
Geislingens schmucker Stadtteil Erlaheim, der vor acht
Jahren sein 700-jähriges Bestehen feiern konnte bereitet
sich schonjetzt intensiv auf ein weiteres großes Jubiläums-
fest vor.Am 01. und 02. Juli feiert der Radfahrerverein

Falke sein 100jähriges Bestehen und verbindet seine
Jubiläumsfeier mit der Ausrichtung des Kreis- und Bezirks-
festes mit Preiskorso.
Jubiläen sind stets ein Grund zum Feiern, vor allem wenn
es sich um einen Verein wie den Radfahrerverein Falke

handelt, der nicht nur 100 Jahre seinen Prinzipien treu
geblieben ist, sondern der ein fester Bestandteil sowohl im
Zollern-Eyach Kreis, als auch im Bezirk Schwarzwald-
Zollern ist und sich örtlich wie überörtlich großes Ansehen
erarbeitet hat. Der Vereinnahm schon in den ersten Jahren

nach seiner Gründung einen enormen Aufschwung und er
überwand die schweren Zeiten zweier Weltkriege. Schon
vor dem ersten Weltkrieg und erst recht danach, huldigte
er dem Wanderfahren und vor allem dem Korsofahren. In

seinen Reihen gab es sogar einen eigenen Spielmannszug
und der Verein war ein echter Repräsentant seines Heimat-
ortes Erlaheim. Dabei war er, wie die Entwicklung nach
1950 zeigte, auch Neuem stets aufgeschlossen. Viele Jahre
besaß er eine Gruppe eigener Kunstradfahrer. In den letzten
Jahren war der Verein, der bei einer Wohnbevölkerung von
knapp 800 jetzt 142 Mitglieder zählt, jährlich und auch am
16. Juni 2006 Ausrichter eines Etappenradrennens.
Stets blieb er dem Korsofahren treu, holte viele Preise
und Pokale, die heute das von ihm 1985 zum Vereinsheim

umgebaute alt~,Backhaus schmücken. Oben über dem
Ort, bei der berühmten Erlaheimer Eiche, schuf der Verein
schon 1981einenWanderparkplatz mit Kinderspielplatz
und geräumiger Schutzhütte und damit eine Anlage, die
viel genützt wird. Sie ist eine Aufwertung des Orts, der ein
guter Gastgeber für die Kreis und Bezirksvereine sein wird,
die ihm und dem Radfahrerverein Falke am 01.102.Juli die

Ehre ihres Besuchs geben und den Besuchern das farben-
prächtige Spiel eines Corso-Wettbewerbs bieten. In den
letzten 50 Jahren war der Radfahrerverein FalkelErlaheim

schon achtmal Ausrichter solch großer Feste mit Korsofahr-
ten, zuletzt 1991.
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Seites den Verein gibt nimmt er an Corsofahr- ,
ten teil. Hier eine reizende Gruppe mit ihren
geschmückten Rädern

Als der Verein 1956 sein 50 jähriges Jubiläum
feierte waren diese fünf die einzigen noch
lebenden Gründungsmitglieder


