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Bericht des AOK-Radtreffs 

Übungsleiter: 
- Peter Woletz (Leiter Radtreff) 

- Uschi Eiberger (Beisitzerin) 

- Edith Schiele (Schriftführerin) 

- Petra Schmidt (Kassiererin) 

- Bruno Kuhn 

- Carsten Kress 

- Josef Schiele 

- Peter Miller 

 

 
 

Radtreff und Nordic Walking: 
Am 16. April konnten wir erfolgreich in die neue Saison starten, zum Glück ohne große Corona-Auflagen 

welche uns in den vergangen Jahren die Ausübung des Radtreffs erschwerte. 

Aufgeteilt in 4 Gruppen (Touren, MTB, E-Bike und E-MTB) konnten wir für die Teilnehmer wieder 

interessante Touren anbieten mit dem Team von 7 Übungsleitern vom RKV-Hofen sowie die Unterstützung 

von 2 Übungsleitern vom RRC-Aalen. 

Neu in diesem Jahr war die Gruppe der E-Mountainbikes, welche auf Grund der immer größeren Beliebtheit 

der E-Bikes gut angenommen wurde, die Gruppe wurde betreut von den 2 Übungsleitern des RRC Aalen. 

Nach wie vor ist aber die Gruppe der normalen E-Bikes auch in diesem Jahr nochmals gewaltig gewachsen, 

so dass zeitweise 2 Gruppen gebildet wurden, die von Uschi und Peter Miller professionell geleitet wurden. 

Traditionell bestens bedient wurden auch die Tourenfahrer mit dem Team von Petra und Josef, welche die 

Teilnehmer mit normalen Fahrrädern und auch E-Bikes, die befestigten Wege mit moderatem Tempo unter 

die Reifen nahmen. 
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Leider etwas verhalten waren die Teilnehmerzahlen bei den Mountainbikern, die auf Grund der 

zunehmenden Elektrifizierung der bisherigen Teilnehmer im neuen Jahr leider nicht mehr angeboten wird. 

Auch professionelle Unterstützung hatten wir dieses Jahr durch die Mountainbike Profis und Mountainbike-

Manager der Stadt Aalen, Simon Gegenheimer und Marion Fromberger welche uns am 25. Mai einen Besuch 

abgestattet haben und bei den Mountainbiker eine Tour mitbegleitet haben. 

  

Nach dem Ende der Fahrradsaison begann am 21. September das Walking am Bucher Stausee, welches stets 

gut besucht war, mit bis zu 20 Teilnehmern, welche sich auf unterschiedlich langen Runden auch im Winter 

fit hielten. 

Auch im Jahr 2023 werden wir wieder am Mittwoch, den 19. April, mit neuem Elan und dem bewährten 

Team der Übungsleitern des RKV und RRC in die neue Saison starten.  

Interessierte Neueinsteiger und Wiedereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen, probieren Sie es aus, wir 

freuen uns auf Sie. 

Monatsradtouren 
Nicht unerwähnt sollen die erfolgreichen 7 Monatstouren sein, welche immer mit großer Beliebtheit von den 

Teilnehmern angenommen werden und von den Radtreffleitern des RKV bestens organisiert waren. Dies 

waren im Einzelnen: 

• 16. April 2022 Osterbrunnentour  

Endlich befreit von den Corona-Auflagen der letzten Jahre konnte mit der Osterbrunnentour der 

Auftakt in die neue Saison gestartet werden. 42 Kilometer standen zum Beginn auf dem Programm. 

15 Radler machten sich bei doch eher kühleren Temperaturen auf, um den überregional bekannten 

Osterbrunnen in Schechingen zu besuchen. Über das Welland bei Dewangen führte uns der Weg 

nach Heuchlingen und einen steilen Anstieg hoch zum Osterbrunnen nach Schechingen. Erstaunlich 

was 76 Personen der Gemeinde da in 3 Wochen und 1.800 Arbeitsstunden geleistet haben, 

dreizehntausend kunstvoll bemalte Ostereier waren zu bewundern, das absolute Highlight der Tour. 

Anschließend machten wir uns auf den Rückweg über Ebnat nach Abtsgmünd und das Kochertal ins 

heimische Wasseralfingen, die Tour im Café Nagler bei Kaffee und Leckeren Kuchen ausklang. 
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• 1. Mai 2022  Maitour 

Am 1.Mai 2022 um 10.00 Uhr trafen sich 13 Radler (überwiegend mit E-Motor) auf dem Parkplatz 

der Talschule Wasseralfingen, bei kühlem, aber trockenem Wetter zur Tagesausfahrt nach Bronnen 

zum Fest am Sängerheim. Die Strecke führte überwiegend auf Radwegen durch unsere schöne 

Landschaft. Von Wasseralfingen über Hofen, Oberalfingen, Baiershofen, Bucher Stausee, 

Schwenningen, Neuler, Ramsenstrut nach Bronnen. 

Auf dem gut organisierten Fest rund um das Sängerheim war dann Mittagsrast. - Frisch gestärkt und 

gut gelaunt ging es dann in Richtung Kochertal über Abtsgmünd, Waiblingen, Hüttlingen zum 

Ausgangspunkt in Wasseralfingen zurück. Alle Teilnehmer waren sich einig das war wieder eine 

schöne Tour. 

     
 

• 26. Mai 2022  Vatertagstour 

Auf die Osterbrunnentour nach Schechingen und der 1. Maitour nach Bronnen folgte am 26.05.2022 

die Vatertagstour. Vierunddreißig Radlerinnen und Radler kamen um 10 Uhr zum Start auf den 

Parkplatz bei der Talschule in Wasseralfingen. Eine derart große Gruppe, kann nur dank der 

Unterstützung aller Radtreffleiter*innen sicher auf der gesamten Strecke begleitet und betreut 

werden – Vielen herzlichen Dank nochmal dafür. 

Die ca. 45 km lange Strecke führte uns übers Kellerhaus – Westhausen – Westerhofen und 

Lauchheim zur Röttinger Höhe. Von dort auf einem herrlichen Panoramaweg nach Bopfingen 

Oberdorf und zurück an den Siegermaibaum nach Aufhausen. Hier war eine längere Rast angesagt, 

um den wunderschönen, teilweise geschnitzten Maibaum und die tolle Anlage drum herum zu 

bestaunen. Wer wollte konnte in unmittelbarer Nähe noch eine Mariengrotte besichtigen. Der 

Rückweg führte uns nach Attenhofen zu den Familien Langer und Gaiser, wo man in geselliger Runde 

sein mitgebrachtes Grillgut brutzeln und bei guter Stimmung den Tag ausklingen lassen konnte und 

wir uns mit einem kleinen Dankeschön bei den beiden Gastfamilien verabschiedeten. 

  
Mariengrotte Aufhausen Siegermaibaum Aufhausen 
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• 19. Juni  2022  Hitzkuchentour 

Die traditionelle Hitzkuchentour fand dieses Jahr zum sechzehnten Mal statt und war, wie immer, 

ein voller Erfolg. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es über Ellwangen und Jagstzell zur 

Familie Stöppler nach Lohr. Wir durstigen Radler wurden in den Schatten gebracht und mit kühlen 

Getränken versorgt. Auch die leckeren Hitzkuchen konnten wir uns bald munden lassen da alles 

perfekt vorbereitet war. Zum Ausklang gab es noch leckeren Kaffee mit vielen verschiedenen 

Kuchen. Frisch gestärkt traten wir die Hitzeschlacht bei 33 Grad nach Hause an, welche uns entlang 

der Bahnstrecke wieder bis Jagstzell führte und uns über den Orrotsee und Ellwangen in die Heimat 

führte. Am Ende konnten wir alle stolz auf uns sein, denn 77km bei 700 Höhenmetern und über 30 

Grad Celsius, war eine schweißtreibende Ausfahrt - anstrengend aber trotzdem schön. 

     
 

• 16-17. Juni 2022 2-Tagestour 

Mitte Juli, bei hochsommerlichen Temperaturen, machten sich 10 Radlerinnen und Radler vom 

Parkplatz Talschule aus auf den Weg zum Hesselberg. Nicht nur gefühlt wurde es mit jedem 

Kilometer wärmer und die Mittags-Rast am Limestour Halheim war ein willkommener Halt für eine 

ausgiebige Stärkung mit dem selbst mitgebrachten Vesper. Mit neuer Energie ging es weiter über 

Landstraßen und Waldwege nach Wilburgstetten, wo bei einem Kaffeestopp die Reserven wieder 

aufgefüllt wurden. Von da aus war es nicht mehr weit zum Übernachtungsort Gerolfingen. Vor dem 

wohlverdienten Beine hochlegen stand noch der 2,9 km lange Aufstieg auf den Hausberg der 

Franken auf dem Programm. Oben angekommen konnten alle die tolle Aussicht genießen und bei 

Temperaturen jenseits der 30 Grad waren ein kühles Getränk oder Eis eine willkommene 

Erfrischung. Nach der flotten Abfahrt wurden die Zimmer im Brauereigasthof Rötter und im Gasthof 

zum goldenen Löwen bezogen. Abends traf man sich zum Abendessen, bei nun wieder angenehmen 

Temperaturen,im Biergarten des Brauereigasthofs Rötter und ließ den Tag ausklingen. 

Am nächsten Tag führte die Tour entlang des Wörnitzradwegs, mitten durch das eigentlich 

abgesperrte Gelände des Afrika-Festivals, über Wassertrüdingen nach Oettingen, mit einem kurzen 

Zwischenstopp am Schloss. Weiter ging es nach Maihingen, wo im Gasthof zur goldenen Sonne das 

ersehnte Mittagessen auf die Radlerinnen und Radler wartete.Der Weg führte dann über 

Unterschneidheim weiter in Richtung Heimat. Ein letzter Stopp mit Kaffeepause wurde in Elkes Land-

Wirtschaft in Lippach eingelegt und so gestärkt, vergingen die letzten Kilometer wie im Fluge. Alle 

Radlerinnen und Radler kehrten zufrieden und wohlbehalten zum Ausgangspunkt in Wasseralfingen 

zurück.  Herzlichen Dank an Edith, die krankheitsbedingt leider selbst nicht mitfahren konnte, für die 

zwei super organisierten Radl-Tage. (Petra Schmidt) 
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Hesselberg    Maihingen 

 

• 7. August 2022  Augusttour 

Auch für die Augusttour war uns der Wettergott gewogen. Wir starteten, wie fast immer an unseren 

Sonntagstouren, um 09:00 Uhr am Parkplatz der Talschule in Wasseralfingen. Die Tour führte uns 

dieses Jahr über das Kochertal nach Rötenbach und von dort zur Kohlenstraße. Diese hatten wir auf 

Höhe Geifertshofen verlassen, um dann in Bühlerzell unsere Mittagsrast zu verbringen. Dort fand 

unter dem Blätterdach von über 150 Jahre alten Linden das Kellerwaldfest statt. Bei den schönen 

sonnigen Temperaturen gab es wunderbare Sitzgelegenheiten unter diesen Linden. 2018 hatten wir 

bereits dieses Fest zum Ziel unserer Augusttour gewählt. Auch dieses Mal wurden wir hervorragend 

bewirtet mit Schnitzelburgern, gegrillten Hähnchen, Würstchen, Kaffee und Kuchen. Nachdem wir 

uns gestärkt hatten, ging es über das Bühler-, Rot und Kochertal wieder zurück nach Wasseralfingen. 

Vielen Dank dem Organisator der Tour, Bruno Kuhn, der krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen 

konnte und somit auch herzlichen Dank an die Vertretungsorganisatoren der Tour Uschi Eiberger 

und Petra Schmidt, dass sie so problemlos eingesprungen sind. Es war eine super tolle Tour für die 

10 Teilnehmer an diesem Sonntag. 

 

• 1. September 2022  Septembertour  

Am Sonntag, den 04.09.2022 brachen 22 Radler bei strahlendem Sonnenschein auf zur Radtour nach 

Schönhardt. Unser Weg führte von Wasseralfingen über Aalen, Essingen, Lautern, Heubach mit Blick 

auf die drei Kaiserberge nach Oberbettringen und Schwäbisch Gmünd. Danach fuhren wir weiter auf 

dem Remshöhenweg nach Schönhardt zur Mittagsrast in den Landgasthof Krone. 

Zurück radelten wir über Mögglingen und den Leintalradweg nach Wasseralfingen. Im Cafe Nagler 

ließen wir den schönen Tag ausklingen. 

Ich danke allen Radlern für diesen tollen Tag, dem Team vom Landgasthof Krone in Schönhardt und 

dem Team vom Cafe Nagler in Wasseralfingen die uns gut aufgenommen hatten.  

Uschi Eiberger 


