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Wochenendtour der Benefiz Radler 

Das Wochenende vom 18.07.2008 bis 20.07.2008 stand ganz im Zeichen von 32 Radlern und 
4 Begleitpersonen. Die diesjährige Radtour der „Benefiz-Radler e.V.“ führte auf drei Tagesetappen von Wittlich nach 
Luxemburg. Hier waren 130 km zu bewältigen. Von dort ging es mit einer Tageslänge von 90 km weiter nach 
Saarburg und danach mit rund 80 km wieder zurück nach Wittlich.  

32 Freizeitradler waren dem Aufruf von Eddy Linden gefolgt, um eine Drei-Tages-Tour mit einer Gesamtlänge von 300 
km für den guten Zweck in Angriff zu nehmen. Pünktlich um 7.45 Uhr fiel vor dem Friseursalon Ehlen in Wittlich der 
Startschuss und die Fahrradkolonne setzte sich in Bewegung. Damit alles reibungslos verlief wurden feste 
Anlaufpunkte vereinbart, so dass die Akkus mit Selbstgebackenem, Müsliriegeln, Bananen und Mineralstoffen wieder 
aufgeladen werden konnten. Bei angenehmen Temperaturen wurde von allen Teilnehmern die Strecken 
komplikationslos bewältigt. Die genaue Streckencharakterisitik kann unter www.benefiz-radler.de.tl abgerufen werden. 
Lediglich auf den letzten Kilometern von Wittlich bis zur „Alten Pleiner Mühle“ öffneten sich die Himmelspforten und es 
goss in Strömen. Vielleicht war dies aber auch der verdiente Applaus von oben, über 1.200,00 € Spendengelder, die 
bei der Tour gesammelt wurden. 

Die Benefiz-Radler im Luxemburger Kulturviertel 

 
Der Vorstand der Benefiz Radler bedankt sich bei allen Teilnehmern für die sehr disziplinierte und konzentrierte 
Fahrweise. Ebenfalls ist das Teamwork der Radfahrer untereinander hervor zu heben. Jeder half bei Pannen mit aus 
und noch wichtiger, jeder unterstützte den anderen Radler bei Schwächemomenten oder bei den Anstiegen. Wir 
hoffen, die Streckenführung war so gewählt, dass für jeden etwas dabei war und jeder, ob nun wegen der herrlichen 
Landschaften, den Anstiegen oder der Geselligkeit auf seine Kosten kam. Doch wie heißt es so schön: „Nach der Tour 
ist vor der Tour!“ Und so laufen schon wieder die Planungen für das kommende Jahr. Bedanken möchten wir uns 
auch bei unseren Toursponsoren, den Firmen Wey Kies und Bernd Meter Estrich GmbH für die Bereitstellung der 
Begleitfahrzeuge, bei der Firma Hochwald Getränke GmbH und hier im besonderen beim Verbandsbürgermeister 
Hans-Dieter Dellwo und Ortsbürgermeister Dietmar Jäger für die gesponsorten Getränke, der Firma Trinkgut Wittlich, 
beim Partyservice Weiland aus Hasborn, der Mühlenbäckerei Lüxem, Zweirad Condne aus Wittlich,  dem Weingut 
Zender-Göhlen, Frau Edith Schaaf aus Igel und den zahlreichen Mitgliedern, die uns mit Kuchen für die drei Tage 
versorgt haben. 

Schließen möchten wir mit einer Aussage unseres, mit 72 Lenzen, ältesten Teilnehmers Hans Ehlert aus Neuerburg. 
Treffender kann man diese drei Tage nicht zusammen fassen: „ES HABEN SICH VIELE ALS FREMDE 
GETROFFEN, ABER ALLE ALS FREUNDE GETRENNT!“ 


