Newsletter Rangsdorfer Radtouren und Wanderungen - Dezember 2019
=>> Um Fotos zu sehen, müssen externe Inhalte in dieser Nachricht angezeigt werden! <==
8. Glühweinwanderung am 14. Dezember
Bereits zum achten Mal findet die Glühweinwanderung in Rangsdorf statt. Aktuell kommen
wir auf 9 Teilnehmer, den Teilnehmerrekord von 17 aus dem Jahr 2012 würde ich gerne
knacken...wie wär's, wer ist noch dabei?
Zugegeben, die Wetterausssichten sind nicht so doll. Aber heute waren auch 95%
Niederschlagswahrscheinlichkeit, am Tag hat es jedoch nicht geregnet. Mit der richtigen
Kleidung und eventuell einem Schirmchen sollte man sogar einem kleinen Regenschauer
trotzen können.
Start ist um 13:30 am Netto-Parkplatz (Scottie), Startgeld 6 Euro.

Neben dem Pott BIO-Glühwein gibt es auch Weihnachtsgebäck während der Pause nach km
5 von insgesamt 9,6. Gegen 16:15 Uhr werden wir dann auf dem inzwischen beleuchteten
Weihnachtsmarkt ankommen (Sonnenuntergang ist 15:52 Uhr)
Voranmeldungen bitte per Mail an info@wanderungen-rangsdorf.de oder Tel. 033708 445040
Rückblick Stadtradeln
Zu dem Thema hatte ich ja schon einiges geschrieben.
Hier einfach noch mal die Ergebnisse aus Rangsdorf:

Ich habe ja mit angekündigten 500 km bewusst tiefgestapelt - es hätte ja auch eine
Regenperiode geben können. Es gab aber tatsächlich nur einen Tag, wo ich wegen schlechten
Wetters das Rad nicht bewegt habe. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, mal wieder alte
Strecken abzufahren - da war auch die eine oder andere 100 km-Tour dabei. Bei der
Gelegenheit habe ich zahlreiche interessante Objekte an der Strecke fotografiert und 53 Tage
lange jeden Tag eine neues Fotorätsel in einer Rangsdorfer Facebook-Gruppe eingestellt - das
hat viele begeistert!
Hier eine kleine Auswahl:

Es würde mich sehr freuen, wenn in 2020 noch mehr dabei wären...
Saisonplanung 2020
Das erste Halbjahr habe ich schon einmal vorgeplant, die Termine erscheinen im Januar auf
der Webseite. Saisonstart für die Wanderungen ist der 21. März, bei den Radtouren geht es
am 18. April los.
Ansonsten wünsche ich allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen tollen
Jahreswechsel. Im nächsten Jahr kann ich auf 10 Jahre "Rangsdorfer Radtouren und
Wanderungen" zurückblicken, was ich mit "Stammkunden" am 8. August feiern werde.
Wir sehen uns - bis dann...
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