
Radtour Reschen - Meran und Stadtbummel Meran

Wir 52 Senioren von Egg-Großdorf, Andelsbuch und Alberschwende fuhren 
am 18.August um kurz nach 6 Uhr früh, mit Hagspiel Touristik gut
gelaunt ab in Richtung Reschen.

Auf dem Weg dorthin informierte uns Ludwig über alles wissenswerte zur 
bevorstehenden Radtour. Ludwig und Egon haben die Strecke für uns vorher 
schon mal abgefahren und alles sehr gut organisiert.
Beim Reschensee machten sich 36 Teilnehmer mit dem Fahrrad auf in 
Richtung Meran. Bei optimalem Radfahrwetter führte uns der Fahrradweg 
entlang am schönen Reschensee mit gigantischer Aussicht auf das 
Ortlermassiv. Der Reschensee zählt zu einem der bedeutendsten Stauseen im 
Vinschgau, aus dem der Kirchturm des versunkenen Dorfes Alt-Graun ragt.
Idyllisch schlängelte sich der Weg entlang am rechten Ufer des Haidersees. 
Ein besonderes Schauspiel bietet die Stelle an der die Etsch aus dem 
Heidersee tritt und steil über Felsenformationen ins Tal stürzt. Die Etsch ist 
der zweitlängste Fluss Italiens, mit einer Länge von 400 km. Ab hier folgt der 
Radweg dem Lauf der Etsch. Über das romantische Burgeis und vorbei am 
Benediktinerkloster Marienberg radelten wir ordentlich bergab. Beim 
Fischteich Brugg in Prad legten wir eine kurze Rast ein. Entspannt ging die 
Fahrt weiter nach Laas. In Laas wird seit der Antike Marmor abgebaut und es 
ist zugleich das Zentrum des Vinschger Marillenanbaus.
Nach dem Mittagessen im Gasthaus Goldrainersee in Latsch, führte die Tour 
weiter durch den Vinschgau vorbei an zahlreichen Apfelplantagen.
Nach insgesamt 86 km Fahrt, endete unsere Entdeckungsreise durch das 
Vinschgau in der Kurstadt Meran.
Unsere 16 Stadtbummler fuhren mit dem Bus vom Reschen nach Meran. 
Martha hatte viele interessante Informationen über die Kurstadt für alle. In 
kleinen Gruppen wurde dann Meran in verschiedene Richtungen erkundigt.
Beim zusammentreffen der Radler und Bummler gab es viel zu erzählen und 
alle haben viele Eindrücke mit nach Hause genommen. Unser Busfahrer 
Mario brachte uns alle wohlbehalten wieder zurück ins Ländle.


