Haster Bahnhof – ein idealer Start für Fahrradtouren
Haste – wo liegt das eigentlich? Leider nicht mehr in der Region Hannover,
glücklicherweise auch nicht direkt an der A2, dafür aber an der Bahnlinie BerlinKöln, ferner gerade noch in der Großraumzone und „natürlich“ am Mittellandkanal, wo man die Seele baumeln lassen kann. Das Steinhuder Meer ist auch nur
eine halbe Fahrradstunde weit entfernt. Mindestens diese vier guten Eigenschaften sind es, von denen die Radlergruppe MBPE Haste immer wieder
profitiert. Sie hat sich vor knapp 8 Jahren aus der Herrengymnastiksparte des
örtlichen Sportvereins gegründet und besteht gegenwärtig aus 10-15 Aktiven.
Einige Radler sind Mitglied des ADFC, der Rest könnte es noch werden.
Freizeitgruppen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und dabei etwas erkunden
wollen, gibt es so einige in der Umgebung, aber es gibt vermutlich nur eine mit
dem Profil der MBPE Haste. Die vier Buchstaben stehen als Abkürzung für „Mit
Bahn, Plan und Elan – gut trainiert vielleicht sogar bis Meran, weniger gut dann
eben nur bis zur Lahn“ und sagen etwas über die Philosophie dieser Radlergruppe
aus. Denn pro Saison wurden in den ersten Jahren runde 1000 Kilometer
vorgegeben, eine Entfernung, die ungefähr zwischen Haste und Meran liegt.
Gegenwärtig ist der Jahresdurchschnitt etwas reduziert worden.
Die beiden vergangenen Saisonprogramme waren von mehrtägigen Ausflügen
geprägt. Die letzte Tagestour in 2017 führte von Bad Nenndorf aus über
Wichtringhausen, Goltern, Eckerde, Gehrden, Lenthe und Dunau an insgesamt 13
repräsentativen Calenberger Gutshöfen vorbei bis nach Großmunzel auf das
traditionelle Weinfest. Und die Tops der vorletzten Saison waren auf der Strecke
von der Quelle der Ems bis zu ihrer Mündung und auf dem Düsseldorfer
Rheinturm zu erleben. Die An- und Abfahrten zu den Start- bzw. Zielpunkten
wurden selbstverständlich mit der Bahn absolviert. Überhaupt wird bei den
Touren viel mit der Bahn kombiniert, damit der Aktionsradius größer wird.
Weitere Infos über die Gruppe und die Touren sind auf dieser Website zu
erfahren.
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