Kombinierte Veranstaltung:
Fahrradtour rund um Tangstedt mit Grillnachmittag
im „Alten Heidkrug“ am 09. August 2018
Zu einer gemeinsamen Radtour, die von Ingrid H. und Gerlinde F. ausgearbeitet wurde, traf
sich eine kleine Gruppe von 16 LandFrauen am Gemeindezentrum. Diese Strecke wollten
wir schon in 2017 abfahren, aber da machte uns der starke Regen einen Strich durch die
Rechnung. In diesem Jahr war es die
große Hitze, außerdem wurde Gewitter angesagt, so machten einige einen
Rückzieher.
Um 14:00 Uhr starteten die Radler zur
schönen Strecke von ca. 25 km rund
um Tangstedt. Es ging in Richtung
Wilstedt über den Speckel nach Wakendorf II, wo unsere Landfrau Christa
H. die Gruppe mit kalten Getränken
versorgte, auch ein kleines Schnäpschen durfte nicht fehlen. Bei 29 Grad Lufttemperatur war die Tour schon eine kleine
Herausforderung und die Pause ganz willkommen. Auf der alten Bahntrasse ging die Fahrt
dann weiter, vorbei an zahlreichen Apfelbäumen, nach Nahe und über Bargfeld-Stegen bis
nach Kayhude in den „Alten Heidkrug“, wo uns schon die anderen Landfrauen sehnsüchtig
erwarteten, denn sie hatten bereits Hunger auf das leckere Grillbuffet.
Dieses Mal spielte der Wettergott mit, kein Regen und kein Gewitter während der Fahrt. So
konnten wir nach der mehr oder weniger anstrengenden Tour das Grillen und die kalten
Getränke richtig genießen.
Während unsere Radlerinnen noch unterwegs waren, schauten Uschi M. und Brigitte S.
hoffnungsvoll in den Himmel, kommt der angesagte große Regen mit Blitz und Donner? Wir
machten uns Gott sei Dank umsonst Sorgen um unsere Mädels.

Pünktlich kamen dann nach und nach 45 LandFrauen hinzu, die sich nur zum Grillen
angemeldet hatten. Das Team von Andreas Gamerdinger hatte vorsichtshalber das
Salatbuffet mit in die Hude gestellt. Kartoffelsalat mit und ohne Mayo, leckerer Gurkensalat,
grüner Salat und Brot. Und als Überraschung Antipasti, sozusagen ein kleiner Gruß aus der
Küche.

In der Zwischenzeit trafen unsere sportiven Mädels trockenen Hauptes ein, und nach einer
gebührenden Begrüßung ging der Run auf Nackensteaks und Bratwürste los. Es hat allen
gut geschmeckt, das Fleisch war besonders zart und es musste keiner hungern.

Fazit - nächstes Jahr wieder.

Wir wachsen mit unseren Aufgaben und es bringt Spaß, eine solche Veranstaltung vorzubereiten und durchzuführen.

