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FFC Wellnessradltour 2019 – Teil 2 -Die Rheintal-Tour 

(WthM) Der Morges des zweiten FFC-Wellness-Radl-Tour-Tages begann mit einem herzhaften 

Frühstück. Nach einer kurzen Lagebesprechung war schnell Einigkeit erzielt, das Ziel der heutigen 

Radltour war die sagenumwobene LORELEY! 

Die wackeren FFC-Radler machten sich sodann voller Tatendrang auf den Weg, der uns zunächst zur 

Autofähre führte, wo wir nach Bingen übersetzten und dort dem Rhein linkseitig stromabwärts 

folgten. Im Gegensatz zum Vortag, der von ständigen Regenschauern geprägt war, gestaltete sich der 

Samstagmorgen bewölkt aber trocken und so brachten wir zügig und vor allem mit trockenen 

Kleidern die ersten Kilometer hinter uns. 

Nach ca. einer Stunde Radtour erreichten wir Trechtingshausen und erblickten die wunderschöne 

Burg Rheinfels am steilen Rheinufer. Der Weg hoch zur mittelalterlichen Burg war beschwerlich, aber 

die Burganlage, der Blick über das Rheintal und die als Museum eingerichteten und sehr gut 

gepflegten Räume und Grünanlagen entschädigten für die Mühen des steilen Anstiegs. Den einzigen 

Regenschauer an diesem Tag überbrückten wir bei einem oder mehreren hervorragenden 

Weinschorle (wegen dem Elektrolytausgleich) im Burgrestaurant, bevor wir unseren Weg fortsetzten. 

Die Radtour führte uns anschließend linksrheinisch vorbei an Oberwesel, Bacharach zum 

Wasserschloss Kaub. Nach einem kurzen Fotostopp radelten wir anschließend weiter bis zum 

weltbekannten Rheinfelsen Loreley, wo wir in St. Goar unsere Mittagpause einlegten. 

 
„Die Loreley“ 



Ausgeruht und gestärkt machten wir uns anschließend auf den Heimweg – insgesamt knapp 80 km – 

wo unser Träger des „gelben“ und „grünen“ Trikots Felix Eiseler seine Führung im Gesamtklassement 

nicht nur verteidigte sondern stark ausbauen konnte. Felix E. und Ex-Präsi Michael W. kamen 

mehrere Minuten vor dem Verfolgerfeld am Zielort an. Im Rheinstrandrestaurant „Altes Zollhaus“ in 

Bingen genossen wir ausgiebig die Abendsonne, bevor uns die Autofähre wieder auf die 

rechtsrheinische Flussseite brachte und wir nach Rüdesheim zurückradelten. Einige Tourteilnehmer 

nutzten den Abendrast zu einer intensiven Erholungs- und Regenarationspause. 

 
Text: FFC Vize-Präsi a.D. Hermann Eiseler bei einer verdienten Regenerationspause! 

Trotz der individuellen Strapazen war die Rheintour am Samstag jedoch ein wirklich sehenswerter 

und interessanter Ausflug mit vielen eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten und Anekdoten, an die wir 

uns noch lange positiv erinnern werden. 

Nach einer kurzen Erfrischung im Hotel führte uns der Weg erneut in die Drosselgasse, wo aber für 

einen Samstagabend kaum etwas los war, denn die Touristen hatten die Örtlichkeit mit ihren 

Ausflugdampfern bereits wieder verlassen und ansonsten lebt die Drosselgasse vom Ruhm 

vergangener Tage, weshalb wir der Drosselgasse den Rücken zukehrten und den Abend beim 

Italiener bzw. Türken (wegen des Hungers) ausklingen ließen und müde noch vor Mitternacht ins Bett 

sanken. 

(weitere Berichterstattung in der folgenden Woche). 

 



Achtung wichtige Termine! 

- Samstag, 27.07.2019, FFC Helferfest, Kleintierzuchtverein Forst 
- Samstag, 03.08.2019, 14:30 Uhr, Sommerfest bei Bruno Raab 
- Freitag, 09.08.2019, 18:30 Uhr, FFC Stammtisch, Seehotel 
- Freitag, 13.09.2019, 18:30 Uhr, FFC Stammtisch, Jahnhalle 

  

 


