen Tag zu fahren - ist nicht
nur körperlich anstrengend, son
der n auch eine echte Herausfor
derung. Oemens Fleischmann
und sein Fadfahrkollege Andi
8::höttker haben es ausprobiert
... -und sind begeistert!

Die S:recke um den BJdensee.
wb-Bild: Oemens Aeiruimann

» Mit der Umrundung des Eh:lenrees
an einem einzige, Tag ist für uns ein
Traum in Erfüllung gegangen«, er
zählt Oemens Reiroimann . ...ahre
lang spielten der Ces::häftsführer
i
vom Fam lienunternehmen Randeg
ger und Andi 8::höttker mit diesem
G:danken Im 8:)frrnsr 2018wurde
der große Traum schließichwahr.
Ce1n an 16. J.mi girg es loo! Bai 9.Jp;!'
\l\ett e- und kurz nach 8:lnnaiaufgang
starteten Oemens Reiroimann und
Andi S:höttker um 6.20 Lhr in R3rdc
egg. De erste B� der� KilOfl"'e
ter langen Sre:ke führte die beiden
Zlf1ädlst nach Sein amAlein. Cana::h
ging es am S:hweizer 83e..Jfe- aitlang
nach Ki'ruztingeri,wo die erste früh
st� eingelegt wurde

Kurzer S:opp in S:eckborn .
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Ans:nliel?ald wurde durchgeradell.
i
Lhdzwar bis kurz vor 12 Uhr, wo d e
beiden roiliefJich in �egenz eintra
fen. Nadl einigen Fotostopps und
dem Mittages9:11 ging es weiter bis
nadl \Afls9arburg. »Wir waren i n
einem 99hr schönen Lokal mit Be-
garten direkt am S:l8 und gömten
uns ein alkoholfreies\l\ezenbier«, ro
Qern9ns Reiroimann. Nach kurzer
83'.:lepaure und einenweiteren alko
holfreien Berstop in H3ltnau bei
MeETi:burg ging es übe' B:x:iman1..udivigs,afen zurüd< nadl Rlndegg.
,,t_tn 22.30 Uhr warenwir daheim«,
erzählt Oernens Fleischmann. 12
Sunden und 12 Minuten (reine Fahr
zeit) -rowie 6. 600 verbrannte t<alo
ri en - dauerte die Fährradtour um
den S:le, die steile- verlief as erwar
tet: »Kaum zu glauben, aber die
3re:ke hattetatsädiich 783 H:ih�
meter «, so Oemens R€is::hmann. Cl:>
sie dieselbe Tour noch einmal fahreri
würden? Darauf gibt es für den <?e
s:nältslührer nur eine Antwort: ».b,
aber dann mit dem R:lnnrad.«
üana &lgelmann
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