
VON RODENKIRCHEN IN DIE EIFEL MIT DEM RAD
180 kg Bananen, 1800 Waffeln, 
300 Rosinenbrötchen und 450 Li-
ter Tee, dazu 60 Helfer und rund 
600 Teilnehmer – das ist die Bi-
lanz der Radtouristikfahrt (RTF) 
des RTC Rodenkirchen vom ver-
gangenen Monat. 

Je nach Fitness konnten die 
Radsportbegeisterten zwischen 
sechs Strecken von 25 bis 200 
Kilometern wählen, die bis weit 
in die Eifel führten. Zwischen 
sechs bis 87 Jahren waren die 
Hobbyradler alt, die auf der aus-
geschilderten Strecke in die Pe-
dale getreten haben. Schon um 
sechs Uhr in der Frühe waren 
die ersten »Marathonis« gestar-
tet, also die rund 100 besonders 
Verwegenen, die sich auf die 200 
Kilometer lange Strecke gemacht 
haben. Im Laufe des Morgens 
kamen dann nach und nach die 
übrigen Fahrer dazu, die sich 
bei bedecktem Himmel und 
Nieselregen auf den Weg mach-
ten. Zu guter Letzt starteten die 
Kleinsten mit ihren Eltern auf 
die Familientour. Unterwegs riss 
der Himmel auf, aber ein merk-
licher Wind blieb stetiger Beglei-
ter. Streckenkilometer und Hö-
henmeter forderten die Fahrer 
ebenfalls. Zum Glück gab es un-

terwegs immer wieder Verpfle-
gungsstellen, wo man Energie in 
Form von Bananen, Waffeln, Tee 
und Obst tanken konnte. Am Ziel 
warteten schließlich Kaffee und 
Kuchen, Würstchen und Geträn-
ke auf die Sportler, die es sich 
schmecken ließen. Am Ende ka-
men viele Kilometer, zufriedene 
Radfahrer und eine ansehnliche 
Spende für die Förderschule 
Redwitzstraße zusammen. Eine 
rundum gelungene RTF! Die Vor-
bereitungen für die nächste Tour 
2018 laufen bereits. (ht).

SIEBTER KREMER-CUP: 
FC SCHÜTZENHOF GEWINNT TURNIER

Zu guter Letzt hat es dann doch 
geklappt – zum siebten Mal hatte 
der Fanclub des 1.FC Köln, Kölle 
United, auf den Fußballplatz an 
der Zaunhofstraße in Meschenich 
zum traditionellen Franz-Kre-
mer-Gedächtnis-Cup eingeladen.  
Lange stand die Finanzierung auf 
der Kippe, auch die Durchführung 
der Tombola war nicht in trocke-
nen Tüchern.  Doch schließlich hat 
es geklappt - auch in diesem Jahr 
ging das beliebte Turnier in Erin-
nerung an den 1967 verstorbe-
nen Gründer des 1. FC Köln Franz 
Kremer wie gewohnt als großes 
Fest über die Bühne. „Durch den 
großen Zuspruch von allen Sei-
ten konnten wir eine Tombola 
und auch das sonstige Rahmen-

programm wie gewohnt auf die 
Beine stellen“, freute sich Micha-
el Kilbinger, der Vorsitzende des 
Fanclubs. Im Mittelpunkt standen 
natürlich die 16 Mannschaften, 
die auf dem Sportplatz an der 
Zaunhofstraße um den begehrten 
Pokal spielten. Neben Fußball und 
Tombola gab es bis in den späten 
Abend auch ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm, so 
dass die Besucher auch bei leicht 
feuchtem Wetter gerne an die 
Zaunhofstraße gekommen waren. 
Ob der Besuch von Geißbock Hen-
nes, Spielestände mit Sachpreisen, 
kostenloses Wassereis für die Pänz 
oder die Live-Acts und natürlich 
angemessene Verpflegung, Spaß 
hat es allen gemacht. Besonders 

begehrt waren dabei die promi-
nenten Gäste vom 1.FC Köln Toni 
Schumacher und Matthias Scherz. 

Abgeräumt hat den Pokal übrigens 
die Mannschaft des FC Schützen-
hof.     

Mit Leidenschaft hat das Team von Kölle United das Fußballturnier 
organisiert. Foto: Surmann.
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Radfahrer, unter anderem vom RTC, auf dem Weg durch die Voreifel. 
Foto: RTC.




