4. CTF „Rund um die Ruhr“ des RRC „Blitz“ Essen-Kray vom 24. März 2012
Mit rund 400 Teilnehmern wurden die Krayer Blitze bei ihrer 4. Auflage der Country-Tourenfahrt am Samstag, dem 24. März 2012, belohnt. Bei frühlingshaften Temperaturen um die 20
Grad, herrlichem Sonnenschein und strahlend blauem Himmel starteten die Teilnehmer von
der Sportanlage Essen-Margarethenhöhe zur 4. Krayer CTF „Rund um die Ruhr“. Lob von
den Teilnehmern gab es für die Organisation, die Betreuung und die Streckenführung.
Über die Stadtteile Bredeney (kurze Teilstrecke) sowie Rellinghausen/Heisingen (längere
Strecken) und dem Baldeney-See führte der Weg weiter Richtung Kettwig, danach über das
Essener Stadtgebiet hinaus südlich der Ruhr zum Landsberger Busch. Hieran schloss sich
die Schleife der 72 KM-Tour an, die bis nach Hösel führte und zurück nach Laupendahl. Auf
dem Rückweg fuhren die Radler nördlich von Isenbügel sowie Hespertal nach Kupferdreh,
um von dort aus die letzten Kilometer im flachen Bereich längs der Ruhr bis nach EssenRellinghausen und danach den GRUGA-Radweg wieder bis zum Ziel Sportanlage EssenMargarethenhöhe zu gelangen. An dieser Stelle richten die Krayer Blitze den Dank an „unseren Betreuer“ der Sportanlage, Peter Hülsmann.Angenehm überrascht waren die Teilnehmer
über die bisweilen auch anspruchsvolleren Passagen in den Bereichen Heissiwald und
Langhorster Wald . „Entschädigt“ wurden die Radler u. a. auf dem ersten Teil der längeren
Touren mit einem herrlichem Blick von Essen-Heisingen (Schellenberger Wald) auf den
Baldeney-See: „Das sieht ja fast aus wie am Garda-See“, so ein Teilnehmer bei der Ankunft
am Zielort. Auch die Streckenteile, Single-Trail entlang am Steinbach und die Abfahrt vom
Krahnenberg ins Asbachtal hielten so einige Überraschungen für die Teilnehmer bereit. Die
Sportlerinnen und Sportler zeigten sich zufrieden mit der Veranstaltung. Viele der Radler
möchten auch im nächsten Jahr wieder in Essen dabei sein und haben ihre Teilnahme an der
5. CTF bereits angekündigt.
Unseren Dank richten wir auch an die helfenden Hände der Vereinsmitglieder. So an unsere
Touren-Guides, den Blitzen an den Kontrollstellen sowie denen, die am Start-/Zielort die
Teilnehmer mit Speisen und Getränken verwöhnten, organisatorische Aufgaben wahrgenommen haben und an alle weiteren Mitglieder, die zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beigetragen haben.
Fotos der Veranstaltung am Start/Ziel sowie von der Strecke sind zu finden unter folgendem
Link:
„https://picasaweb.google.com/111850267615640268150/CTF2432012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCO
D02dHLpJDo8QE&feat=directlink“
https://picasaweb.google.com/111850267615640268150/CTF2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPfo_5L
d94yMOw&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/111850267615640268150/CTFBlitzEssenKrayKontrolle1?authuser=0&auth
key=Gv1sRgCPDboNzO4-7SAQ&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/111850267615640268150/CTFBlitzEssenKray?authuser=0&authkey=Gv1sR
gCO657-_6-6vbPw&feat=directlink

