
Meine Geburtstags-Tour – ein Wochenende

Wir starteten am Sonnabend pünktlich um 10:15 Uhr in Lütjensee zu unserer großen 
Radtour.

Wie hatte ich mich auf diesen Tag gefreut! Es war mein 45. Geburtstag und bereits 
ein Jahr zuvor hatte ich mir Gedanken gemacht. Ich wollte unbedingt Freunde aus 
dem Süden Deutschlands – Baden Württemberg - dabei haben. Planung war 
angesagt.... Ein Jahr zuvor besprachen wir, wie ich mir meinen Tag vorstellte.

Und als ob ich es fest eingeplant hätte, stellte Petrus uns auch das perfekte Radfahr-
Wetter zu Verfügung. Ungefähr 25°C waren zu erwarten.

Nachdem wir uns alle aufs Rad geschwungen hatten, ging es in kleiner Kolonne (wir 
waren an diesem Tag 6 Personen) in Richtung Glinde, durch schöne Waldstrecken 
und am Großensee vorbei, nach Rausdorf und Witzhave. Dabei streiften wir kaum 
Landstraßen, sondern fuhren durch Wiesen und Felder. Ziel unserer Etappe war die 
Boberger Düne südöstlich von Hamburg.

Auf dem Weg dorthin stärkten wir uns in einem Café mit kühlen Getränken, etwas 
Kuchen oder einer kleinen Pizza. Schließlich wollten wir nicht unterwegs nicht 
schlapp machen. Auch unsere Trink- und Wasserflaschen wurden neu gefüllt.

In Boberg angekommen erfreuten wir uns an der herrlichen Natur, einem kleinen 
Baggersee und der beeindruckenden Düne im Binnenland, die als Überbleibsel aus 
der Eiszeit ein rechtes Feeling nach Ostsee-Urlaub aufkommen ließ. – Kaum zu 
glauben dass solche Erlebnisse in einer Großstadt möglich sind!

Nach einer längeren Rast, ging es gut gestärkt weiter - unsere Stimmung hatte 
Hochkonjunktur. Zur Abwechslung gab es auf dem Rückweg noch ein leckeres Eis in
Bergedorf, ganz in der Nähe des Schlosses. 
Auch wenn der Popo beim Wiederaufsteigen schon mächtig schmerzte, nach ein 
paar hundert Metern waren wir wieder im Tritt und genossen es.

Lütjensee erreichten wir so gegen 18:00 Uhr. Es war genug Zeit bis zum geplanten 
Abendessen und dann die Erlebnisse des Tages Revue passieren zu lassen.

Unsere Gesamtstrecke betrug an diesem Tag 79,6 km und lag damit genau im 
Bereich dessen,  was ich vorher angepeilt hatte und dennoch musste ich mir keine 
Gedanken zu Strecken, Route oder gar Radkarten machen, sondern fuhr völlig 
entspannt hinterher.



Für Sonntag stand dann die „Bergetappe“ an!!
Ja,  wir hatten alle im Vorfeld ein wenig gelächelt, aber die Stormarnsche Schweiz 
hat ihren Namen zu Recht erhalten und kann schon mit den Höhen des 
Schönbuches (bei Böblingen in Baden-Württemberg) mithalten! 

Obwohl für diesen Tag „nur“ ca. 50 km angesetzt waren – es sollte ja schließlich 
auch für die etwas Ungeübteren sein, die sich die „80km“ nicht zugetraut hatten. 
Unsere Gruppe wuchs um zwei Personen.  Ich muss im Nachhinein sagen, dass ich 
den Sonntag anstrengender empfand. Und meine Freunde teilten diese Ansicht.

Höhepunkt und wichtigstes Etappenziel war an diesem Tag der Hahnheider Turm, 
den ich auch nach 5 Jahren in der Gegend um Trittau noch nicht kennen gelernt 
hatte.

Es wäre ja zu einfach gewesen,  den Turm direkt anzusteuern, schließlich hätte dies 
uns nur ca. 15 km gebracht, daher fuhren wir auf Helgas Wegen durch das 
malerische Stormarn:  durch verträumte kleine Dörfer, vorbei an einmaligen  
Naturschutzgebieten.

Auch an diesem Tag gab es ausreichend Gelegenheiten zu kleinen und größeren 
Verschnaufpausen und für die „ganz Süßen“ unter uns die besten selbstgebackenen 
Kuchen und Torten die man sich nur vorstellen kann.
Unser Zuhause erreichten wir dann gegen 18:00 Uhr wo wir dieses herrliche 
Wochenende mit einem gemeinsamen Grillabend in großer Runde ausklingen ließen.

Es war für uns alle ein tolles Erlebnis - der Muskelkater blieb auch nicht ganz aus!
Es war bestimmt nicht die letzte Tour, die ich bei Helga gebucht habe!

Daher auf diesem Wege nochmals einen herzlichen Dank an Dich, Helga, und an 
alle Interessierten die Empfehlung: ES LOHNT SICH, probiert es einfach mal aus.

-Heike-


