
TVA – Pfalztour vom 30. Juni – 03.Juli 2022

Nach der Pause 2021 konnte dieses Jahr wieder die 4-Tagestour, organisiert und 
geführt durch Horst Gross, stattfinden. Diesmal wurde eine große Pfalzrundfahrt 
veranstaltet.

1. Tag  von Altstadt nach Schweigen-Rechtenbach
  Wir starten bei herrlichem Wetter Richtung Wissembourg über das Wieslautertal,     
mit Pause bei den üblichen Stellen mit den üblichen Verpflegungen mit den üblichen 
Verdächtigen…



Ankunft am Deutschen Weintor nach 90 km

2. Tag von Schweigen nach Speyer
Bei unbeständigem Wetter beginnt die 2. Etappe über „Kraut und Rüben-Weg“ nach 
Speyer. 
Quizfrage: Warum prügeln 7 Saarländer in der Pfalz mit einem Stock auf ihre 
Fahrräder ein? Weil andere Menschen zu gerne die Markierungen entwenden und 
dadurch die armen Radtouristen im Schlamm versinken.



Nach 80 mühsamen Kilometern erwartet uns in Speyer/Zentrum ein schönes Hotel 
mit der Möglichkeit, die Fahrräder endlich mit einem ordentlichen Wasserstrahl zu 
reinigen, um die nächste Tages-Etappe bewältigen zu können. 
Zu entspannter Stimmung beigetragen hat natürlich auch ein wunderschöner 
Biergarten mit entsprechenden Speisen und Kaltgetränken.



3.Tag von Speyer nach Neustadt-Mußbach

Auch hier galt es wieder mit widrigen Umständen zurecht zu kommen. 
Nachdem die Getränkevorräte aufgefüllt wurden und auch auf dieser Etappe die  
Streckenbeschilderung sehr zu wünschen übrig ließ, mussten die Räder wieder eine 
Prügelstrafe über sich ergehen lassen, um den anhaftenden und getrockneten 
Schlamm abzuklopfen, aber darin hatten wir ja schon Übung!
Nach Ankunft bei km 80 und Abstellen der Räder ging es schnurstracks zur 
Schoppenwiese, ein wunderbarer kühler Schattenplatz mit süffiger Weinschorle!

4.Tag von Neustadt nach Hause

Die Strecke dieser letzten Etappe der 4-Tagestour war bekannt und daher problemlos 
zu finden. An diesem Tag blieben die „Drahtesel“von einer Prügelstrafe verschont.
Jedoch war durch das Elmsteiner Tal mit 25 km ein langer Anstieg und letztlich ein 
sehr steiler 4 km-Schlussanstieg nach Johanniskreuz zu bewältigen bei 
hochsommerlichen Temperaturen.
Über Contwig und Zweibrücken fuhr dann die Gruppe Horst ihrem Abschluss dieser 
Pfalztour in einem Restaurant in Limbach entgegen. 
Nach 346 km kamen alle gesund, durstig und hungrig wieder zuhause an.
Die 4-Tagestour 2023 ist bereits in Planung. Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei 
Horst Gross melden.




