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Fahrradtour bei strahlendem Sonnenschein
Die jährliche Radtour der Tanzsport-
abteilung hatte diesmal als Ziel Heer-
manns Heidelbeerplantage in Grethem. 
Zur Abfahrt um 11:00 Uhr  trafen sich 
30 Aktive der Tanzsportabteilung an 
der Südschule Walsrode. Pünktlich 

ging es los Richtung Eckernworth, 
dann weiter über Schneeheide und 
Altenboitzen zum ersten kurzen Zwi-
schenstopp in Neumühlen. Nach einer 
kleinen Stärkung und Begutachtung 
der klappernden Mühle ging es wieder 
auf die Räder und über Bierde, Eilte 
durch das Scheunenviertel in Ahlden 
am Schloß vorbei auf Wirtschaftswe-
gen nach Grethem. Bei Heermanns 
Blaubeerland waren draußen Plätze 
reserviert und bei herrlichem Som-
merwetter konnten alle eine Stärkung 
mit Kaffee und Heidelbeerkuchen und 
anderen Erfrischungen gebrauchen, 
bevor die Rücktour in Angriff genom-
men wurde. Das nächste Ziel war die 
Überquerung der Aller mit der Gierseil-

Fähre nach Eickeloh, die im Sommer 
14-tägig in Betrieb ist. Über die Hälfte 
der geplanten Strecke war inzwischen 
zurückgelegt. Der Rückweg führte 
dann über Hodenhagen, weiter auf der 
Landstraße Richtung Bierde und dann 
auf einer besonders schönen Strecke 
durch die Ahrensheide nach Hollige. 
Zum Endspurt ging es dann über Ben-
zen durch das Walsroder Baumviertel 
zum Wiener Platz. Der Ausklang die-
ser schönen Tour fand mit einem ge-
meinsamen Essen beim Griechen und 
netten Gesprächen statt, bevor sich 
jeder wieder auf den Heimweg machte. 
Obwohl alle je nach Anfahrt  50 - 60 
km in den Beinen hatten, fühlte sich 
aufgrund der von Ursula Hartung und 
Harry Knobe wieder interessanten und 

toll vorbereiteten Streckenführung und 
ausreichender Pausen niemand über-
fordert. Alle freuen sich schon auf die 
Radtour 2019.

Ball des TV Jahn
Der Beginn der Weihnachtszeit wird 
auch in 2018 wieder schwungvoll ge-
feiert. Am 01.12.2018 findet ab 20 Uhr 
der klassische TV-Jahn-Ball im Land-
hotel Forellenhof statt. Für gute Mu-

sik und sehenswerte Showeinlagen ist 
wieder gesorgt. Die Verantwortlichen 
hoffen auf eine erneut ausverkauf-
te Veranstaltung und einen schönen 
Abend.


