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Männerradeln – ein gelungener Versuch   

Der „Goldene Oktober“ am 1.10.2017 machte beides möglich – Radfahren 
und Segeln   

Irgendwie war es schon so eine Art Duplizität der Ereignisse – das Damenradeln am 3. September 2017 
war von der Sonne verwöhnt und auch am 1. Oktober lachte die Sonne den radelwilligen Männern des 
SCH. Und das war alles andere als selbstverständlich, denn noch tags zuvor herrschte so richtiges 
Schietwetter mit Regen und Wind satt. Petrus meinte es aber gut mit dem ersten Versuch einer 
Männerradel-Tour des SCH und schickte „Goldenen Oktober“ – quasi als einen freundlichen Akt der 
Gleichberechtigung. 

Früher Ruf nach Kaffeepause! 
Die elf SCH-Männer nahmen eine ähnliche Strecke wie die Damen unter die Räder, d.h. es ging hinter 
dem Halterner See Richtung Osten entlang, nach dem Überqueren des Stockwieser Damms beim 
Restaurant „Lakeside Inn“ wurde die Straße parallel zur Stever benutzt, um zum Hullerner Stausee zu 
gelangen. Ein Gesprächsthema beim Passieren der Siedlung Overrath war u.a. die inzwischen üppige 
Bebauung des Uferstreifens der Stever, die sich im Laufe der letzten Jahre sehr vom bescheidenen 
Wochenendhaus in repräsentative Wohnhäuser gewandelt hat. Aber viel lauter war bereits hier der 
Ruf nach einer Kaffeepause zu vernehmen. Organisator Rüdiger Haake musste eingestehen, dass er 
weder die Thermoskanne am Mann hatte, noch eine Kaffeepause bereits nach wenigen Kilometern 
eingeplant war.  
 

 
 
Männerradelgruppe wie die sprichwörtlichen Hühner auf der Stange – die „Grüne Brücke“ über den 
Hullerner Stausee war der Anlass für die erste kurze Rast – aber ohne Kaffee!     
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Wegen der starken Niederschläge des Vortags nahm die Radelgruppe am Heimingshof den festen 
Radweg auf der Südseite des Hullerner See, womit dem größeren Abenteuer auf der Nordseite des 
Sees mit „naturbelassenen“ Wegen inkl. Baumwurzeln aus dem Weg gegangen wurde. Spätestens hier 
übernahmen die beiden „Jungmänner“ Adrian Voß und Sven Steinkamp als Vorhut die Führung der 
Gruppe, in dem sie fleißig vorweg radelten und dabei jeden möglichen Schlenker abseits des Weges 
mitnahmen.                
 
Am Ende des Hullerner Stausees angekommen, gab es immer noch keinen Kaffee und durch eine 
Programmänderung ließ eine Pause auch noch etwas auf sich warten. Bei dem schönen Wetter sollte 
eine Gaststätte angesteuert werden, die auch draußen auf der Terrasse bediente. Also war nach dem 
Streckenabschnitt durch das ländliche Emkum mit seinen lose eingestreuten Bauernhöfen östlich der 
Borkenberge noch kein Bier etc. in Sicht. Erst nachdem man Hullern auf dem Rückweg passiert hatte, 
war mit dem Heimingshof an der Stever die „Rettung“ in Form eines Restaurants erreicht. 
Dementsprechend intensiv nutzten die Radler die Möglichkeit zur Regeneration und Energiezufuhr, 
wobei Winfried Steinkamp feststellen musste, dass so ein lauschiges Terrassenplätzchen unter Eichen 
auch Nachteile haben kann. Zumindest dann, wenn der Baum zielgenau eine Eichel aus großer Höhe 
auf seinem Kopf ablädt.        
 

     
 
Kurzer Halt auf der „Radweg-Autobahn“ zwischen Hullern und Olfen. 
 
Radfahren und Segeln – ein Tag voller Aktivität 
Der nun ziemlich kurze Rückweg zur Stadtmühlenbucht war davon geprägt, dass alle „einen Zahn 
zulegten“, weil die perfekten Wetterbedingungen zu einer Spritztour auf dem See einluden. Also 
wurde gar nicht erst Zeit damit verschwendet, den von Rüdiger vorbereiteten Kuchen mit einer Tasse 
Kaffee im Clubzelt zu genießen. Die meisten Radler eilten zu den Booten, um sie klar zu machen und 
dann ging es mit bis zu sechs Crewmitgliedern auf einem Boot raus. Der bereits früh artikulierte 
Kaffeedurst konnte dann aber doch noch nach dem Wiedereinlaufen gestillt werden – besser spät als 
nie.      
 
Das Fazit der Teilnehmer des Männerradelns fiel eindeutig aus: viel Glück gehabt mit dem Wetter, bis 
auf eine abgesprungene Kette waren keine technischen Problem zu bewältigen und sicherlich ist es 
eine gute Idee, zukünftig daraus eine feste Einrichtung zu machen. Der Versuch hat sich also gelohnt.         

Rüdiger Haake  - Geschäftsführer / Pressewart 

 


