ACM-Radltour 2022
Bei idealem Wetter, also nicht zu heiß, nicht zu kalt und trocken, machten sich am
Sonntag, den 17. August ca. 20 unternehmungslustige Radlfreunde auf die alljährliche und
sehr beliebte ACM-Radtour.

Manfred hatte mit verschiedenen Unterstützern wieder
einen tollen Plan ausgeheckt und so ging es pünktlich um
10.00 Uhr - zwar ohne Kind und Kegel, dafür aber mit Hund
„Easy“ und Wagerl - vom Germeringer Bahnhof aus los.

Die E- Biker und Bio-Biker ( das sind die Radler, die nicht „unter Strom“stehen ) hielten
sich dieses Mal so ziemlich die Waage.
Die Stimmung war prima, und die Tour schön abwechslungsreich. Sie verlief über den
Golfplatz von Puchheim ( wo wir sehr aufpassen mussten, dass uns der Distler Kurti nicht
abhanden kommt und ins „feindliche Lager“ wechselt!) an den Rändern von Puchheim
Bahnhof und Emmering vorbei zum Sportplatz Eichenau. Dort hielten wir unser
„Trinkgelage“ ab. Die Wespen halfen fleißig mit und so waren wir um die Geheimwaffe
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von Ulrike und Inge in doppelter Hinsicht froh, denn die Wassersprühflaschen
funktionierten recht gut um die Wespen zu verscheuchen, aber auch um die Sitznachbarn
zu wässern. Kindsköpfe bleiben eben immer Kindsköpfe!
Ein Windstoß sorgte dafür, dass währenddessen drei Räder umfielen. Zum Glück ohne
größere Schäden.
Ganz in der Nähe des Sportplatzes befand sich das Teemuseum, wusste Tanja zu
berichten. Aber auch die Tatsache, dass von dort Frau Merkel immer ihren Pfefferminztee
bezieht ( wenn`s stimmt ) ließ niemanden vor Ehrfurcht erstarren. Da Manfred die
Getränkerunde spendierte, ging das mit der Zahlerei recht fix und so ging es dann auch
bald wieder weiter Richtung Gilching, wo schon die Plätze für unsere Mittagspause
reserviert waren.
Die Wirtschaft war schön ausgesucht, das Essen schmeckte allen bestens und danach
durften wir dann unsere vollen Bäuche eine langgezogene Steigung hochwuchten, was
vor allem für etliche Bio- Biker schon eine Herausforderung war.

Zur Belohnung ging es dann durch ein
schattiges Wäldchen gaanz lang bergab und
direkt in Germering ins Kaffee, damit ja keine Not aufkam !!!

Der ACM hatte wieder seine durchschlagende Wirkung gezeigt und das ganze
Kuchenbuffet ratzekahl gefr….. geräumt
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Danach trennten sich unsere Wege und nach dieser entspannten und fröhlichen Tour
freuen wir alle uns schon wieder auf die nächste!

Bericht von Dorit und Jutta

Rudi Gebhart
Gestaltung und Herstellung von Druckerzeugnissen

Ebersberger Str. 62 · Bad Aibling/Mietraching
Tel. 0 80 61 / 25 56 · aibdruck@t-online.de

22

