
  

Radwocheende der Männersportgruppe des TSV Ebersgöns  
  
EBERSGÖNS/WERTHEIM (PA). Ihre große diesjährige Radtour hat die Männersportgruppe des TSV 

Ebersgöns „Bodywork – Power for Men“ nach Wertheim geführt. Die Anreise erfolgte mit PKWs., die 
Ausflüge wurden jedoch mit dem Rad unternommen und führten die Sportler in zweieinhalb Tagen in 
die nähere Umgebung an der Tauber und dem Main entlang.  
 
Am Freitag reisten die Bodyworker erst am Nachmittag im bayerischen Wertheim an und konnten 
gleich ihre Unterkunft im Gästehaus am Malerwinkel direkt in der sehenswerten Altstadt beziehen.  
 
Dann starteten die sechs Radler aber gleich am Main entlang in Richtung Baden Württemberg nach 
Miltenberg. Wenn auch unterwegs auf dieser Teilstrecke nicht sehr viel vom Main zu sehen war, fand 
man in Miltenberg direkt am Main mit dem Biergarten der Brauereigaststätte „Faust“ ein angenehmes 
Plätzchen.  
 
Gut gelaunt wurden hier einige Bierspezialitäten getestet und zur Erholung und zur Stärkung einige 
leckere Speisen genossen. Entgegen dem ursprünglichen Plan trat man mit frischer Kraft dann doch 
auch noch den Heimweg wieder mit den Rädern an und legte insgesamt 72 Kilometer zurück. 
 
Am Samstag stand der Tauberradweg im lieblichen Taubertal mit den Zielen Tauberbischofsheim und 
der Kurstadt Bad Mergentheim an der Tauber im fränkischen Norden auf dem Plan. Neben ein wenig 
Sightseeing in den schönen Ortschaften wurde auch in der Weinstadt Lauda ein Halt gemacht.  
 
Hier bestaunten die Hessen die Güterzugsdampflokomotive, sie ist auch als Wahrzeichen der Stadt 
bekannt. Nach Distelhausen wurde ein kurzer Abstecher gemacht, um hier das Brauhaus der 
Distelhäuser Brauerei mit ihren einheimischen Bieren zu werfen.  
 
Der Rückweg wurde größtenteils wieder mit dem Rad zurückgelegt, nur die letzten nicht so 
angenehmen Steigungen sparten sich die Radler und nahmen ab Niklashausen den Zug, insgesamt 
war an diesem Tag die zurückgelegte Strecke 83 Kilometer. Nach einem Rundgang durch die 
sehenswerte Altstadt von Wertheim wurde zum Abschluss in der Traditionsgaststätte „Zum Ochsen“ 
gespeist. 
 
Am Sonntag lag das Ziel wieder am Main, jedoch in der anderen Richtung, es war die Stadt Lohr. Auf 
dem ebenen Mainradweg liesen es die Ebersgönser noch einmal laufen. Über Marktheidenfeld war 
Lohr schnell erreicht. An diesem Tag war auch das Wetter am schönsten und so nahmen sich die 
Männer auch ausreichen Zeit, um einige Pausen einzulegen.  
 
Mit den 92 Kilometern an diesem Tag legten die Sportler an den zweieinhalb Tagen insgesamt knapp 
250 Kilometer zurück.  
 
Der Dank der Bodyworkkaramaden galt Manfred Wiechmann, der die Tour gut organisiert hatte und 
selbstverständlich auch immer einen Weg und ein Domizil für die notwendige Pausen eingeplant hat. 

 



 
  
Bildunterschrift: 
Unser Bild zeigt die Ebersgönser Sportler, die zweieinhalb Tage von Wertheim aus mit dem Rad 
unterwegs waren. In Lauda bestaunten sie die Güterzugsdampflokomotive, die auch als Wahrzeichen 
der Stadt bekannt ist. 

 


