Radwandergruppe des ESV Berlin

2021
Aus verschiedenen Gründen (meist Krankheiten und/oder andere
Terminschwierigkeiten) waren unsere Aktivitäten im Jahr 2021 sehr
eingeschränkt. Im ersten Halbjahr hat uns die Corona Pandemie
„ausgebremst“, danach haben wir es immerhin geschafft uns 4-mal
zu treffen, dabei waren wir nur einmal als Gruppe mit den Fahrrädern
unterwegs.
Nun zu den einzelnen Aktivitäten:

Treffen am 20.06.2021
Essen im Zollpackhof (Biergarten) gegenüber dem Bundeskanzleramt auf der anderen Spreeseite

11.07.2021

Wusterwitz – Malge – Krugpark-Branden-

Organisation:

Klaus Windeck

Teilnehmer:

6 Radfahrer, 5 Autofahrer (zum Essen)

burg - Brandenburg Hbf

Verlauf: Am Bahnhof Wusterwitz versammelten sich die Radler und starteten von
dort Richtung Osten am „Großer Wusterwitzer See“ entlang. Weiter ging es zum „Möserscher See“ und zum Breitlingsee, wo wir am südlichen Ufer im Gasthaus Malge am
See www.malge.com einkehrten. Die Autofahrer waren auch pünktlich da. Nach einem
ausgiebigen Essen starteten alle Richtung www.krugpark-brandenburg.de, wo wir mit

einem kleinen Imbiss in Form von Kaffee und Kuchen empfangen wurden. Danach führte
uns Klaus noch durch den Krugpark und gab dabei manches Detail zum Besten.
Die Radfahrer machten sich dann auf zum Brandenburger Hauptbahnhof, um die
Rückfahrt anzutreten, die Autofahrer fuhren individuell nach Hause.

Die Rückfahrt ab Brandenburg Hbf war sehr hakelig. Unser Zug mit dem ausgewiesenen
Ziel "Frankfurt (Oder)" fuhr nur bis Groß Kreuz. Von dort sollte uns der SEV nach Werder
bringen. Wir waren nur wenige Passagiere und 5 Fahrräder. Es erschien ein ganz normaler Reisebus, in den wir irgendwie die Räder und uns selber stapelten. Ab Werder bekamen wir den Magdeburger Zug und alles ging gut. Insgesamt erschien es uns wie eine
kleine Abenteuerreise bei sonnigem Wetter.

Im Gasthaus Malge am See in Brandenburg

Treffen am 27.09.2021
Essen im griechischen Restaurant
Villa Christina in Alt-Mariendorf

17.11.2021
Zum traditionellen Jahresabschluss haben
wir es uns wieder im Marinehaus am Märkischen Museum gut gehen lassen.
Unsere Hoffnung ist, dass wir in 2022 unsere
Aktivitäten wieder steigern können.

