
Saisonauftakt Version: Trocken 
 
Nachdem unsere 1.Ausfahrt des Jahres so gut wie nicht wirklich ins Wasser fiel 
(Doro berichtete darüber), wurde am Stammtisch angeregt, dass ich die Tour 
doch bitte „trocken“ wiederholen solle. Na gut. Kalender raus und Wetter 
gecheckt. 
Es wurde Sonntag, der 12.April und begann um 11:00 Uhr bei IKEA in der 
Gartenausstellung….. 
 
Eine nach der anderen trudelte ein. Insgesamt zehn, davon 5 neue 
Stammtischgesellinnen, die jetzt über den Winter zu unserem Stammtisch dazu 
gestoßen waren. Da die Winterpause noch nicht ganz weit entfernt war und wir 
unsere gegenseitigen Fahrstile noch nicht kannten, beschlossen wir das 
rotierende System zu fahren. Meine Arbeitskollegen nennen das „Englisches 
Abbiegen“….. egal… auf jeden Fall bietet es sich für das Fahren in einer größere 
Gruppe gut an, da jede ihr persönliches Tempo fahren kann und keine verloren 
wird, weil bei jeder Abbiegung (auch im Kreisverkehr), die 2.Fahrerin anhält 
und die Gruppe passieren lässt, um sich dann vor der letzten Fahrerin, die gut 
erkennbar mit Warnweste fährt, wieder ein schert. So sind wir die ganzen 
127 km verfahren, aber nun der Reihe nach: 
 
Wir starteten also zu zehnt eine abwechslungsreiche Rundtour im südlichen 
Halbrund um Osnabrück drum herum. Den 1.Zwischenstopp wählten wir mit 
38km relativ früh in Bad Iburg auf einem Parkplatz, um uns kurz über unser 
Fahrgefühl und die Gruppendynamik aus zu tauschen. 
 
Nach dem ersten Smalltalk führte uns die Tour 35km weiter durch diverse 
Ortschaften, Wiesen, Wälder über ausreichend kurvige Strecken (u.a. auch die 
Borgloher Rennstrecke) zu einem netten Antikcafe in Melle. 
Dort ließen wir uns im Gartenbereich gemütlich in der Sonne nieder und 
pausierten bei superleckerem Kuchen und Kaffee ausgiebig. 
 
Über eine schön serpentinenreiche Strecke, die leider mit „Rüttelstreifen“ 
versaut ist, fuhren wir über Bad Essen, Schledehausen, Nemden, Holsten 
Mündrup zum Harderberg, wo Ulla mit einem lodernden Grill darauf wartete, 
uns zu verköstigen. 
Boah, war das ein toller Tag: trocken und kurvenreich gefahren, nette Frauen, 
gut unterhalten, gesonnt und lecker gegessen. Was will frau mehr. So kann das 
meinetwegen die ganze Saison über weiter gehen. Ich freue mich schon auf 
unsere nächste Tour durchs Paderborner Land. 

 


