Die Heimfahrt nach Fürstenfeldbruck
Nach zwei Ruhetagen, trat ich am Mittwoch, den 20.06.2018 die Heimfahrt an.
Am Abend davor, hab ich mir nochmal die Radkarte gut angeschaut und wieder in der Tasche
verstaut (ein Fehler, aber so is es )
Jedenfall, fuhr ich paarmal in die (vermeindlich) falsche Richtung. Verpasste so manche
Abzweigung.
Am Ende flihr ich dann Staatsstrasse aus dem Pfaffenwinkel (war nicht der einzige Radfahrer)
Die B23 nach Rottenbuch ist Radwegbegleitend.
Dann über Böbing nach Peißenberg (knakige Steigung, so is halt Allgäu)
Nach der rasanten Abfahrt ins Ammertal (Unter Peißenberg), gings immer einen schönen
Radwanderweg entlang der Ammer nach Polling. (AAR)
Dann ein schöner Radweg nach Weilheim i.O. (wieder ein Teil des AAR)
Am Rand von Weilheim stand dann eine Parkbank, perfekt für mich um aus dem Trike zu
steigen. Ich machte Pause, (Kirchturmuhr schlug 12.00 Uhr) Müsliriegel und Wasser (auch
Pinkeln, gut das ich Mann bin
Ich kramte auch die Fahrradkarte hervor und studierte die bevorstehende Strecke
(Jetzt fand ich auch einen Platz, zwischen Sitzschale und Matte, wo griffbereit
Ich fuhr ein Stück durch Weilheim, um auf den Radweg an der Ammer nach Dießen am
Ammersee zu kommen (AAR=Ammer-Ammerseeradweg)
Von Dießen a.A. flihr ich Strasse bis Eching a.A., die war teilweise Radwegbegleitend.
Von Eching a.A. bis Kottgeiserig (AAR=Amper-Ammerseeradweg)
Von Kottgeisering nach Grafrath Von Grafrath durch den ForstAVald nach Fürstenfeldbruck
Um kurz vor 16.00 Uhr stand ich auf meinem Stellplatz in der Tiefgarage, wo mein Aktiv
Rollstuhl auf mich wartete
Der Leihrolli, war ein einfach-Leichtgewichtsrollstuhl, aber besser als kein Rollstuhl
PS.
Wer jetzt auf Grund der Uhrzeiten auf eine längere Fahrzeit tippt, liegt falsch. Bei der
Hinfahrt nach Langau, machte ich nur Ix kurz Pause und fuhr zum Pinkeln nur an den
Waldrand oder so
Weil im Hinterkopf die Ankunftszeit bis ca. 14.00 Uhr spukten (Durchschnitt 15 km/h)
Bei der Heimfahrt, gab es keinen Zeitdruck. Und ich machte mehr Pausen (Durchschnitt 17,5
km/h)

