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In  diesem  Jahr  wollten  die  Volksradfahrer  des  Radsportverein  Undenheim  ihre 
jährliche Mehrtagesfahrt zu einem ganz besonderen Ziel machen. Manfred Elsheimer, 
der Kopf der Gruppe, hatte dazu die Nordseeinsel Föhr, für den Zeitraum 06. bis 17. 
September, ausgesucht. 30 Personen waren es dann, die die Anreise bis Dagebüll-Mole 
bequem mit der Bahn machten. Von Dagebüll-Mole ging es dann mit einer großen 
Fähre bis Wyk weiter, und das letzte Teilstück bis zum Quartier in Utersum wurde mit 
dem Taxibus gemeistert.
In den Folgetagen ging es zünftig, wie es sich für einen Radsportverein gehört, mit 
geliehenen Fahrrädern kreuz und quer über die Insel Föhr. Dabei konnte die Gruppe 

feststellen,  dass  Föhr  ein 
sehr gutes Radwegenetz hat. 
Allerdings machte der Wind, 
der zu dieser Zeit  besonders 
heftig  blies,  allen  etwas  zu 
schaffen. Vorhaben mussten 
aufgrund  des  Windes  aber 
nicht aufgegeben werden. So 
konnte  die  Gruppe 
vielfältige  Eindrücke  der 
Insellandschaft  in  der 
Marsch  und  der  Geest 
sammeln.  Selbst  eine 
Radfahrt  auf  dem  Damm, 
dem  Wind  und  der  See 

entgegen  konnte  durchgeführt  werden.  Der  Lohn  dieser  Fahrt:  Unvergessliche 
Eindrücke vom Watt und der See. 
Das Halligleben wollten die Teilnehmer natürlich auch kennenlernen. Deshalb ging es 
mit dem Schiff zur Hallig „Hooge“. Die Halligbewohner erzählten und erklärten bei 
einer  Pferdekutschfahrt  die  Besonderheiten  des  Halligleben.  Die  Undenheimer 
Volksradfahrer  waren davon sehr  angetan,  und alle  kamen aus  dem Staunen nicht 
heraus.  Mit  Fähre  und  Schiff  wurden  Abstecher  zu  den  Inseln  Amrum  und  Sylt 
durchgeführt. Sylt wurde per Bus besichtigt, und die Gruppe stellte dabei fest, dass 
Sylt  so  ganz  anders  als  Föhr  war,  obwohl  es  ja  eine  direkte  Nachbarinsel  ist. 
Hindenburgdamm,  die  Stadtführung  in  Wyk  auf  Föhr,  die  Mühlenbesichtigung  in 
Wrixum, eine geführte Föhr–Inselrundfahrt sowie eine mehrstündige Wattwanderung 
unter  sachkundiger  Führung  rundeten  den  Föhr–  Aufenthalt   ab.   Die  Teilnehmer 
bekamen  so  einen  groben  Einblick  in  das  vielfältige  Leben  im  Watt  und  die 



Auswirkungen  von  Ebbe 
und Flut.  Alle stellten fest, 
dass  das  Leben  doch  so 
ganz  anders  ist  als  in 
„Rheinhessen“.  Als  die 
Gruppe  dann  noch  junge 
Seehunde,  in  einer 
Entfernung von rund 30 m, 
beobachten  konnte,  da 
kannte  die  Begeisterung 
kein  Ende.  Alles  hat  aber 
dennoch ein Ende, auch die 
schönste Mehrtagesfahrt. So 
ging  es  am 17.  September 
in  die  regnerische  Heimat 
zurück. Sicher werden alle Teilnehmer noch lange von den Erlebnissen zehren und 
freuen sich schon jetzt auf die Fahrt 2008.

Für 2008 ist eine Fahrt auf dem „Elberadweg“ im Elbsandsteingebirge von Torgau bis 
Schlandau  geplant.  Jetzt  das  Erlebnis  Föhr  im  Rücken  und  den  „Elberadweg“  in 
Aussicht, hoffen alle Beteiligten, dass der Hauptorganisator, Manfred Elsheimer, sich 
noch lange so schöne Mehrtagesfahrten einfallen lässt. 


