
  

Endlich war es wieder so weit! Bei recht trüben 
und recht frischen Temperaturen gab es, wie 
angekündigt, die zweite Austragung. Auf dem 
Parkplatz am Kaufpark Eiche fand sich neunzehn 
„Frischlufttester“ ein. 
Eine kleine Ansprache des Guides, und los ging 
es.
Ein paar kurze Kilometer hatte man Zeit, sich 
aufzuwärmen. Es lauerte wieder der Ahrensfelder 
Berg!

Der Berg wird von denen, die ihn nicht kennen, 
sehr leicht unterschätzt. Diese 1,4 km 
gekofferten Weges, mit Auswaschungen und 
Querrinnen für den Wasserablauf, sind definitiv 
nichts für Anfänger! Dies mussten leider zwei 
Gäste am eigenen Leib erfahren.
Es folgte das obligatorische „Gipfelfoto“ bei 
nicht zu erwartender Weitsicht in die 
Umgebung. Auch bei der Abfahrt hatte man 
kräftig zu tun. Gab es doch trotz des Wetters 
erheblichen Gegenverkehr durch Fußgänger.

Entlang der Wuhle ging es zum nächsten 
Namensgeber der Tour, dem Kienberg. Oben 
angekommen, war der Ausblick vom Wolkenhain 
mit der Seilbahnstation aller Mühen Wert. Jedoch 
pfiff uns ein eisiger Wind um die Ohren, so dass 
wir davon absahen die Plattform zu erklimmen.
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Die Tour führte uns dann über den U-Bahnhof 
Kienberg entlang der Bahnstrecke nach Hönow. 
Auf dem Weg zum nächsten Highligth war 
Geduld angesagt. Im Schleichgang ging es 
bergauf.Auf der Trainierbahn in Neuenhagen 
hatten wir zwar keine Sulkys dabei, jedoch 
machten wir das Beste mit unseren Rädern 
daraus. Nach einem Abstecher übers Feld 
näherten wir uns der Mühle in Seeberg. 
Nächster Anlaufpunkt: die Reitschule in 
Trappenfelde. Nur noch ein kurzes Stück und wir 
legten die wohlverdiente Pause ein.

https://brcsemper1925.de/


  

Nach dieser kleinen Stärkung, nahmen wir den 
Rest der Strecke in Angriff.
Kurz vor dem Ende wurden dann noch eine 
kleine Schleife nach Ahrensfelde gedreht, 
bevor  wir über einen kleinen Singletrail  zur 
„Reiherkette“ gelagten.Diese besteht aus einer 
Ansammlung kleiner Seen und Tümpel, wo, 
wie der Name schon sagt, Reiher beheimatet 
sind. Aber wir wären ja nicht Semper, wenn wir 
nicht noch kleine Hindernisse einbauen 
würden.

Ein besonderer Dank gilt Sportfreunden vom AdW Berlin, für die zur Verfügungstellung des 
Bildmaterials. Die vollständige Bilderserie findet man unter:

Wer gerne mehr von unseren Aktivitäten erfahren möchte,
kann sich gern Montags ab 20.30 Uhr per Chat mit beteiligen.

Als Organisatoren dieser jungen Runde 
bedanken wir uns bei allen Helfern und 
Teilnehmern und freuen uns darauf, viele 
dieser Sportfreunde auf unseren 
nächsten, wie auch auf den weiteren 
Radsportveranstaltungen in unserer 
Republik wiederzusehen.

Edmund Kollewe

https://meet.jit.si/RTFSemper
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FBQ13pvaW2xPH7t3w9%3Ffbclid%3DIwAR2KFEraXbgF11dqTdb2v4nll8W25es4PYM--dELdUi5FDLiBYwz8YUuFSE&h=AT2HE5v-WFDaAZZwS5R6OF-MSLmZhdqRSaYhtRzxNQcWyudPKrgh1lGKjQz_PHjYXkFztkvPOXShzM7BWXHes6RDKkeaf386kPL3RJVHQFh7fTrIkH-3YNkJmp2l193Z6jhJGzhE_ecd&__tn__=-UK*F
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