
Elf Trias auf Maiausfahrt im Pfälzer Wald  

Ein Erfahrungsbericht von Michael Schultz-Wildelau 

Eine alte Radfahrerweisheit sagt, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur falsche Kleidung. 

Bei unserer diesjährigen Maiausfahrt in den Pfälzer Wald vom 01. bis 04.05.2014 wurde diese Theorie 

auf eine harte Probe gestellt. 

Die Wintersaison 2013/2014 stellte sich für 

die radfahrende Zunft eigentlich optimal dar. 

Komplett schneefrei und dafür mit milden 

Temperaturen bei meist trockener 

Witterung bot der sogenannte Winter 

optimale Trainingsbedingungen. Nach 

einigen sonnigen Tagen im April freuten wir 

uns somit mit leicht vorgebräunter Haut auf 

ein paar schöne Radtouren im Pfälzer Wald. 

Leider wechselte das Wetter pünktlich zum 

1. Mai komplett und spätestens der 

einsetzende Dauerregen bei der Anreise mit 

dem Auto hat die Vorfreude weitestgehend 

vertrieben. Folglich haben wir uns nach dem 

Bezug unseres Quartiers in Ludwigswinkel 

und nach einem kurzen Mittagessen in zwei Gruppen aufgeteilt. Didi, Andreas und ich machten uns 

mit geeigneter wasserfester Kleidung und mit Todesverachtung auf eine regnerische 90 km-Runde 

durch Frankreich. Die restliche Gruppe entschied sich lieber zu einem 10 km Lauftraining. Wir drei 

Radfahrer waren ordentlich durchgeweicht, als wir wieder im Hotel ankamen und glücklich, dass wir 

unsere Klamotten im hoteleigenen Heizungskeller trocken durften. So hatten wir zumindest die 

Chance, dass sie bis zum nächsten Tag wieder einsatzbereit wären. 

Nur um es schonmal vorweg zu 

nehmen, die nächsten Trainingstage 

waren zumindest einigermaßen 

trocken. Somit fuhren wir die nächsten 

Radtouren durch den wunderschönen 

Pfälzer Wald auch in voller 

Gruppenstärke. Leider waren die 

Temperaturen nicht so, wie man sie 

Anfang Mai erwartet hätte und wir 

packten uns immer nach dem 

Zwiebelprinzip mit mehreren übereinander getragenen Schichten ein. Nicht jeder hatte Lust bei 

Temperaturen um 10°C stundenlang auf dem Rad zu sitzen und so planten wir bei unseren Runden 

immer eine Abkürzungsmöglichkeit ein, bei der jeder entscheiden konnte, wie viele Kilometer die 

richtige Distanz für den Tag waren.  
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Aufgewertet wurde unsere Tour am zweiten Trainingstag durch die 

Besteigung und Besichtigung einer der zahlreichen Burgen, was in den 

unhandlichen Radschuhen gar nicht so einfach war und bei den 

restlichen Besuchern teilweise mit einem leicht bemitleidenden Lächeln 

konstatiert wurde. 

Zumeist waren wir am frühen Nachmittag wieder im Hotel und konnten 

noch die Alternativangebote vor Ort testen. Das Schlammbecken des 

sehr beeindruckenden „Barfußpfades“ in direkter Nähe zu unserer 

Pension war einfach zu verlockend, als dass ich es nicht hätte einmal 

testen wollen. Das ist doch in Kombination mit dem obligatorischen Stück 

Kuchen direkt nach der Tour und einem 

anschließenden kurzen Siesta bestimmt 

regenerationsförderlich, oder? 

Abends haben wir in gesamter Gruppenstärke die lokale Küche 

genossen. Insbesondere am zweiten und dritten Abend haben wir auf 

Didis Empfehlung hin nicht in unserer Pension gegessen, sondern in 

einem Gasthaus im Ort und waren Allesamt angetan von der sehr 

guten Küche. Das „Gasthaus zum Landgrafen“ können wir wirklich sehr 

empfehlen, wenn man in der Gegend mal lecker Essen gehen möchte. 

Am Sonntag, dem Abreisetag, kam dann sogar doch noch die Sonne 

raus und wir konnten auf einer kurzen Vormittags-Runde unter der 

Führung von Clemens, der die sehr nette Strecke am Vortag bereits 

mit dem Auto begutachtet hatte, die kurzen Hosen zumindest noch 

am letzten Tag auspacken und die Beine ein wenig in die Sonne halten. 

Insgesamt kamen in den vier Trainingstagen trotz nicht optimaler Witterungsbedingungen bei mir 

immerhin 350 km und durch das fortwährende aber zumeist sehr seichte Auf und Ab 3.000 hm 

zusammen und somit war die Fahrt wieder ein voller Erfolg. In diesem Sinne kann das Sprichwort mit 

der richtigen Bekleidung also durchaus bestätigt werden. Dennoch hätte ich nichts gegen ein paar 

Sonnenstrahlen und damit auch ein paar Grad mehr an Lufttemperatur einzuwenden gehabt. Vom 

Pfälzer Wald als Radfahrrevier waren am Ende der vier Tage jedenfalls alle überzeugt.  

 


