
Velo-Club Zeiningen

Der Winter steht beim Velo-Club Zeiningen im Zeichen des
Bikes

Velofahren ist beim Velo-Club Zeiningen
seit einigen Jahren ein Ganzjahressport.
Wenn im Herbst die Rennvelo-Saison be-
endet ist, werden die Bikes gesa ttelt.

Mit dem Ausschlafen am Sonntag Morgen wird
wieder nichts. Kurz nach neun wird in die Pe-
dale getreten. Neben den sonntäglichen Aus-
fahrten gibt es jeweils auch einige „Schnäpp-
chen-Touren“, so z.B. die ganztägige
Schwarzwald-Tour zwischen Weihnacht und
Neujahr, die Hotzenwaldtour ab Wehr oder die
Vollmondtour mit Glühwein am Lagerfeuer. Im
März wird dann mit der Schlusstour die Bike-
Saison beendet.

So starten am Samstag, 13. März, bei strah-
lendem Sonnenschein und frühlingshaften
Temperaturen 9 Biker Richtung Säckingen.
Weil in höheren Lagen des Schwarzwaldes
immer noch haufenweise Schnee liegt, müs-
sen wir die vorgesehene Tour durch das Albtal
etwas ändern. So radeln wir auf verschlunge-
nen Pfaden der Ruine Wieladingen entgegen.
Ruppige Aufstiege in zum Teil von den ver-
gangenen Regenfällen ausgewaschenen Trails
bringen so manchen ausser Atem und der
Schweiss tropft immer schneller von der Helm-
kante.

Auf einer Lichtung präsentiert sich uns ein
prächtiger Ausblick und der ganze „Chrampf“
ist vergessen. Stolz thront die Ruine auf einem
Felsvorsprung über welchen ein schäumender
Bach in die Tiefe stürzt.

Tief unten im Murgtal sehen wir den weiteren
Verlauf unseres Pfades und wir freuen uns
schon auf den bevorstehenden „Downhill“.
Nach der rasenden Abfahrt überqueren wir bei
der Lochmühle die Murg. Noch einmal wandert
unser Blick hinauf über die Baumwipfel, wo
hoch oben die Burg mit ihrem imposanten
Turm in den blauen Himmel ragt.

Hier unten rauscht die Murg zwischen moos-
bewachsenen Felsblöcken von Vogelgezwit-
scher begleitet dem Tal entgegen.

Wir verlassen das märchenhafte Murgtal
Richtung Oberhof und über Hänner biken wir
durch die letzten Schneefelder dem Andels-
bach entlang nach Laufenburg hinunter. Über
den Rheinuferweg nach Mumpf geht’s der
Heimat entgegen. Immer wieder sind wir auf
unseren Touren beeindruckt von den Natur-
schönheiten, die uns unsere nächste Umge-
bung bietet.

Im Sommer dominiert das Rennvelo

Am Sonntag, 28. März eröffnen wir mit den
schnellen Rädern die Strassensaison und
auch dort gilt das Motto: Bewegung, Fitness,
Landschaften erleben und Natureindrücke
sammeln.

Fühlst du dich angesprochen, dann radle doch
einfach einmal mit. Wir starten jeweils Sonn-
tags um 9:00 Uhr oder Dienstags um 18:30
Uhr, ab Schulhaus Mitteldorf. Auch Nichtmit-
glieder sind herzlich willkommen.

Biken bleibt aber auch im Sommerhalbjahr
aktuell. Jeden Mittoch um 15:00 Uhr findet das
Technik-Training für Schülerinnen und Schüler
statt. Für die Fortgeschrittenen bieten wir je-
weils Donnerstags um 17:30 Uhr Ausfahrten
an.

Am 30. Mai können sich alle Bikerinnen und
Biker an unserem Bike-Rennen mit Gleichge-
sinnten messen. Wer sich von Rennen weniger
angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen,
sich von unserem Team aus der Fischküche
verwöhnen zu lassen. Der Veloclub bietet je-
dem etwas. Mach mit, blib fit.


