Liebe RadlerInnen!
Das ADFC-Tourenprogramm für das Jahr 2010 bietet wieder
viele Touren und Ideen rund um das Fahrrad. Mit dabei sind
außer den geführten Touren auch fahrradtouristische Events in
näherer Umgebung, mit autofreien Straßen, wie Siegtal Pur,
Lahntal total, Eder-Bike-Tour und Still-Leben Ruhrschnellweg.
Besonders freue ich mich, daß es die „Sicher fahren im
Straßenverkehr-Touren“ für den Stadtdschungel und erstmals ein
MTB-Fahrtechnik-Training gibt.
Der ADFC bietet Touren als eine von zahlreichen Möglichkeiten
an, um Menschen zu überzeugen und zu motivieren, das Fahrrad
häufiger und gewohnheitsmäßig zur Fortbewegung und nicht nur
als Fitnessgerät zu benutzen. Dadurch wird das Fahrrad
zunehmend ins politische Blickfeld gerückt, regional und
überegional, um letztendlich die Lebensqualität zu verbessern.
Wenn schließlich eine kritische Masse erreicht wird, kann auch
die Politik unmotorisierten Verkehr nicht mehr übersehen und
blockieren. Besonders hervorzuheben ist dazu die ursprünglich
aus San Francisco stammende Idee der Critical Mass-Rides
(www.critical-mass.de), die sich seither in vielen Städten
verbreitet. Es sind Aktionen, zu denen sich scheinbar zufällig
eine Masse von Radfahrern trifft und demonstriert, daß sie als
Radfahrer der Verkehr sind und nicht etwa geduldete
Verkehrsteilnehmer, die den Autoverkehr möglichst nicht
behindern sollen (siehe auch hierzu den Artikel über die neue
StVO im redaktionellen Teil des Hefts). Ein ähnliches Ziel verfolgt
das Projekt, das der ADFC regelmäßig in Zusammenbarbeit mit
der AOK veranstaltet: Mit dem Rad zur Arbeit mit über 18000
Teilnehmern im Jahr 2009. Infos zur Aktion 2010 gibt es auf der
Rückseite dieses Hefts.
Tourenleiter
Damit das vorliegende Tourenprogramm wieder für möglichst
jeden Radfahrertypus attraktiv ist, wird jeder, der andere vom
Fahrrad begeistern möchte, eingeladen sich als Tourenleiter zu
bewerben. Dabei ist grundsätzlich alles erlaubt, was gefällt; ob
Thementouren durch bestimmte Landschaften oder zu
bestimmten Zielen, sportliche Touren mit Rennrad oder
Mountain-Bike, Touren für bestimmte Zielgruppen wie Kinder,
Jugendliche, Familien, Senioren, auch Fahrtechnik-Kurse,
Touren mit speziellen Rädern wie Tandem oder Liegerad,
Mehrtagestouren ... Es muß lediglich darauf geachtet werden,
daß die Tourenbeschreibung den Charakter des Angebots und
die Anforderung an die Teilnehmer adäquat beschreibt. Wir
freuen uns über jede Bewerbung als Tourenleiter beim ADFC
Siegen-Wittgenstein e.V. Bei der ersten Durchführung einer Tour
erhalten Sie einen erfahrenen Tourenleiter als Begleitung – nicht
als Aufsicht! – und können sich entspannt auf das Wesentliche
konzentrieren. Ein Tourenleiter-Seminar kann anschließend im
Herbst absolviert werden.
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Blitzventil
Erstmals enthält das vorliegende Radtourenprogramm nun auch
redaktionelle Beiträge u.a. von regionalem Belang. Diese waren
ursprünglich als Teil der separaten Mitgliederzeitschrift
„Blitzventil“ vorgesehen. Allerdings hat sich herausgestellt, daß
der separate Druck einer Zeitschrift unverhältnismäßigen
Aufwand und Kosten bedeutet. Die Alternative, ein ausschließlich
digital im Internet verfügbares Blitzventil, erreicht dagegen nur
Menschen, die gezielt danach suchen und insbesondere kaum
Nichtmitglieder.
Der
Vorteil
dieser
Kombination
aus
Tourenprogramm und Blitzventil ist die weitaus höhere Auflage
bei relativ geringeren Kosten und die vereinfachte Verteilung an
Nichtmitglieder. Ein vollständiges Blitzventil ist dann nach wie vor
über unsere Homepage zu erhalten.
Für aktive Radfahrer
Für ADFC-Mitglieder und Nicht-Mitglieder gibt es regelmäßig
einmal im Monat ein Aktiventreffen im Begegnungszentrum Cafe
Fair, Kölner Straße 11, Siegen. Der Termin ist z.Zt. der erste
Dienstag im Monat. Falls sich dieser ändert, wird auf unserer
Website darauf hingewiesen. Eine Anmeldung zum Treffen ist
nicht nötig, aber empfehlenswert, und kann über das
Kontaktformular auf der Website erfolgen. Hier findet man auch
gleich aktuelle Hinweise auf mögliche Terminänderungen.

Für alle Mitglieder:
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung des ADFC SiegenWittgenstein e.V. findet am Dienstag, dem 27. April 2009
ab 19:30 Uhr im Westfalenzimmer der Siegerlandhalle
statt.
Die Tagesordnungspunkte entsprechen den satzungsgemäßen
Vorgaben, besondere Themen sind nicht vorgesehen, können
selbstverständlich aber angesprochen werden.

Holger Poggel
1. Vorsitzender des
ADFC Siegen-Wittgenstein e.V.
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Teilnahmehinweise
Anmeldung
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es sei denn, in der Tourenbeschreibung wird
ausdrücklich darum gebeten. Unvorhergesehene Umstände oder besonders
schlechtes Wetter können schon einmal kurzfristig dazu führen, daß eine Tour
ausfallen muß. Infos unter www.adfc-siegen.de beachten.

Anreise
Es ist nicht im Sinne des ADFC, wenn das Tourenprogramm indirekt dadurch zu
mehr Autoverkehr führen würde, daß Teilnehmer von weit her mit dem PKW
anreisen. Prüfen Sie daher vor der Benutzung des Autos, ob nicht das Angebot
öffentlicher Verkehrsmittel zur Anreise ausreicht. Fahrradmitnahme bei der DB und
am Wochenende auch bei der VWS ist möglich und teilweise kostenlos.

Auskunft
Informationen zu den Touren erhalten Sie direkt bei den Tourenleiterinnen und
Tourenleitern. Für allgemeine Informationen sehen Sie bitte auf der Internetseite
www.adfc-siegen.de nach.

Kleidung
Es wird empfohlen, Kleidung für alle Fälle mitzunehmen. Auch wenn es am Morgen
nicht so aussieht, kann bereits am Nachmittag eine Regenjacke gute Dienste
leisten.

Zeiten
Die Startzeit ist bei jeder Tour angegeben. Auch bei angemeldeten Teilnehmern
können wir nicht länger als 15 Minuten warten. Wann eine Tour beendet ist, lässt
sich im Voraus nicht genau sagen. Als Faustregel für die Dauer einer Tour mit
Pausen rechnen wir: Tourkilometer durch 10 gleich Dauer in Stunden. Bei den
Touren mit 4 bis 6 Sternen geht es natürlich flotter zu.

Teilnahme
Die Radwanderungen sind für alle Interessierten, auch nicht ADFC-Mitglieder offen.
Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren können ohne Begleitung Erwachsener
nicht an den Touren teilnehmen. Eine Ausnahme bilden die speziell für Kinder und
Jugendliche abgebotenen Touren.

Preise
Es gelten die Preise, die bei den Touren ausgeschrieben sind. Falls nicht anders
angegeben, ist die Teilnahme für ADFC-Mitglieder kostenlos.
Evtl. anfallende Kosten für Bahnfahrten werden unter allen Teilnehmern aufgeteilt.

Rücksicht
Bei den Touren treffen immer wieder unterschiedliche Alters- und Leistungsgruppen
aufeinander, Trainierte und Untrainierte mit mehr oder weniger guten Rädern. Mit
Rücksichtnahme aufeinander werden wir diese Unterschiede bei jeder Tour
überbrücken.

Verpflegung
Bei vielen Touren ist keine Einkehr vorgesehen, denn ein Picknick im Freien ist bei
entsprechender Witterung weitaus reizvoller. Wenn in der Tourenbeschreibung
nichts anderes ausdrücklich erwähnt ist, sollten die Teilnehmer selbst für genügend
Proviant sorgen.

Hinweise zum Tourenheft
Touren können krankheits- oder wetterbedingt ausfallen. Es ist deshalb zu
empfehlen, kurzfristig, z.B. am Abend vor der Tour, im Internet unter www.adfcsiegen.de nach einer entsprechenden Meldung zu sehen. Infomails zu kurzfristigen
Tourenänderungen werden wir nicht verschicken, weil erstens auch Nichtmitglieder
und -abonnenten an den Touren teilnehmen können und zweitens zu viele
Abonnenten Nachrichten erhalten, die sie nicht betreffen.
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Schwierigkeitsgrade
Die Radwanderungen sind in sechs unterschiedliche
Leistungsgruppen unterteilt. Die Kennzeichnung mit Sternen
bedeutet:

*

Leichte Radwanderung bis 30 Kilometer, ohne längere
Steigungen, gemütliches Tempo, für Ungeübte, Familien
mit Kindern und zum „Einfahren“ geeignet.

**

Etwas längere Radwanderungen, ca. 40 Kilometer, mit
leichten Steigungen. Für nicht völlig ungeübte Radler
kein Problem.

***

Längere Strecken, ca. 60 Kilometer, mit mehreren
Steigungen. Diese Touren stellen sowohl Anforderungen
an die Fitness als auch an das Fahrrad. Wer mit DreiGang-Schaltung teilnehmen möchte, sollte dies durch
gute Kondition ausgleichen können.

****

Lange Touren, ca. 80 Kilometer, mit mehreren starken
Steigungen, die einige Anforderungen an die körperliche
Verfassung und Übung der Teilnehmer stellen und auch
ein Rad mit entsprechender Ausstattung voraussetzen.

*****

Sportliche Touren mit langen Distanzen, schlechten
Wegstrecken (MTB) oder schnellem Tempo (Schnitt ca.
20 km/h) für gut trainierte Radfahrer. Aber trotzdem: kein
Radrennen, genügend Zeit für Natur, Landschaft und
Erholung.

******

Eine Herausforderung für Langstreckenfahrer, einen
ganzen Tag im Sattel; Radlermarathon eben. Oder lange
sportliche
Mountainbike-Touren
mit
knackigen
Steigungen.

Impressum:
Radtouren-Programm des ADFC Siegen-Wittgenstein e.V.
Kostenlose Verteilung an Mitglieder und Interessierte
Auflage: 7000 Stück
Layout: Kai Becker, ADFC
Druck: mrd – marketing repro druck, Freudenberg
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Was wir nicht leisten können...
Größere Reparaturen
Wir erwarten von den TeilnehmerInnen ein verkehrssicheres und
den Anforderungen angepasstes Rad.
Touren im Flachland
Wir wohnen nun einmal in einer bergigen Region und werden es
daher nicht vermeiden können, daß auch bei kleineren Touren
hin und wieder eine Steigung genommen werden muss. Wir
scheuen uns dann nicht, den Schiebegang einzulegen.
Ideale Radwanderrouten
Nach Möglichkeit sind die Routen so gelegt, daß in
verkehrsarmer und ruhiger Umgebung entspannt geradelt
werden kann. Leider ist es unvermeidlich, daß wir auch Hauptund Landstraßen benutzen müssen. Gerade an Sonn- und
Feiertagen ist die Verkehrsdichte relativ gering. Außerdem bietet
das Fahren in der Gruppe mehr Sicherheit als das Fahren allein.
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11.4.

Track- und Outdoornavigation mit GPS und
Fahrrad
50 km ***, MTB oder Trekkingrad

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
10.00 Uhr

Auf einer abwechslungsreichen Tour mit Straße, Gelände und
Höhenmetern werden die Möglichkeiten von OutdoorNavigationsgeräten demonstriert. GPS-Empfänger können
Strecken aufzeichnen, man kann sowohl vorbereitete Touren
nachfahren als auch während der Fahrt (um)planen (in den
Pausen natürlich ...). Letzteres ist vergleichsweise komplex, denn
mit einfacher Zielfindung durch automatisches Routing wie bei
KFZ-Navis werden normalerweise keine idealen Radstrecken
gefunden. Man muß selbst Hand anlegen, sei es durch spezielle
digitale Karten und Papierkarten oder mit GPS-Navigation im
nach-Kompass-Kurs. In Pausen werden werden die Geräte
erklärt
sowie
Anwendungsbeispiele
und
theoretische
Hintergründe der GPS-Navigation erläutert. Die Teilnehmer
lernen, welche Möglichkeiten ein GPS-Empfänger am Fahrrad
bietet - und welche nicht. Die Auswahl der umfangreichen
Thematik machen wir von der Interessenlage der Teilnehmer
abhängig. Wenn möglich, sollten die Teilnehmer selbst ein Gerät
mitbringen. Eine Anmeldung mit kurzem Hinweis auf die
Erwartungshaltung ist sehr erwünscht.
Tourenleiter: Holger Poggel, holger.poggel@uni-siegen.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

17.4.

Fahrradflohmarkt Neunkirchen
Neunkirchen, Grundschule Kölner Straße
10.00 bis 14.00 Uhr

Der 17. ADFC-Fahrrad-Flohmarkt in Neunkirchen findet in
diesem Jahr wieder in gewohnter Art und Weise statt.
Gebrauchte Räder und Zubehör können hier von Jedermann
angeboten und erworben werden. Auch einige Fahrradgeschäfte
und Händler aus der Umgebung, die den Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club als fördernde Mitglieder seit vielen Jahren
unterstützen, werden ihre Bestände, an in Zahlung genommenen
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Rädern, bei dieser Gelegenheit wieder reduzieren. Durch die
vielen privaten und kommerziellen Angebote haben die
interessierten Käufer eine umfangreiche Auswahl an Fahrrädern
und Zubehör aller Art. Alle zu verkaufenden Teile können von den
Anbietern selbst verkauft, oder bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des ADFC in Kommission gegeben werden. Der
ADFC verlangt eine Bearbeitungsgebühr von 2,- € und bei
Verkauf
von
Teilen
5%
des
Verkaufspreises
als
Aufwandsentschädigung. Mitglieder des Fahrrad-Clubs bezahlen
keine Gebühren. Die zu verkaufenden Räder und das Zubehör
werden ab 10.00 Uhr entgegen genommen und registriert; eine
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club tritt bei diesem Gebraucht-Fahrradmarkt
lediglich als Vermittler auf und verkauft nicht selbst.
Die Polizei, Dienststelle Prävention Siegen, ist dieses Jahr auch
wieder mit dem Rahmengraviergerät vor Ort. Nach vorheriger,
telefonischer Anmeldung (0271 / 7099–4300) können Räder mit
einer individuellen Registriernummer graviert werden, damit der
rechtmäßige Besitzer bei Wiederauffinden nach einem Diebstahl,
eindeutig identifiziert werden kann. Die Rahmengravur dient
jedoch auch präventiv dem Diebstahlschutz.
Weitere Informationen in der Tagespresse
und unter folgenden Telefonnummern:
02735-2412, -4343, -4776

18.4.

Rennradtour
90 km *****

Start:

Siegen, Koch's Ecke, BikeCorner
9.00 Uhr

Wir starten in Siegen an Koch´s Ecke und fahren über Radwege
nach Freudenberg. Dem Radweg nach Hohenhain folgend
gelangen wir nach Wildenburg. Hier geht es dann wieder runter
nach Friesenhagen und weiter durchs Wipperbachtal nach
Elkhausen bzw. Katzwinkel. Auf der Bundesstraße (teilweise
Radwege) kommen wir über Betzdorf, Kirchen, Brachbach,
Mudersbach und Eiserfeld zurück nach Siegen.
Tourenleiter: Heiko Oerter, Inhaber BikeCorner,
Tel. 0271-334824
Kein Teilnehmerbeitrag
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18.4.

Rund um den Kindelsberg
20 km *** / MTB

Start:

Kreuztal, Roter Platz
10.00 Uhr

Auf verschiedenen Waldwegen führt die Tour rund um den
Kindelsberg. Während kurzer Pausen können wir so unsere
Blicke über verschiedene umliegende Orte, wie Krombach,
Littfeld, Müsen oder Kredenbach schweifen lassen.
Tourenleiter: Jürgen Moritz, Tel. 02732-28392
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

22.4.

Feierabendtour
30 km ***

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
17.30 Uhr

Die Tour führt über das Bähnchen nach Wilden. Über den
Baudenberg am Lorenzschacht vorbei erklimmen wir die
Gilsbacher Höhe und fahren weiter Richtung Kalteiche und nach
Würgendorf. Von dort nehmen wir den Radweg über Burbach
zurück nach Neunkirchen.
Tourenleiter: Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

25.4.

Über die Lipper Höhe
55 km ***

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
10.30 Uhr

Bis Wahlbach radeln wir über den bekannten Radweg und
biegen ins Buchhellertal ab. Nach einer längeren Steigung
erreichen wir Lippe und den Lipper Sportplatz. Über den
Wanderweg 6 komen wir nach Liebenscheid, Niederdresselndorf
und Würgendorf. Zurück fahren wir an der Höh Born-Quelle
vorbei nach Burbach und Neunkirchen.
Tourenleiter: Hildegard und Hans-Jürgen Schneider,
Tel. 02735-4343
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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1.5.

1. Mai-Tour
20 Jahre ADFC Ortsgruppe Neunkirchen

Die erste Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs
Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V. wurde 1990 in
Neunkirchen gegründet. Zum 20-jährigen Jubiläum lädt die
Ortsgruppe zu einem geselligen Treffen ganz herzlich ein. Bei
Gegrilltem und Getränken, Kaffee und Kuchen, wollen wir ein
paar Stunden in geselliger Runde verbringen und fachsimpeln.
Bei einer Verlosung können attraktive Preise gewonnen werden
und unter den Teilnehmern, die bei diesem Treffen in den
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club eintreten, werden einige
ausgelost und bekommen die Mitgliedschaft für das erste Jahr
kostenlos.
Essen und Getränke am Treffpunkt „Harte Born“ sind frei.
Zu unserem Fest führen die folgenden drei Touren:
Tour 1
40 km ***
Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
10.00 Uhr

Über das „Bähnchen“ fahren wir nach Wilden. Weiter geht’s am
Landeskroner Weiher vorbei über die Wilnsdorfer Höhe zum
Autohof. Von dort fahren wir über die Rinsdorfer Höhe zur
„Großen Rausche“, weiter zur „Schränke“ und am Pfannenberger
Aussichtsturm vorbei zur „Kreuzeiche“. Zum Abschluss geht’s
bergab nach Dermbach und von dort zum „Harte Born“
Tourenleiter: Bernd u. Bettina Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

Tour 2
10 km *
Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
11.00 Uhr

Wir fahren auf dem Radweg nach Struthütten, biegen in die
„Lange Wiese“ ein und fahren durch das „Kunster Tal“ bis in den
„Harte Born“.
Tourenleiter: Eva und Jürgen Euteneuer. Tel. 02735-4776
Kein Teilnehmerbeitrag
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Tour 3
45 km *** / 35 km *** / Helmpflicht
Start:

Siegen, Bahnhofstraße bei “Henner und Frieder”
10.00 Uhr
Eiserfeld, Marktplatz
11.00 Uhr

Wir fahren gemütlich von Siegen aus über den Radweg nach
Eiserfeld und kommen dann zum nächsten Startpunkt, dem
Marktplatz in Eiserfeld. Von dort aus radeln wir das Helsbachtal
hinauf um dann über den „Quellweg“ durch den Wald vorbei am
Kaiserschacht zum Höhenpunkt „Römel“ zu gelangen. Vom
„Römel“ aus geht es nur noch auf Forstwegen bergab bis zum
Treffpunkt im „Harte Born“, dem oberen Talkessel des „Kunster
Tales“. Der Rückweg gestaltet sich dann auf der gleichen
Strecke, nur in entgegen gesetzter Richtung.
Tourenleiter: Dietrich Menn, Tel. 0271-24845
Kein Teilnehmerbeitrag

2.5.

Zur Alpenroder Hütte
85 km ****** / 1800 Hm / MTB

Start:

Mudersbach, Gewerbepark Meteor, 2-Rad-Studio
9.00 Uhr

Von Mudersbach aus geht es am Ottoturm vorbei nach Betzdorf
und anschließend über Gebhardshain weiter zum Kloster
Marienstatt. Von dort aus fahren wir nach Hachenburg und weiter
zur Alpenroder Hütte. Nach einer Rast geht’s weiter über Bad
Marienberg und die Eisenkaute nach Daaden. Ab Alsdorf fahren
wir noch einmal bergauf über den Druidenstein und zurück zum
Ausgangspunkt in Mudersbach zurück.
Tourenleiter: Rudolf Muhl, Tel. 02745-8354, 02745-379
Kein Teilnehmerbeitrag
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5.5.

Seniorentour von Siegen nach Wilgersdorf und
über das "Höhwäldchen" zurück nach Siegen
34 km **

Start:

Siegen, Haus "Herbstzeitlos"
14.00 Uhr

Es geht durch das Weißtal zunächst bei einer geringen Steigung
nach Rudersdorf. Dann fahren wir weiter in Richtung Wilgersdorf,
wo eine Steigung vor uns liegt, welche selbstverständlich auch
im "Schiebegang" genommen werden kann.
Oben angekommen werden wir bald den "Birkenhof" erreichen,
wo das Hofcafe geöffnet hat. Dort können wir uns bei Kaffee und
Kuchen ausruhen.
Danach geht es weiter. Am Anfang von Wilgersdorf biegen wir ab
in Richtung Wilnsdorf auf einen Rad-/Wirtschaftsweg. Bevor wir
eine nicht all zu lange Steigung durch den Wald befahren
werden, machen wir eine Pause um dabei den Ausblick zu
genießen. Dann geht es zum “Höhwäldchen" (Sportzentrum
Wilnsdorf). Ab hier fahren wir eine längere Strecke abwärts,
durch Wald und Wiesen, nach Oberdielfen. Über Niederdielfen
fahren wir zurück nach Siegen.
Die Tour findet in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der
Stadt Siegen statt.
Tourenleiter: Elly und Jan Vlam, Tel. 0271-315353
Kein Teilnehmerbeitrag
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8.5.

MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger
20km *

Start:

Brachbach
11.00 Uhr, Dauer ca. 5 Stunden

Erstmals bietet der ADFC Siegen-Wittgenstein in diesem Jahr in
Zusammenarbeit mit dem Bike-Guide Rudolf Muhl in seinem
Tourenprogamm einen Fahrtechnikkurs an. Dieser richtet sich
besonders an weniger erfahrene Mountainbiker, die daran
interessiert sind, ihr Können zu verbessern.
Im Rahmen des Kurses werden unter anderem folgende Themen
in Theorie und Praxis behandelt:
•
•
•
•
•

Optimierung der Grund- und Sitzposition
Balanceübungen
Richtiges Bremsen
Sicheres Kurvenfahren
An- und Abfahren am Berg

Neben Interesse am Radfahren abseits befestiger Straßen
müssen folgende Dinge mitgebracht werden:
•
•
•
•
•

funktionstüchtiges Mountainbike
Helm und Handschuhe
dem Wetter entsprechende Kleidung
Verpflegung für unterwegs
evtl. Geld für eine Mittagspause

Und nun noch zu einigen organisatorischen Dingen: Es können
nur angemeldete Teilnehmer mitfahren. Zudem ist die
Gruppengröße auf 10 Teilnehmer beschränkt. Die Teilnahme
kostet 29 Euro pro Person. Anmeldeschluß ist der 30.4.2010.
Weitere Informationen und Anmeldung gibt's direkt bei Rudolf
Muhl.
Kursleitung: Rudolf Muhl, Tel. 02745-8354
rudolf@rm-bikeevent.de, www.rm-bikeevent.de
Teilnehmerbeitrag: 29,- €
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9.5.

Große Siegerland-Wittgenstein-Rundtour
150 km *****

Start:

Dreis-Tiefenbach, Jung-Stilling-Platz
7.00 Uhr

Eine große Rundtour für sportliche Radler und Radlerinnen, die
Interesse an Radfernreisen mit längeren Tagesetappen haben.
Die Streckenführung lautet in Stichworten wie folgt:
Dreis-Tiefenbach - Kreuztal - Welschen-Ennest - Oberhundem Rhein-Weserturm - Bad Berleburg - Christianseck - Elsoff Beddelhausen - Dotzlar - Raumland - Leimstruth - Feudingen Siegquelle - Deuz - Dreis-Tiefenbach.
Die Tour führt über normale Straßen, Radwege werden genutzt,
wo sie vorhanden sind. Von daher ist für die Teilnehmer eine
gewisse Erfahrung im Straßenverkehr erforderlich. Pausen
werden nach Absprache kurzfristig gemacht. Es wird empfohlen
ausreichend Verpflegung mitzubringen.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald, Tel. 0271-77109043,
zentrale@adfc-siegen.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

15.5.

Stadttour – Sicher fahren im Straßenverkehr
20 km *

Start:

Weidenau, Bismarckplatz
14.30 Uhr

Nach dem Erfolg der Stadttour im Jahr 2009 findet selbige in
diesem Jahr gleich zweimal statt (zweiter Termin 10.7.2010). Im
Gegensatz zu den meisten anderen Touren ist es hier
beabsichtigt, auf vom Autoverkehr frequentierten Straßen zu
fahren. Dabei richtet sich die Tour insbesondere an Teilnehmer,
die sich mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unsicher fühlen und
diese Unsicherheit überwinden wollen.
Die Strecke führt dabei auf den Spuren der Fahrradkuriere über
verschiedene Kreuzungen und Kreisverkehre im Stadtgebiet
Siegen. Begleitet werden die Teilnehmer von zwei Tourenleitern
und evtl. einem Mitglied der Fahrradstreife der Polizei Siegen.
Somit können Fragen zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr
gleich vor Ort in Theorie und Praxis beantwortet werden.
Vor Fahrtantritt werden die Räder der Teilnehmer auf
Verkehrstauglichkeit überprüft und ggf. erste Fahrübungen
absolviert.
Einige hilfreiche Tipps undd Tricks finden Interessierte vorab
schon mal ab Seite 40 dieses Tourenprogramms.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald, Tel. 0271-77109043
zentrale@adfc-siegen.de
Kein Teilnehmerbeitrag
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16.5.

Frauen MTB-Tour
35 km *** / MTB

Start:

Siegen, Koch's Ecke, BikeCorner
9.00 Uhr

Vom BikeCorner fahren wir durch die Fludersbach an den
Naturfreunden vorbei nach Obersdorf. Weiter geht es durch den
Wald nach Wilnsdorf. Hier treffen wir auf den Höhenweg (XS)
und befahren diesen über die Schränke und vorbei am
Pfannenbergturm bis zur Kreuzeiche. Von dort geht es runter
nach Eiserfeld und zurück nach Siegen.
Tourenleiter: Heiko Oerter, Inhaber BikeCorner
Tel. 0271-334824
Kein Teilnehmerbeitrag

23.5.

Jede Menge ExtraRäder
Weidenau, Parkplatz der Firma Schrauben Fuchs
11.00 bis ca. 17.00 Uhr

Der ADFC Siegen-Wittgenstein e.V. und der Fahrradladen
ExtraRAD möchten alle Fahrradfreunde und Interessierte ganz
herzlich zu einem geselligen Beisammensein einladen. Die Feier
findet ab 11:00 Uhr auf dem Parkplatz der Schraubenfabrik in der
Bismarckstraße neben dem Hallenbad Weidenau (Einfahrt
Poststraße) statt. Hier hat jeder Gelegenheit, die neuesten
Tandems, Trailerbikes, Liegeräder, Liegedreiräder, Falträder,
Lasten(drei-)räder, Einräder, Kinder-Anhänger, und andere Kuriositäten zu testen. Fachsimpeln, Ideen- und Erfahrungsaustausch
kommen nicht zu kurz.
Im Jahr 2010 sind auch die neusten Pedelecs (E-Bikes) am Start.
Neben der Möglichkeit, die verschiedenen Fahrradtypen
auszuprobieren sind u.a. Langsamfahrwettbewerb, Lastenfahren,
Wettsägen mit muskelkraftbetriebener Kettensäge sowie ein
Unterhaltungsprogramm für Kinder geplant.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt!
ExtraRAD, Tel. 0271-72387
info@extrarad-siegen.de, www.extrarad-siegen.de
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23.5.

Basalt-Tour
45 km ***

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus, 11.00 Uhr
Burbach, Expert Klein, 11.45 Uhr

Über Radwege und Nebenstraßen führt die Strecke von
Neunkirchen nach Würgendorf, zum Großen Stein, weiter
Richtung Lippe und zu den Trödelsteinen. Weiter geht die Fahrt
zur Hüllbuche und über den Waldlehrpfad nach Herdorf. Am
Denkmal vorbei fahren wir zurück nach Neunkirchen.
Tourenleiter: Hildegard und Hans-Jürgen Schneider,
Tel. 02735-4343
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

27.5.

Feierabendtour
25 km **

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

Wir machen eine gemütliche Radtour in die nähere Umgebung,
steuern jedoch kein vorgegebenes Ziel an. Die Fahrstrecke wird
vor der Tour besprochen.
Tourenleiter: Hans-Jürgen und Hildegard Schneider,
Tel.02735-4343
Kein Teilnehmerbeitrag
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30.5.

Durch das Siegtal nach Köln
120 km *****

Start:

Siegen Bahnhof
6.45 Uhr

Mit der Deutschen Bahn fahren wir kurz nach 7 Uhr von Siegen
bis Au an der Sieg, wo unsere Radtour beginnt. Über den SiegRadweg, meist entlang des Gewässers, fahren wir an den
Schladerner Wasserfällen vorbei, über Eitorf zur mittelalterlichen
Stadt Blankenberg. Hier ist eine Mittagspause geplant. Nach der
Erholung geht es zur Siegmündung an den Vater Rhein und
durch die Rheinauen nach Köln-Deutz. Ab hier fahren wir mit der
Bahn zurück nach Siegen.
Tourenleiter: K. H. Gohlke, Tel. 0271-53851,
khgohlke@t-online.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

6.6.

Besuch in Nümbrecht
100 km *****

Start:

Kreuztal, Roter Platz
8.00 Uhr

Über Wald- und Radwege führt der Weg nach Nümbrecht.
Während der hier zu erwartenden Pause kann die mitgebrachte
Verpflegung aufgegessen werden. Der Rückweg führt nach
Absprache entweder über die gleiche Strecke oder über die
Straße und Radwege wieder nach Kreuztal.
Tourenleiter: Jürgen Moritz, 02732-28392
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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11.6.

Feierabendtour
35 km ***

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

Auf dem Bähnchen fahren wir über Wilden nach Wilnsdorf zum
Wielandshof. Von dort befahren wir einen Teil des Wilnsdorfer
Bergmannspfads. Dieser führt uns unter anderem zur Grube
Ratzenscheid, Steinbruch Kettner bis zur Grube Marie, von dort
abwärts am Landeskroner Weiher vorbei über Wilden zurück
nach Neunkirchen.
Tourenleiter: Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

12.-13.6.

MTB-Tour 2 Tage
170 km **** / MTB / Helmpflicht

Start:

Siegen, Koch's Ecke, BikeCorner
9.00 Uhr

1. Tag: Abfahrt am Laden BikeCorner in Siegen, Koblenzer
Straße > Richtung Obersdorf (X19) > Richtung Wilnsdorf
Sportplatz Höhwäldchen > Wilgersdorf Kalteiche, hier treffen wir
auf die Westerwald Variante des Rothaarsteiges > wir folgen der
Westerwald-Variante bis zur Fuchskaute > auf der Fuchskaute
treffen wir auf den Westerwaldsteig > wir folgen ab hier dem
Westerwaldsteig, vorbei an der Krombachtalsperre > Richtung
Rennerod > wir streifen den Wiesensee > erreichen unser
Tagesziel Rotenhain
2. Tag: Abfahrt in Rotenhain > Richtung Westerwälder Seenplatten Dreifelder Weiher > dann nach Nistertal > Richtung Bad
Marienberg > Richtung Hachenburg > Richtung Limbach und
Kloster Marienstatt ins Nistertal > dann der Nister entlang
Richtung Wissen, im Nistertal müssen wir je nach Wetter und
Kondition entscheiden, ob der Rückweg über Fensdorf (Richtung
Gebhardshain) nach Betzdorf angetreten wird, oder ab Ehrlich
über Stein-Wingert (Spitze Lay Aussichtpunkt) nach Schönstein
(Wissen) > über Alte Poststraße ins Mühlental und Wippetal über
Katzwinkel (Flugplatz) nach Betzdorf > zurück nach Siegen.
Teilnehmerbeitrag für Abendessen und Übernachtung mit
Frühstück stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest. Bitte telef.
erfragen.
Gepäck für die Übernachtung kann bis Dienstag, 8.6. im Laden
abgegeben werden! Eine Verbindliche Anmeldung bis 30.Mai mit
Anzahlung von 20,-€ ist wegen der Reservierung der Zimmer
erforderlich
Tourenleiter: Heiko Oerter, Inhaber BikeCorner
Tel. 0271-334824
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13.6.

Seniorentour über Äpfelbach nach Wissen "in
den Garten"
38 km ***

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei "Henner und Frieder"
10.00 Uhr

Wir fahren über Nebenstraßen via Lindenberg und
Niederfischbach nach Tüschebachs Mühle. Hier erwartet uns
eine durchaus lange Steigung durch ein schönes Wald- und
Wiesengebiet, wo die meisten eine längere Schiebestrecke zu
überwinden haben. Es werden mehrfach kurze Pausen eingelegt.
Ganz oben sind wir dann bei Äpfelbach und Diesenberg.
Während einer weiteren Pause können wir einen schönen
Ausblick genießen und uns mit Mitgebrachtem stärken. Wir
fahren von hier zum Wipperbachtal, wo wir mit einer sehr
schönen und langen Abfahrt bis zur Einmündung in das
Brölbachtal belohnt werden. Von da fahren wir weiterhin mühelos
nach Wissen. Die Rückfahrt wird bequem mit der Bahn
angegangen.
Tourenleiter: Elly und Jan Vlam, Tel.: 0271-315353
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
Bahnfahrkarte wird auf alle Teilnehmer aufgeteilt

13.6.

Eder-Bike-Tour
ab 9.00 Uhr

Mit dem Fahrrad geht es entlang der Eder auf gesperrten Kreisund Landesstraßen sowie dem Eder-Radweg.
Ob Sie nun die ganze Strecke von Erntebrück bis Felsberg
radeln oder in umgekehrter Richtung befahren wollen oder eine
kleinere Etappe wählen, der Spaß steht immer im Vordergrund.
Der Radweg ist gut ausgebaut und beschildert. Die Route führt
fast ohne Steigungen mehr oder weniger nahe an der Eder
entlang.
Weitere Infos gibts unter www.eder-bike-tour.de

20.6.

Besichtigung der Kasematten in Dillenburg
45 km **

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
11.00 Uhr

Die Dillenburger Kasematten gehörten mit zu den größten
Verteidigungsanlagen West-Europas aus der frühen Neuzeit
(15./16. Jahrhundert). Mit Bollwerken, Kasematten und
Wehrgängen wurde ein Verteidigungssystem geschaffen, das die
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“Dillenburg“ uneinnehmbar machte. Im Siebenjährigen Krieg im
Jahre 1760, haben französische Truppen das Schloss in Brand
geschossen. Nach Friedensschluss (1763) sind auf Anraten der
nassauischen Landesregierung die oberirdischen Anlagen
geschleift (abgetragen) worden. Die Steine der alten Festung
dienten als Baumaterial; sie wurden unter anderem für den Bau
der
Häuser
in
der
Wilhelmstraße
verwendet.
Die
Verteidigungsanlagen wurden aus Angst vor einer erneuten
Belagerung zum Teil gesprengt oder mit Schutt und Erde
aufgefüllt.Erst in den 30er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
wurde die unterirdische Anlage teilweise wieder freigelegt und für
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Bei einer rund 45 Minuten dauernden Führung erhält der
Besucher Einblicke in eine historische Sehenswürdigkeit, die in
Deutschland einzigartig ist. Höhepunkt und Abschluss des
Rundgangs bildet ein Besuch der “Löwengrube“ mit dem 62 m
tiefen Brunnen und dem “Rubensgefängnis“. Die unterirdischen
Verteidigungsanlagen und Kasematten sind immer wieder einen
Besuch wert!
Wir nutzen den bekannten Radweg bis Würgendorf und
überqueren die B54. Über die ehemalige, heute nicht mehr
befahrene Hauptstraße, kommen wir nach Allendorf, von wo aus
wieder ein Radweg bis nach Dillenburg führt. Auf der gesamten
Strecke muß nur sehr wenig auf Straßen gefahren werden. Wir
sehen uns die Altstadt an und haben Gelegenheit in einem
Eiscafe einzukehren. Nach der Besichtigung der Kasematten
fahren wir mit der HellertalBahn (kostenlose Fahrradmitnahme)
bis Würgendorf und ab hier mit dem Rad wieder zum
Ausgangspunkt der Tour zurück.
Tourenleiter: Eva und Jürgen Euteneuer. Tel. 02735-4776
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
zzgl. Eintritt Kasematten und Bahnfahrt, evtl. ermäßigte
Gruppenkarten
Eintritt: Erwachsene (ab 16 Jahre) 3,00 Euro, Kinder 1,50 Euro
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20.6.

ADFC/AOK-Radsonntag für Jung und Alt
20 km *

Start:

Kaan-Marienborn, In der Steinwiese,
Parkplatz der Firma Dometic
10.30 Uhr

Wir fahren über den bekannten Radweg durch das Weisstal zu
einem Wald- Spiel- und Picknick-Platz nahe Rudersdorf. Hier
werden wir eine längere Pause einlegen, während der nicht nur
die Kinder spielen oder den Wald erkunden können.
Für all diejenigen, die etwas mehr leisten möchten, wird ab hier
noch eine etwa 5km lange, geführte Rundtour angeboten. Vorbei
am Tannenhof bis auf die Höhe über den Wilgersdorfer
"Birkenhof" und wieder zurück nach Rudersdorf.
Am Nachmittag treten wir gemeinsam den fast mühelosen
Rückweg an, wo meist nur noch "gerollt" wird.
Obst und Getränke werden bereitgestellt und für jeden Teilnehmer gibt es eine kleine Überraschung.
Tourenleiter: Elly und Jan Vlam, Tel. 0271-315353,
Kai Becker, Tel 0271-63875
Kein Teilnehmerbeitrag
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27.6.

An den Pranger
250 km ****** / Rennrad / Helmpflicht

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
7.00 Uhr

Wer früh aufsteht und genug Kondition mitbringt, wird reichlich
belohnt und steht schon mittags am Pranger – in Alsfeld nämlich,
mitten im historischen Stadtkern gegenüber dem Rathaus. Dieser
ist, als europäisches Kulturerbe geschützt, einer der ganz
wenigen aus dem Mittelalter erhaltenen Ortskerne. Dorthin führt
die landschaftlich sehr schöne Fahrt durch das Sieg-, Lahn-,
Ohm- und Gleental. Wer nicht die ganze Strecke mitfahren will,
kann von Marburg aus problemlos mit der Bahn zurückfahren.
Tourenleiter: Thomas Dieterich, Tel. 0271-62687
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

27.6.

Zum Groß Glaesner
30 km *** / MTB

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
14.00 Uhr

Von Siegen aus fahren wir über den Rosterberg und die
Eisernhardt bis nach Eiserfeld. Nach Querung des Tals geht es
hinauf in Richtung Morgenröthe. Entlang der Autobahn führt uns
unser Weg bis zum Gewerbegebiet Alte Eisenstraße in
Lindenberg. Nach einer Pause, in der wir die Aussicht vom Groß
Glaesner genießen können, führt die Fahrt
über die
Wilhelmshöhe zum Truppenübungsplatz. Hier können wir noch
ein wenig an unserer Fahrtechnik feilen, bevor es dann zum
Ausgangspunkt in Siegen zurückgeht.
Tourenleiter: Kai Becker, Tel. 0271-63875
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

29.6.

Feierabendtour – Rund um Wilden
30 km ***/****

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

Über Salchendorf und die Kleine Rausche führt uns der Weg
zum Wildener Weidekamm. Von dort geht’s an Unter- und
Mittelwilden vorbei zum Elkersberg nach Oberwilden. Parallel zur
A45 fahren wir Richtung Landeskroner Weiher. Von dort geht’s
südlich an Wilden vorbei übers Bähnchen zurück nach
Neunkirchen zum Ausgangspunkt.
Tourenleiter: Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag
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4.7.

Siegtal Pur
9.00 - 18.00 Uhr

Auf ungetrübten Fahrspaß dürfen sich unmotorisierte
Verkehrsteilnehmer bei der jährlich stattfindenden Aktion „Siegtal
pur“ freuen. Das Siegtal wird auf rund 120 Kilometern für den
gesamten Autoverkehr gesperrt. Dann sind Radfahrer, aber auch
Inline-Skater und Spaziergänger, zwischen 9.00 und 18.00 Uhr
die Herren der Landstraße.

4.7.

Zur Aartalsperre
120 km *****

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
8.00 Uhr

Über die Eisernhardt und Obersdorf umfahren wir auf
Waldwegen Wilnsdorf und kommen zur Kalteiche. Kurz danach
passieren wir die NRW/Hessen-Grenze und fahren über
Steinbach und Dillenburg zum Aartalstausee bei Bischoffen. Bei
einer ausgiebigen Rast kann man baden und sich von den
Strapazen der Fahrt erholen. Für die Rückfahrt stehen uns
weitgehend Radwege und ruhige Landstraßen zur Verfügung.
Tourenleiter: K. H. Gohlke, Tel. 0271-53851,
khgohlke@t-online.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

7.7.

Seniorentour von Siegburg zur Siegmündung
38 km ***

Start:

Siegen Bahnhof
8.30 Uhr

Nach der Zugfahrt von Siegen nach Siegburg radeln wir zunächst
am linken Siegufer entlang und fahren dann in Richtung
Troisdorf. Nahe Troisdorf wechseln wir zum rechten Siegufer und
durchqueren das Naturschutzgebiet "Siegauen" in Richtung
Mondorf und erreichen hier die Siegmündung in den Rhein. Wir
werden eine Pause einlegen und können den Schiffsverkehr auf
dem Rhein beobachten. Von dort fahren wir zu einer bekannten
Radlergaststätte an der Sieg. Hier können wir eine Kaffeepause
machen. Danach lassen wir uns mit der kleinen "Radlerfähre"
übersetzen und fahren nun links der Sieg zurück nach Siegburg.
Wer möchte, kann Verpflegung mitnehmen. Die Rückreise nach
Siegen erfolgt wieder per Bahn.
Die Tour findet in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der
Stadt Siegen statt.
Tourenleiter: Elly und Jan Vlam, Tel. 0271-315353
Bahnfahrt: ermäßigte Gruppenkarte
Kein Teilnehmerbeitrag
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8.7.

Feierabendtour
20 km *** / Helmpflicht

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

Bis Wiederstein befahren wir den bekannten Radweg,
überqueren die L 531 und erreichen stetig ansteigend die
Rothenbach. Weiter geht es zum Höhenweg und zum
Hohenseelbachskopf, wo eine Rast eingelegt werden kann. Hier
entscheiden wir abhängig von Witterung und Zeit, ob es über
Altenseelbach, Struthütten oder Herdorf zum Ausgangspunkt
zurückgeht.
Tourenleiter: Eckehard Zöllner, Tel. 02735-1233
Kein Teilnehmerbeitrag

9.7.

Kindertour
25 km ** / Helmpflicht

Start:

Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
14.45 Uhr

Diese Tour für Kinder von 9 – 13 Jahren führt über das Bähnchen
zum Landeskroner Weiher. Nach einer kurzen Erholungspause
fahren wir zurück nach Neunkirchen.
Tourenleiterin: Stefanie Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag
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10.7.

Stadttour – Sicher fahren im Straßenverkehr
20 km *

Start:

Weidenau, Bismarckplatz
14.30 Uhr

Nach dem Erfolg der Stadttour im Jahr 2009 bietet der ADFC
diese Tour auch 2010 wieder an. Im Gegensatz zu den meisten
anderen Touren ist es hier beabsichtigt, auf vom Autoverkehr
frequentierten Straßen zu fahren. Dabei richtet sich die Tour
insbesondere an Teilnehmer, die sich mit dem Fahrrad im
Straßenverkehr unsicher fühlen und diese Unsicherheit
überwinden wollen.
Die Strecke führt dabei auf den Spuren der Fahrradkuriere über
verschiedene Kreuzungen und Kreisverkehre im Stadtgebiet
Siegen. Begleitet werden die Teilnehmer von zwei Tourenleitern
und evtl. einem Mitglied der Fahrradstreife der Polizei Siegen.
Somit können Fragen zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr
gleich vor Ort in Theorie und Praxis beantwortet werden.
Vor Fahrtantritt werden die Räder der Teilnehmer auf
Verkehrstauglichkeit überprüft und ggf. erste Fahrübungen
absolviert.
Einige hilfreiche Tipps undd Tricks finden Interessierte vorab
schon mal ab Seite 40 dieses Tourenprogramms.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald, Tel. 0271-77109043
zentrale@adfc-siegen.de
Kein Teilnehmerbeitrag

11.7.

Radtour nach Wildenburg Bhf. - Römershagen Bühl
40 km ***

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei "Henner und Frieder"
10.00 Uhr

Wir radeln durch Seelbach und über den Radweg nach
Lindenberg, wonach wir ein kurzes Stück Hauptverkehrsstraße
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befahren müssen um auf die Wilhelmshöhe zu gelangen. Ab hier
gibt es eine längere Abfahrt in Richtung Freudenberg, von wo wir
den Radweg bis Wildenburg Bahnhof befahren werden. Nun ist
sicherlich eine Pause notwendig und wir können uns dabei mit
etwas mitgebrachtem Proviant stärken. Dann geht es weiter in
Richtung Römershagen und danach über Waldwege via
Löffelberg zum "Ischeroth" oberhalb von Bühl. Dort
angekommen, genießen wir während einer Pause die herrliche
Aussicht. Um ca. 15.00 Uhr werden wir Siegen wieder erreichen.
Obwohl es auf dieser Tour keine schweren Steigungen gibt (evtl.
abgesehen von ein paar ganz kurzen "Schiebestrecken"), wird
doch einiges abverlangt, weil das Stück Waldweg (ca 4km),
durchaus befahrbar mit Tourenrädern, etwas "Geschick"
erfordert.
Tourenleiter: Elly und Jan Vlam, Tel. 0271-315353
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

11.7.

Picknick am “Großen Stein”
40 km **

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
10.00 Uhr

Wir fahren über den Radweg nach Burbach und weiter nach
Würgendorf. Auf der Höhe biegen wir auf einen Waldweg ab und
kommen nach einigen Kilometern zum “Großen Stein“ oberhalb
von Niederdresselndorf. In diesem Basaltgebiet machen wir eine
längere Pause und erholen uns beim mitgebrachten Picknick für
die Weiterfahrt. Anschließend folgen wir dem SiegerlandHöhenring bis Lippe und fahren von dort durch das Buchhellertal
nach Wahlbach und zurück zum Ausgangspunkt der Tour.
Tourenleiter: Eva und Jürgen Euteneuer, Tel. 02735-4776
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

15.7.

Feierabendtour
35 km ***/****

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

Über das Bähnchen fahren wir nach Wilden. Weiter geht’s am
Landeskroner Weiher vorbei über die Wilnsdorfer Höhe nach
Wilnsdorf. Von dort erreichen wir die Wilgersdorfer Höhe und
steuern schließlich die Kalteiche an. Zurück geht’s bergab am
Goldschmiedsborn vorbei und über Wilnsdorf und Wilden nach
Neunkirchen zum Startpunkt.
Tourenleiter Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag
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18.7.

Im Reich der wilden Tiere
55 km ***

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
10.30 Uhr

Die Tour führt über Alchen nach Oberholzklau. Ab der
Kreisgrenze fahren wir über den Radweg vobei an Hünsborn zur
Wendener Hütte, wo wir Mittagspause machen und
mitgebrachten Proviant verzehren oder im Bistro essen können.
Anschließend geht es noch ein kuzes Stück weiter nach
Gerlingen, wo die Besichtigung einer Imkerei auf dem Programm
steht. Falls gewünscht, können auch die hauseigenen Produkte
erworben werden.
Über Wenden und das Heck erreichen wir wieder die
Oberholzklauer Höhe und fahren via Meiswinkel zurück zum
Ausgangspunkt in Siegen.
Tourenleiter: Markus Knorr, 02762-5882, adfc-olpe@web.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

18.7.

Still-Leben Ruhrschnellweg
Autofreies Ruhrtal
11.00 - 17.00 Uhr

Zum
größten
Fahrradevent
Nordrhein-Westfalens
seit
Jahrzehnten entwickelt sich die geplante Sperrung der A 40 quer
durch das Ruhrgebiet am 18. Juli 2010. Hunderttausende
Radfahrer erwartet der ADFC NRW, wenn im Sommer der
sogenannte Ruhrschnellweg, eine der meist befahrenen
Autobahnen Europas, auf 60 Kilometern zwischen Duisburg und
Dortmund für einen Tag gesperrt wird.
Weitere
Infos
gibts
www.rheinruhrfreizeit.de

unter

www.adfc-nrw.de

22.7.

Feierabendtour
20 - 30 km *** / Helmpflicht

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

und

unter

Bis Struthütten befahren wir den bekannten Radweg. Weiter geht
es über eine lange Steigung zum Hohenseelbachskopf. Über den
Höhenweg erreichen wir die Rothenbach. Hier entscheiden wir,
abhängig von Wetter und Laune, ob wir bis zum Ort Lippe und
durch das Buchhellertal oder über eine rasante Abfahrt nach
Wahlbach den Heimweg antreten. Wir überqueren die L 531 und
erreichen über den bekannten Fahrradweg den Ausgangspunkt
der Tour.
Tourenleiter: Eckehard Zöllner, Tel. 02735-1233
Kein Teilnehmerbeitrag
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24.7.

Nachttour
20 km *

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
21.30 Uhr

Zu einer neuerlichen kleinen Ausfahrt durch die Nacht sind auch
in diesm Jahr wieder all diejenigen eingeladen, die sich nicht vor
der Dunkelheit fürchten. Von Siegen aus starten wir in die nähere
Umgebung und verlassen dabei auch asphaltierte Straßen.
Dennoch werden wir weder sportliche Höchstleitungen noch
großes fahrtechnisches Geschick von den Teilnehmern erwarten.
In gemütlichem Tempo werden wir uns dem Reiz des Radfahrens
bei Dunkelheit hingeben. Somit sind auch Familien herzlich
eingeladen an der Tour teilzunehmen. Voraussetzung für die
Teilnahme an der Tour ist allerdings eine funktionsfähige
Beleuchtung am Rad.
Tourenleiter: Kai Becker, Tel. 0271-63875
Matthias Göbel, Tel. 0271-72387, info@extrarad-siegen.de
Kein Teilnehmerbeitrag

25.7.

Lahntal Total
9.00 - 18.00 Uhr

Auf fast 70 km Länge haben Freizeitsportler mit Fahrrädern,
Inlinern, Dreirädern oder zu Fuß Gelegenheit, die autofreien
Straßen von der Lahnquelle bis zur Universitätsstadt Marburg zu
nutzen und an verschiedenen Aktionen entlang der Strecke
teilzunehmen. An- und Abreisemöglichkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln auf der Oberen Lahntalbahn. Die beiden
Endpunkte des autofreien Sonntags sind Cölbe und Bad
Laasphe-Feudingen.
Weitere Infos gibt’s bei der TouR-GmbH Marburg unter Tel.
06421-4051345, der Tourist-Info Biedenkopf unter Tel. 06461-95010 oder
unter www.autofreier-sonntag.de

1.8.

Über Jakobsweg / Elisabethweg nach Marburg
76 km ****** / MTB / Helmpflicht

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
7.00 Uhr

Der Jakobsweg führt auf seiner Strecke von Fulda nach Köln (in
umgekehrter Richtung Elisabethweg) durch Siegen und ist seit
2007 gut ausgeschildert. Während unserer Tour entlang dieses
Weges werden in kurzen Pausen u.a. ausgewählte historische
und geografische Besonderheiten vorgestellt, so daß die
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damalige Zeit und die heute noch vorhandenen Relikte gut
verständlich werden.
Zum Abschluß der Tour ist eine große Pause mit Einkehr in der
Marburger Altstadt geplant. Die Rückfahrt erfolgt mit der Kurhessenbahn/Rothaarbahn über Erndtebrück nach Siegen.
Auch wenn diese Tour entlang eines Pilgerweges führt und ein
wenig Kultur vermittelt wird, so sei doch daran erinnert, daß es
sich um eine MTB-Tour handelt, die sowohl fahrtechnisches
Können als auch gute Kondition erfordert.
Touenleiter: Thomas Dieterich, Tel 0271-62687
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
Kosten für die Bahnfahrt ca. 10 €/Person

14.-15.8.

Trekkingradtour 2 Tage
215 km ****

Start:

Siegen, Koch's Ecke, BikeCorner
9.00 Uhr

1. Tag: Start am Laden BikeCorner , Koch's Ecke, Siegen >
Radweg Richtung Freudenberg > Wildenburg Bahnhof >
Wildbergerhütte > Waldbröl > Ruppichteroth > NeunkirchenSeelscheid > Lohmar-Siegburg > St.Augustin > Bonn >
Übernachtung
2. Tag: Rückweg von Bonn nach Siegen über den SiegtalRadweg.
Teilnehmerbeitrag für Abendessen und Übernachtung mit
Frühstück stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest. Bitte telef.
erfragen.
Gepäck für Übernachtung kann bis Dienstag, 10.8. im Laden
abgegeben werden. Eine Verbindliche Anmeldung bis 31. Juli mit
Anzahlung von 20,-€ ist wegen der Reservierung der Zimmer
erforderlich.
Tourenleiter: Heiko Oerter, Inhaber BikeCorner
Tel. 0271-334824
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15.8.

MTB-Tour auf Bergmannspäddchen
40 km **** / MTB / Helmpflicht

Start:

Eiserfeld, Marktplatz
10.00 Uhr

Da diese Tour sowohl fahrtechnisch wie auch kondtionell sehr
anspruchsvoll ist, sollten folgende Teilnahmehinweise beachtet
werden:
•
Helmpflicht, auch Bein- und Armprotektoren sind bei
dieser Tour nicht unangebracht!!!
•
geländetaugliches, am besten vollgefedertes MTB mit
mehr als 100mm Federweg und Reifen über 2,0 Zoll;
KEINE 28 Zoll Fahrräder!!!
•
gute Geländefahrtechnik bzw. Mountainbike-Erfahrung
•
ausreichend Verpflegung und Getränke mitnehmen
Wir fahren vom Eiserfelder Marktplatz das Helsbachtal hinauf
und kommen über einen breiten Forstweg (“Quellweg“) auf den
Höhenpunkt “Römel“. Von dort aus folgen wir den
Hauptwanderwegen bis zur Kreuzeiche und befahren den
Höhenwanderweg bis zum Sender oberhalb von Dermbach. Hier
angekommen nehmen wir alte und fahrtechnisch anspruchsvolle
Bergmannspfade hinunter bis zum “Haus Concordia“ unter die
Stollenreifen. Über ein Stück Teerstraße und weitere Pfade
kommen wir nach Struthütten und radeln weiter zur Ortsmitte von
Herdorf. Wir folgen dem ausgeschilderten Verlauf des
Siegerland-Höhenringes rauf zur “Mahlscheid“ bzw. zum
“Silbersee“. Der Weg führt beständig ansteigend durch ein
Wohngebiet und über Forstwege hinauf zu einem Aussichtspunkt
über das Naturschutzgebiet Mahlscheid. In der Nähe dieses
Aussichtspunktes beginnt ein weiterer Bergmannspfad, der uns
über “Blaue Halde“ oberhalb der Grube “San Fernando“
fahrtechnisch anspruchsvoll hinunter ins Sottersbachtal bringt.
Unten heil angekommen folgen wir dem Verlauf der alten
Grubenbahn von San Fernando hinunter in den Ortskern von
Herdorf. Danach geht es wieder steil bergauf entlang des
Kreuzweges zum Herdorfer Kreuz auf dem Siegerland-Höhenring
und zum Teil auf steilen Pfaden hinauf zum Dermbacher
Sportplatz und weiter hoch bis auf den Höhenwanderweg zurück,
auf dem wir gekommen sind. Wieder an der Kreuzeiche
angekommen biegen wir nach links ab und fahren auf dem
“Schachtspäddche“ und weiteren alten Bergmannspfaden
fahrtechnisch wieder sehr anspruchsvoll hinunter bis zum
Brachbacher Wasserwerk. An der Sieg entlang geht es zurück
nach Mudersbach und danach rollen wir locker über den
asphaltierten Radweg und die Straße zurück nach Eiserfeld zum
Startpunkt.
Tourenleiter: Dietrich Menn, Tel. 0271-24845
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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April

Mai

Juni

1Do

1Sa 1.Mai-Tour

1Di

2Fr

2So Alpenroder Hütte

2Mi

3Sa

3Mo

3Do

4So

4Di

4Fr

5Mo

5Mi Höhwäldchen /Senioren

5Sa

6Di

6Do

6So Nümbrecht

7Mi

7Fr

7Mo

8Do

8Sa MTB-Fahrtechnikkurs

8Di

9Fr

9So SiWi-Rundtour

9Mi

10Sa

10Mo

10Do

11So GPS-Tour

11Di

11Fr

12Mo

12Mi

12Sa MTB-Tour Sa/So

13Di

13Do

13So Äpfelbach/Wissen

14Mi

14Fr

14Mo

15Do

15Sa Stadttour

15Di

16Fr

16So Frauen MTB-Tour

16Mi

17Sa Fahrradflohmarkt

17Mo

17Do

18So Rennradtour
MTB-Kindelsberg

18Di

18Fr

19Mo

19Mi

19Sa

20Di

20Do

20So Dillenburg
ADFC/ADFC-Tour

21Mi

21Fr

21Mo

22Do Feierabendtour

22Sa

22Di

23Fr

23So Basalt-Tour
ExtraRäder

23Mi

24Sa

24Mo

24Do

25So Lipper Höhe

25Di

25Fr

26Mo

26Mi

26Sa

27Di

27Do Feierabendtour

den Pranger
27So An
Zum Groß Glaesner

28Mi

28Fr

28Mo

29Do

29Sa

29Di

30Fr

30So Siegtal / Köln

30Mi

31Mo
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Feierabendtour

Feierabendtour

Juli

August

September

1Do

1So Jakobsweg - Marburg

1Mi

2Fr

2Mo

2Do

3Sa

3Di

3Fr

Pur
4So Siegtal
Aartalsperre

4Mi

4Sa

5Mo

5Do

Quellen/Technik5So 3museum/Familientour

6Di

6Fr

6Mo

7Mi Siegburg / Seniorentour

7Sa

7Di

8Do Feierabendtour

8So

8Mi

9Fr

9Mo

9Do

Kindertour

10Sa Stadttour

10Di

10Fr

Großen Stein
11So Am
Wildenburg

11Mi

11Sa

12Mo

12Do

Berleburg
12So Bad
Familientour

13Di

13Fr

13Mo

14Mi

14Sa Trekkingradtour Sa/So 14Di

15Do Feierabendtour

15So MTB-Endurotour

15Mi

16Fr

16Mo

16Do

17Sa

17Di

17Fr

Ruhrtal
18So Autofreies
Zu den wilden Tieren

18Mi

18Sa NRW-Tag

19Mo

19Do

19So NRW-Tag

20Di

20Fr

20Mo

21Mi

21Sa

21Di

22Do Feierabendtour

22So Sauerlandring
Aartalsperre

22Mi

23Fr

23Mo

23Do

24Sa Nachttour

24Di

24Fr

25So

25Mi

25Sa

26Mo

26Do Feierabendtour

26So

27Di

27Fr

27Mo

28Mi

28Sa

28Di

29Do

29So Siegener Zeitung-Tour

29Mi

30Fr

30Mo

30Do

31Sa

31Di

Kindertour

NRW-Tag
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22.8.

Sauerlandring
70 km ****

Start:

Siegen Bahnhof
9.30 Uhr

Die Bahn bringt uns nach Finnentrop, wo wir uns auf die Räder
schwingen und durch das Frettertal fahren. Nach einer
erfrischenden Fahrt durch den Fledermaustunnel rollen wir
Eslohe entgegen. Hier oder etwas weiter in Bad Fredeburg
können wir eine ausführliche Rast einlegen. Über Schmallenberg
geht es ins Lennetal hinunter bis nach Altenhundem. Von hier
bringt uns die Bahn wieder zurück nach Siegen.
Aufgrund der begrenzten Fahrradmitnahme in der Bahn wird um
Voranmeldung bis zum 20.8. gebeten.
Tourenleiter: Markus Knorr, 02762-5882, adfc-olpe@web.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
Kosten für die Bahnfahrt ca. 7,- €

22.8.

Zur Aartalsperre
100 km / 80 km ****

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus, 9.30 Uhr
Burbach, Expert Klein, 10.15 Uhr

Von Neunkirchen fahren wir über Burbach zur Wasserscheide
und genießen die ca. 3 Kilometer lange Abfahrt nach Allendorf.
Auf verkehrsarmen Nebenstraßen und Radwegen fahren wir
über Haiger nach Dillenburg und weiter über Burg, Bicken und
Bischoffen an den Aartalstausee. Nach einer Rast führt uns der
gleiche Weg nach Neunkirchen zurück.
Tourenleiter: Bernd und Bettina Gladen, Tel.: 02735-2412
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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26.8.

Feierabendtour
35 km ***/****

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
17.30 Uhr

Über Wahlbach und Gilsbach fahren wir am Strütchen vorbei
nach Würgendorf, weiter über Wasserscheide in Richtung
Kalteiche. Von dort geht es über Metzlers Rücken zum
Gilsbacher Sportplatz. Über Lorenzschacht und Bautenberg führt
uns der Weg zurück nach Neunkirchen.
Tourenleiter Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

27.8.

Kindertour
25 km ** / Helmpflicht

Start:

Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
14.00 Uhr

Diese Tour für Kinder von 9 – 13 Jahren führt über den Radweg
nach Wahlbach ins Buchhellertal. Nach einer kurzen
Erholungspause fahren wir zurück nach Neunkirchen.
Tourenleiterin: Stefanie Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

29.8.

Siegener Zeitung-Tour

Aktuelle Informationen finden sich zeitnah in der Tagespresse.
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5.9.

Drei-Quellen-Tour
70 km ****

Start:

Siegen, Bahnhofstraße, bei “Henner und Frieder”
8.00 Uhr

Heute veranstalten wir eine Genußtour durch das östliche
Siegerland mit schönen Aussichten. Dabei geht es zu den
Quellen der drei Flüsse Sieg, Eder und Lahn. Die
Streckenführung ist geplant wie folgt: Siegen - Netphen - Deuz Hainchen - Gaiersgrund - Lahnhof/Quelle - Siegquelle - Großenbach - Eisenstraße - Ederquelle - Lützel/Ginsberger Heide Ginsburg - Grund - Herzhausen - Dreis-Tiefenbach - Siegen.
Pausen werden nach Absrache gemacht. Dazu sollte jeder
Teilnehmer ausreichend Verpflegung dabei haben.
Aufgrund teilweise schlechter Wegstrecken und Waldwegen
werden
geländegängige
Fahrräder
(Trekkingrad/MTB)
empfohlen.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald, Tel. 0271-77109043,
zentrale@adfc-siegen.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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5.9.

Zum Technikmuseum in Freudenberg
75 km ****

Start:

Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
10.00 Uhr

Von Neunkirchen bis Ortsende Herdorf fahren wir über den
Radweg und kommen über Sassenroth, Alsdorf und Betzdorf
nach Kirchen. Ab hier befahren wir den kompletten AsdorftalRadwanderweg bis Oberasdorf. Weiter geht’s nach Freudenberg
zum Technikmuseum. Hier nehmen wir uns genügend Zeit zur
Besichtigung des Technikmuseums. Zu sehen gibt es dort, neben
vielen anderen Dingen, eine Dampfmaschine, Dampfmodelle,
historische Arbeitsmaschinen, eine Schmiede, einen Webstuhl,
Oldtimertraktoren, Standmotoren und Landmaschinen. Unter
anderem sind der Webstuhl sowie die Schmiede in Betrieb.
Der Rückweg erfolgt am Gambacher Weiher vorbei durch den
Hohenhainer Tunnel nach Klein-Tirol und Hohenhain. Über
Mausbach und Alte Heide erreichen wir Oberasdorf, wo wir
wieder auf den Asdorftal-Radwanderweg gelangen. Wem die
Rückfahrt zu lang ist steht die Möglichkeit offen, ab Betzdorf (alle
2 Std.) mit der Hellertalbahn nach Neunkirchen zurückzufahren.
Tourenleiter: Bernd und Bettina Gladen, Tel.: 02735-2412
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 1,- €, Jugendliche frei.
Eintritt Museum:
Erwachsene 3,50 €
Kinder und Jugendliche 1,50 €
Familien 7,- €
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5.9.

Familien- und Kinderanhängertour durch den
Tunnel
20 km * / Helmpflicht

Start:

Freudenberg, Freibad
14.00 Uhr

Wir fahren in aller Ruhe, in kinderfreundlichem Tempo, auf dem
gut ausgebauten Radweg von Freudenberg nach WildenburgBahnhof. Hierbei durchqueren wir den beleuchteten Hohenhainer
Tunnel von fast 1 km Länge, dessen Durchfahrung mit dem Rad
immer wieder ein echtes Erlebnis für Groß und Klein darstellt.
Die gemächlich steigende ehemalige Bahnstrecke führt uns
schließlich nach Wildenburg-Bahnhof, wo es an Sonntagen eine
kleine Einkehrmöglichkeit gibt. Von hier fahren wir über eine
ruhige Landstraße nach Römershagen und von dort aus
gelangen wir nach einem kleinen Anstieg hinunter nach
Hohenhain. Nach der Ortsdurchfahrt von Hohenhain geht es für
uns nun mit Ausnahme eines kleinen Gegenanstieges nur noch
bergab: Wir fahren durch Mausbach, Alte Heide und
Plittershagen hinunter nach Oberasdorf, überqueren dort die
Hauptstraße und gelangen über ein kurzes Stück Radweg wieder
zurück nach Freudenberg. Hier müssen wir dann nur noch das
kleine Stück zurück zum Parkplatz des Freibades radeln.
Kinder, die selber in die Pedale treten, sollten mindestens 8
Jahre alt sein; Erwachsene, besonders die, die einen Anhänger
oder ein Trailerbike ziehen, sollten schon ein wenig Übung darin
haben, um nicht gleich vor der ersten kleinen Steigung zu
kapitulieren oder bergab Probleme beim Bremsen zu bekommen.
Tourenleiter: Dietrich Menn, Tel. 0271-24845
Kein Teilnehmerbeitrag

12.9.

MTB-Tour nach Berleburg
70 km **** / MTB

Start:

Kreuztal, Roter Platz
9.00 Uhr

Wir verlassen Kreuztal auf Nebenstrecken und Waldwegen in
Richtung Oberndorf. Weiter gehts über Kühude bis zum Ziel Bad
Berleburg. Nach kurzer Pause werden wir den Rückweg per
Bahn antreten.
Tourenleiter: Jürgen Moritz, 02732-28392
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
Bahnfahrkarte wird auf die Teilnehmer aufgeteilt
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Mit dem Fahrrad sicher durch den Stadtverkehr
Viele Radfahrerinnen und Radfahrer fühlen sich im Stadtverkehr
unsicher und scheuen sich, mit dem Rad über stärker befahrene
Straßen zu fahren. Häufig ist zu beobachten, daß Radfahrer, die
eine Kreuzung überqueren wollen, dss sehr umständlich
machen, indem sie ihr Rad über mehrere Zebrastreifen schieben.
Das muß jedoch nicht sein. Dies sind Ängste, die eigentlich nicht
notwendig sind.
Sicher haben Sie schon einmal einen Fahrradkurier beobachtet,
wie der sicher über Kreuzungen zieht und sich pfeilschnell
einordnet?
Er
muß
gezwungenermaßen
durch
die
verkehrsreichsten Straßen fahren, weil seine Ziele nicht
ausschließlich an einem Radweg oder in einer ruhigen
Seitenstraße liegen.
Die Kunst liegt darin, mögliche Gefahrenquellen rechtzeitig zu
erkennen und richtig zu reagieren.

Zunächst die häufigsten Fehler mancher Radfahrer/innen:
•

•
•
•

•

•
•
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Zögerliches Einfahren auf die Fahrbahn, ohne zu
erkennen zu geben, ob man nun fahren möchte oder
nicht
Vor allem beim Linksabbiegen keinen Blick nach hinten
werfen und Unterlassen eines deutlichen Handzeichens
Falsches oder unzweckmäßiges Einordnen speziell
beim Linksabbiegen
Mangelnde technische Beherrschung des Fahrrades,
z.B. auch durch ein unangepasstes Fahrrad (zu
groß/klein, zu schwer, zu schwergängig, Lenker- und
Sattelhöhe falsch eingestellt ...)
Zu träge Fahrweise, um einen Abbiege- bzw.
Einordnungsvorgang zügig vornehmen zu können
(heutzutage wichtig!). Etwas Kondition und Ausdauer
sollten Sie schon mitbringen
Falsche Gangwahl: zu große Gänge behindern eine
zügige Beschleunigung
Keine oder unzureichende Beleuchtungseinrichtung und
schlecht sichtbare Kleidung bei Dunkelheit.

Der erste Schritt zum sicheren Radfahren in der Stadt ist ein
angepasstes Fahrrad:
•

•

•

Es versteht sich, daß das Fahrrad an ihren Körper
angepaßt ist. Sie sollten also einen für Sie passenden
Sattel benutzen und die richtige Sattelhöhe und
-position beachten. Viele Radfahrer fahren mit einem zu
tief eingestellten Sattel, was zwar mit eine Frage des
befahrenen Geländes sein kann, im Alltagsbetrieb aber
hinderlich ist. Bei einer zu geringen Sattelhöhe bringen
Sie nicht die volle Kraft auf die Pedale, die dann zu
einem Teil verloren geht und unnötig die Muskulatur
belastet. Zudem kann längerfristiges Fahren mit zu tief
eingestelltem Sattel orthopädische Schäden
insbesondere am Knie hervorrufen.
Eine Faustregel: Bei fast durchgestrecktem Bein sollte
man auf dem Sattel sitzend das senkrecht unten
stehende Pedal gerade noch mit der Ferse erreichen
können. Beim Fahren sollte stets der Fußballen über
der Pedalmitte stehen.
Besonders mit Klickpedalen hat man immer konstanten
Halt, kann gleichmäßig Treten und sogar nach oben
etwas „mitziehen“.
Auch der Fahrradlenker sollte passend zum Fahrer bzw.
seiner Fahrweise eingestellt sein. Für eine aufrechte
(eher gemütliche) Sitzposition befindet sich der Lenker
deutlich oberhalb des Sattels, der Abstand zwischen
Sattel und Lenker ist gering. Bei sportlicher Sitzposition
befindet sich der Lenker auf Höhe des Sattels oder gar
darunter, der Abstand zwischen Sattel und Lenker ist
größer als bei der ersten Variante.
Bei Touren- oder Alltagsrädern wird man eine
Sitzposition zwischen den beiden oben beschriebenen
wählen, da diese sowohl bequemes Fahren als auch
eine gute Radbeherrschung und Übersicht bietet.
Wer trotz einer angenehmen Sitzposition nach einiger
Zeit schmerzende Hände oder Handgelenke verspürt,
kann hier meist mit einfachen Mitteln Abhilfe schaffen.
Lenkerhörnchen bieten zusätzliche Griffmöglichkeiten
und tragen so dazu bei, daß unterschiedliche Muskeln
beansprucht werden, es also nicht an einer Stelle zu
Überlastungen und dadurch zu Schmerzen kommt.
Auch anatomisch geformte Griffe reduzieren durch eine
größere Auflagefläche die Belastung von Arm- und
Handmuskulatur erheblich.
Plagen Sie nach nur wenigen Kilometern bereits erhebliche Taubheitsgefühle, Muskel- und/oder Rückenschmerzen, ist mit der Geometrie Ihres Rades vermutlich einiges nicht in Ordnung. In diesem Falle bietet sich
ein Besuch bei einem Fahrradhändler an, der durch sein
Fachwissen Probleme bzgl. Ihrer Sitzposition erkennen
und Vorschläge zur Behebung derselben machen kann.
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•

•

Unbedingt auf den richtigen Reifendruck achten! Ein gut
aufgepumpter Reifen rollt leichter und schneller.
Lediglich auf unbefestigtem Untergrund, z.B. im Wald
kann der Luftdruck etwas abgesenkt werden, damit das
Profil besser zum Greifen kommt.
Angaben zum Reifendruck findet man auf den
jeweiligen Reifenflanken, als Faustregel kann man sich
merken: 2-3 bar bei breiten Reifen (MTB), bis zu 5 bar
bei schmalen Reifen (Trekkingrad).
Alle mitgeführten Gegenstände müssen sicher verstaut
sein, damit nichts herumflattert oder verloren geht. Auf
keinen Fall dürfen Taschen an den Lenker gehängt
werden. Am besten sind immer noch ein gut sitzender
Rucksack und/oder fest verschließbare Taschen, die am
Gepäckträger eingehängt werden.

Wenn Sie jetzt losfahren und sich in das Verkehrsgewühl
stürzen, machen Sie auf diese Weise alles richtig:
•

•

•

•

•
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Fahren Sie mit Ihrem Fahrrad so, als ob Sie am Steuer
Ihres Autos sitzen – nämlich sicher und kompetent!
Also vorausschauend fahren und wahrnehmen, was um
Sie herum geschieht und wo es gefährlich werden
könnte. Vorausschauendes Fahren ermöglicht auch
eine angepasste Geschwindigkeit, um möglichst selten
absteigen zu müssen.
Schauen Sie in einer Entfernung von ungefähr 10-20
Meter vor sich auf die Fahrbahn und nicht etwa auf das
Vorderrad – das dreht sich ganz von selbst. Nur so
erkennen Sie Hindernisse, Schlaglöcher und
Gefahrensituationen rechtzeitig und können darauf
reagieren.
Wenn Sie ein Fahrrad mit Kettenschaltung besitzen, die
vorne mit drei Kettenblättern ausgestattet ist, fahren Sie
im Ampelverkehr mit ständigem Stop and Go am besten
mit dem mittleren Blatt. Damit lässt es sich gut anfahren
sowie die Übersetzung feinfühlig dosieren
Vermeiden Sie Absteigen wenn immer möglich, denn:
beim Anfahren ist man erheblich langsamer als wenn
man aus noch so geringem Tempo wieder beschleunigt.
Ein Fahrrad pendelt beim Anfahren unvermeidlich und
braucht viel mehr seitlichen Freiraum.
Fahren Sie zügig, aber nicht überhastet auf eine
Ampelanlage zu. Wenn Sie auf eine rote Ampel
zusteuern, halten Sie sich relativ weit links, damit
Autofahrer Sie nicht überholen, nur um Sie sofort
danach auszubremsen. Lassen Sie das Rad locker
ausrollen. Nicht ruckartig bremsen, Radfahrer haben
keine Bremslichter! Schalten Sie bereits vorher in einen
kleinen Gang, das erleichtert das Wiederanfahren
erheblich. Dann bringen Sie das rechte (oder je nach
dem auch linke Pedal) in etwa 14 Uhr-Stellung, den

•

•

•

•

anderen Fuß setzen Sie auf der Fahrbahn auf. Schaltet
die Ampel auf Grün, können Sie so sofort kräftig
durchtreten und den Ampelbereich zügig freimachen
(Fahrräder mit Rücktrittbremse sind für diese Technik
übrigens ungeeignet). Und daß man sich beim Anfahren
kurz nach hinten umsieht, haben Sie sicher schon in der
Fahrschule gelernt. Immer schauen, was hinter Ihnen
los ist!
Fahren Sie nicht zu dicht am Straßenrand, je mehr Sie
dies tun, desto mehr werden Sie von Autofahrern gegen
den Bordstein gedrängt.
Ordnen Sie sich beim Abbiegen grundsätzlich so ein,
wie die Kraftfahrer es auch machen! Alles andere ist
gefährlich und führt nur zu Mißverständnissen. Müssen
Sie dazu die Fahrspur wechseln, erst nach hinten
schauen! So erkennen Autofahrer meist schon im
Vorfeld, was Sie vorhaben. Überholt Sie gerade
niemand, Arm deutlich ausstrecken und dann zügig
nach links wechseln – anders geht das nicht! Bei
Dunkelheit ist eine helle reflektierende Kleidung sehr zu
empfehlen und insbesondere breite, reflektierende
Manschetten an den Armen – andernfalls nimmt man Ihr
Handzeichen nicht gleich wahr.
Vor dem Einfahren in einen Kreisverkehr haben wenig
geübte Radfahrer nicht selten panische Angst. Kein
Problem jedoch, wenn man es richtig macht. Vor dem
Einfahren warten, wenn Verkehr im Ringinneren
herrscht. Ist eine Lücke, zügig einfahren und vor allem
auf der Mitte der Fahrbahn bleiben! Nur so vermeiden
Sie, daß Sie im Kreisel überholt werden, was übrigens
generell verboten ist. Innen im Ring haben Sie dann
Vorfahrt. Und: Vor dem Verlassen des Kreisels in die
gewünschte Ausfahrt Handzeichen geben, auch das
haben Sie sicher früher in der Fahrschule gelernt.
Allerdings muß das Ganze ziemlich flott gehen! Fahren
Sie zu zögerlich oder erkennbar unsicher, müssen Sie
hin und wieder damit rechnen, angehupt zu werden.
Allgemein kommt es immer wieder mal vor, daß
Kraftfahrer an Kreuzungen und Einmündungen
versuchen, sich als Wartepflichtige noch vor Sie zu
drängen. Wenn Sie dies bemerken, fahren Sie dennoch
so weit wie möglich in den Kreuzungsbereich vor,
beobachten den Wartepflichtigen, nehmen Sie
Augenkontakt zu ihm auf und sind bremsbereit. In den
meisten Fällen stoppen die Betreffenden ab, wenn sie
feststellen, daß Sie sich nicht beirren lassen. Droht eine
mögliche Kollision, müssen Sie selbstverständlich
scharf abbremsen. Alternativ sollten Sie so oft wie
möglich einem sich korrekt verhaltenden,
wartepflichtigen Autofahrer mit einem Handzeichen die
Vorfahrt gewähren, schon damit er Sie nicht gleich
überholen muß.
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Wer all dies Gelesene nun vorsichtshalber zunächst einmal unter
Anleitung selbst erfahren möchte, ist herzlich eingeladen an einer
der beiden Radtouren am 15.5. bzw. 10.7. teilzunehmen. Hier
kann man sicherlich den einen oder anderen Tipp von erfahrenen
Radfahrern mitnehmen um sicherer und schneller im
Straßenverkehr unterwegs zu sein.
Hans-Gerhard Maiwald
ADFC-Tourenleiter und Fahrradkurier
Holger Poggel
ADFC-Tourenleiter

Zwischen Auto und Fußgänger: Der Radfahrer
Der Anlass für die diesem Text zugrunde liegenden Gedanken
war, daß zwei freundliche Mitarbeiter des Siegener
Ordnungsamts auf dem Scheinerplatz vor am Apollo-Theater die
vielen in aller Ruhe eintreffenden Radfahrer darauf aufmerksam
machten, daß es sich hier um eine Fußgängerzone handelt, die
von vielen Autos befahren werden darf (letzteres sagten sie
natürlich nicht).
Beim Nachdenken über die hier und im Allgemeinen vorhandene
Problematik, welche das Zusammenleben von Automobilisten,
Radfahrern und Fußgängern betrifft, fällt mir folgendes ein:
Beim Autoverkehr sind täglich viele, zum Teil schwere Unfälle zu
beklagen, wobei auch Krad- und Radfahrer, sowie Fußgänger zu
Schaden kommen. Die Polizei versucht deshalb, Verstöße
nachhaltig zu ahnden, auch wenn niemand zu Schaden kommt,
wobei insbesondere Geschwindigkeitsüberschreitungen und
Überholmanöver zu nennen sind. Inwieweit dabei der beim
Überholen von Radfahrern häufig viel zu enge Abstand oder ein
zu frühes Einscheren geahndet wird, ist mir nicht bekannt –
vermutlich gar nicht.
Tatsache ist – zurecht
Autofahrer für die Fehler
genommen werden, und
Autos gesperrt, sondern
werden.

– daß sich vernünftig verhaltende
von anderen nicht kollektiv in Haftung
daß keine unfallträchtigen Straßen für
höchstens Beschränkungen festgelegt

Bei den Radfahrern sieht es zunächst ähnlich aus: Es gibt eine
Mehrzahl vernünftiger und eine (hoffentlich) kleine Zahl
unvernünftiger Radfahrer. In wie weit letztere von der Polizei
belangt werden, kann ich nicht beurteilen. Dabei ist das
allerdings auch nicht so einfach, denn wir haben es in Siegen mit
einer lückenhaften Fahrradinfrastruktur zu tun und die für
Autofahrer
häufig
anzutreffenden
Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt es für Radfahrer in dieser Form nicht.
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Stattdessen z.B. „max. Schrittgeschwindigkeit“ für Radfahrer in
überwiegend von Fußgängern genutzten Zonen. Es besteht bei
mir nun der Verdacht, daß hier alle Radfahrer für die Fehler von
Einzelnen kollektiv in Haftung genommen werden. Die Folge:
mehr oder weniger harmlose Bereiche werden für den
Radverkehr kurzerhand gesperrt. Auf vielen Geh- und Radwegen
wird der Radfahrer lediglich geduldet (Fußweg – Radfahrer frei),
mit allen negativen Konsequenzen. Im Gegensatz dazu stehen
kombinierte Fuß- und Radwege (blaues Schild), wo der
Radfahrer gleichberechtigt sein sollte. Hier sind es vor allem die
Fußgänger die sich unvernünftig bewegen. Ganz klar, die
Fußgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer, aber auch
die Unaufmerksamsten! Sie orientieren sich erfahrungsgemäß
nur nach Gehör, haben einen Tunnelblick, gehen grundsätzlich in
der Mitte und als Gruppe in breitestmöglicher Formation, oder
wechseln unberechenbar die Seite. Denn sie hören ein Fahrrad
im Gegensatz zum Auto oder Moped nicht, weil offenbar alle
Menschen ab 40 schlecht hören und es nicht wahrhaben wollen
(indem sie zum Ausgleich besser aufpassen). Logischerweise
muß der Radfahrer klingeln, aber wenn es gehört wird, sind sie
furchtbar erschrocken und noch unberechenbarer! Und was
macht man, wenn die Klingel fehlt, in der Regel bei Rennrädern
und MTBs. Hier ist die StVO gefragt, denn es darf nicht sein, das
diese Fahrer dann nur durch Hüsteln, Pfeifen oder sonstige
Geräusche auf sich aufmerksam machen können. Und ist
tatsächlich eine Klingel da, fährt man auf der Straße und kein
Autofahrer hört was. Hier hilft wirksam nur eine (Druckluft)Hupe,
die aber nicht im Straßenverkehr zugelassen ist, denn der
Radfahrer muß eine vorschriftsmäßige Klingel haben. Mofas
dagegen dürfen richtig hupen.
Also, hier gibt es in vielerlei Hinsicht noch viel zu tun.
Mein Fazit: Es muß nicht immer alles auf die Bequemlichkeit der
Autofahrer ausgerichtet werden, es gibt Verbesserungen, mit
denen alle Verkehrsteilnehmer gut leben können.
Ein paar Beispiele:
Hilfreich wäre die Anbringung von mehr Schutz- und
Suggestivstreifen; der Radfahrer fühlt sich hier wesentlich
sicherer, der Autofahrer sieht eine optisch schmalere Fahrbahn.
Natürlich auch mehr genügend breite Radwege im Sinne der
StVO, vor allem zwischen Ortschaften und Ortsteilen, die durch
Land- und Bundesstraßen getrennt sind, auf denen Autos 100
km/h fahren dürfen. Beides allerdings ist aus Platzgründen oft
nicht leicht zu realisieren.
Der Fahrradverkehr wird sich also zwangsweise immer mehr auf
der Straße abspielen. Diesem wird jetzt schon durch die
Änderungen der StVO zum 1.September 2009 teilweise
Rechnung getragen, vor allem für den innerörtlichen Verkehr.
Und in naher Zukunft wird das E-Bike, auch Pedelec genannt, die
Straßen und auch die Radwege erobern. Wenn alle Radfahrer 25
km/h fahren können, braucht man breitere Radwege. Ich sehe da
viele Hausaufgaben auf die Verkehrsplaner zukommen, da sollte
man nicht zu spät mit Maßnahmen anfangen. Es wird Geld
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kosten, aber vieles kann man sicher auch mit entsprechender
Kreativität kostengünstig lösen. Man muss die Aufgabe nur erst
einmal ernst nehmen.
Zum Schluß: Aus Sicherheitsgründen bin ich durchaus der
Meinung, daß die Kölner Straße und die Bahnhofstraße während
der Geschäftszeiten für Radfahrer gesperrt sind, obwohl z.B. der
„Hübbelbummler“ durchfahren darf. Man kann aber darüber
nachdenken, radfahren außerhalb der Geschäftszeiten
zuzulassen. Oder die Kölner Straße in einer Richtung, nämlich
bergauf, für Radfahrer freizugeben. So wie es auch für
Autofahrer zeit- und situationsbedingte Verbote und Einschränkungen gibt, wäre es kein Problem, dies durch ein Zusatzschild
zu erreichen.
Jan Vlam
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Aus der neuen StVO ab 1. September 2009
Eine Pressemitteilung des ADFC faßt die für Radfahrer wichtigen
Aspekte der Neuerungen zusammen:
Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) bringt zum 1.
September 2009 Verbesserungen für Radfahrer. Der ADFC
begrüßt die Gesetzesänderungen als einen Schritt in die richtige
Richtung: „Wenn Städte und Gemeinden die neue StVO
konsequent umsetzen, stärken sie den Radverkehr und machen
ihn sicherer“, sagt ADFC-Bundesvorsitzender Karsten Hübener.
Autofahrer werden sich darauf einstellen müssen, daß in Zukunft
mehr Radfahrer auf der Fahrbahn unterwegs sind. Denn eine
wesentliche Neuerung ist, daß nicht mehr bevorzugt Radwege
angelegt werden. Der bereits 1997 eingeführte Radfahrstreifen
auf der Fahrbahn ist zukünftig dem Radweg gleichgestellt.
Ob der Radverkehr auf der Fahrbahn, einem Radfahrstreifen
oder Radweg geführt wird, kann nun je nach örtlicher Situation
entschieden werden. Hübener: „Das Vorurteil, der Radweg sei für
die Radfahrer immer am sichersten, wird endlich ausgeräumt.
Radfahrer sind auf Radwegen oftmals schlecht zu sehen, was
vor allem an Kreuzungen und Einfahrten gefährlich ist. Die
Verkehrsplanung wird nun mehr den Bedürfnissen der Radfahrer
angepasst.“
Die Radwegebenutzungspflicht ist zwar nicht generell
abgeschafft, soll aber auf ein erforderliches Maß beschränkt
werden. Hübener: „Benutzungspflichtige Radwege müssen die
Ausnahme bleiben. Wenn innovative Verkehrsführungen und der
Mischverkehr gestärkt werden, sind Radfahrer und Fußgänger
deutlich sicherer unterwegs“.
Zukünftig gelten Ampeln für die Fahrbahn auch für Radfahrer.
Nach Fußgängerampeln mit ihren kurzen Grünphasen müssen
sie sich dann nicht mehr richten. Hübener: „Der Gesetzgeber
erkennt damit an, daß Radfahrer ein Fahrzeug lenken und keine
Fußgänger sind. Radfahren wird so schneller, komfortabler und
sicherer.“ Sind Radfahrer auf Radwegen oder Radfahrstreifen
unterwegs, sind dort vorhandene Fahrradampeln weiterhin zu
beachten
Die ebenfalls geänderten Verwaltungsvorschriften zur StVO
werden Radfahrern Umwege ersparen. Einbahnstraßen können
nun leichter für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet
werden. Sackgassenschilder können laut ADFC künftig mit einem
Aufkleber gekennzeichnet werden, der zeigt, daß ein
Durchkommen für Radfahrer oder Fußgänger möglich ist.
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Kommentare dazu
Vorweg: Was ist ein (benutzungspflichtiger) Radweg?
In diesem Sinn ist ein Radweg nur das, was für den Radfahrer
verpflichtend, also mit den bekannten blauen Schildern
gekennzeichnet, fahrbahnbegleitend und zumutbar ist. In allen
anderen Fällen darf der Radfahrer frei entscheiden wo er fährt,
solange es nicht ausdrücklich verboten ist, wie z.B. auf
Autobahnen, Kraftfahrstraßen und in Fußgängerzonen. Ein
ausgeschilderter „Radweg“ z.B. am Siegufer entlang, ist in
diesem Sinne kein Radweg, auch wenn er stellenweise mit dem
blauen Radwegeschild gekennzeichnet ist. Aber man kann
solchen singulär verlaufenden „Wegen für Radfahrer“ keiner
Straße zuordnen, und entsprechend auch kein Verbot daraus
ableiten, eine bestimmte Straße zu benutzen. Das ist einsichtig,
weil diese Wege eben nicht notwendigerweise zu einem
gewünschten Ziel führen. Wie es aussieht, wenn ein Radweg die
zugehörige Straße verläßt – wie etwa in Hennef bei Siegburg
Radfahrer gerne durch Wohngebiete geleitet – , ist auch nicht
klar, denn woher soll ein Radfahrer wissen, ob der Weg wieder
zurückkommt, und vielleicht liegt gerade in dem betreffenden
Stück sein Ziel an der ursprünglichen Straße...
Man sieht also, die ganze Radwege-Benutzungspflicht ist
hochgradig unlogisch. Genausowenig kann das Pendant, das
blaue Schild für Fußgänger, bedeuten, daß sie einen solchen
Weg benutzen müssen.
Mehr Radfahrer sollen auf der Fahrbahn fahren statt auf
Radwegen
Was auf den ersten Blick eher nach einer Verschlechterung
aussieht, ist tatsächlich das Mantra des ADFC, siehe auch das
Frühjahrs-Blitzventil 2009. Der Radfahrer ist ein vollwertiger
Verkehrsteilnehmer und soll nicht auf auf abgetrennte
Seitenstreifen gedrängt werden. Natürlich sind „gute“ Radwege
theoretisch denkbar, aber es fehlt in Städten schlicht und einfach
der Platz dafür. Alternativ einen Radfahrer auf verkehrsberuhigten Umwegen zu seinem Ziel zu schicken ist
inakzeptabel, schließlich fährt nicht jeder dauernd zu seinem
Vergnügen. Außerorts gibt es zwar mehr Platz und damit mehr
Möglichkeiten. Aber auch da gilt: ein abgetrennter Streifen ist
teuer im Bau und später nur aufwendig zu erhalten und zu
reinigen. Und wenn Geld knapp ist, unterbleibt das oft.
Schutzstreifen
Ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, wie z.B. auf der
Hauptstraße in Eiserfeld, ist eine gute Lösung, weil er für
Radfahrer und Autofahrer ein deutliches Signal ist, und weil ein
solcher Streifen zumindest die gleiche Fahrbahnqualität besitzt
wie die Straße, eben kein vernachlässigter Randstreifen, der im
Winter mit Schneeabraum zugeschaufelt wird. Und zum letzten
ist ein solcher Streifen, gekennzeichnet durch eine zur AutoFahrbahn durchbrochene Linie, für beide Verkehrsparteien
durchlässig. Der Radfahrer kann barrierefrei auf die Straße
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ausweichen um zu überholen oder Hindernissen auszuweichen.
Ebenso darf ein Autofahrer ihn kurzzeitig benutzen, um z.B.
wartende
Linksabbieger
rechts
zu
passieren.
Eine
Benutzungspflicht des Schutzstreifens für Radfahrer ergibt sich
lediglich aus dem Rechtsfahrgebot, um Hindernissen
auszuweichen darf er entsprechend auch den Streifen verlassen.
Ampeln für Radfahrer
Hier stutzt der routinierte Radfahrer. Warum sollte man bisher
Fußgängerampeln beachten? Gemeint ist hier, daß linksabbiegende Radfahrer auf (rechts) fahrbahnbegleitenden
Radwegen logischerweise Fußgängerüberwege benutzen
müssen, weil sie sich nicht links auf der Straße einordnen dürfen.
Wenn Radfahrer auf der Straße fahren, ordnen sie sich als
Linksabbieger selbstverständlich links ein, wie alle anderen
Verkehrsteilnehmer auch, nach deutlichem Handzeichen.

Der Winterblog
Eine Situation, die im Januar/Februar 2010 beinahe alltäglich
war: Es hat wieder frisch geschneit, helles Winterwetter, einige
Grade unter Null, die Nebenstraßen sind nicht geräumt und nicht
gestreut – wunderbar. Weniger schön die vollkommen unnötig
zugeschaufelten Radwege entlang der Straßen in Birlenbach und
andernorts. Dabei wäre es kein Problem, so zu räumen, daß
Fahrradstreifen und Bürgersteig benutzbar bleiben. Wenn die
Straße um den Radfahrstreifen breiter wäre, würde es auch so
gemacht. Naja, dann müssen die Autos eben hintenanbleiben
und warten, bis sie überholen können.

Schneewall auf Radstreifen in Birlenbach und am Haardter Berg, dort sind beide
Radspuren rechts und links breitestmöglich zugeräumt

Der bekennende Spikes-Fan hat vorne den neue Schwalbe
Winter montiert, zeitweise nur noch auf dem Schwarzmarkt
erhältlich – nein, ich verkaufe kein Radzubehör und bin nicht mit
Bohle verwandt – mit drei Reihen Spikes läuft er wie auf
Schienen. Hinten genügt der bald 10 Jahre alte Zweireiher. Nach
anfänglich zaghaften Kurven eine Probe im Wiegetritt auf
knackendem Eis, praktisch wie auf trockener Fahrbahn. Natürlich
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zäher, klar. Wie ich gestaunt habe im ersten Winter in Schweden,
wo es nur „weißen“ Winterdienst gibt, wenn die Autos mit Spikes
und 90 km/h in die vereiste Kurve fahren. Aber so ist es, rutschen
ist unmöglich, lediglich Tiefschnee führt zum Schwimmen, aber
dann ist sowieso Schieben schneller. Jedenfalls lieber
Radschieben als Autoliegenlassen. Auf einem Fußweg über die
Eisenbahn in Weidenau haben Kinder eine steile Schlittenbahn
angelegt und warnen ernsthaft besorgt „langsam fahren“.
Erwachsene schauen alternativ ungläubig oder fasziniert.
Gelegentlich trifft man andere Radfahrer, grüßt sich, die einzigen
ihrer Art. Aber an Fahrradspuren sieht man, es gibt noch einige,
die jetzt fahren.
Winterfahren macht Spaß... wenn nur nicht der mit Salz
überschwemmende „schwarze“ Winterdienst wäre; einmal damit
angefangen, hat man immer zu tun und erzieht die Menschen zur
Vollkaskomentalität. Es sollte doch möglich sein, die Schneeräumer vom Dienst anzuweisen, ein wenig guten Willen zu
zeigen, für Radfahrer und Fußgänger Freiräume zu halten,
anstatt Schnee überall zu lagern, wo nicht Autos herfahren
müssen. Ist das nun Dienst nach Vorschrift oder Ignoranz? Die
gesetzliche Lage ist vermutlich so (kann das mal jemand genau
prüfen?), aber man könnte ja trotzdem mitdenken oder alternativ
so nett sein, es zu unterlassen, Zugänge zu Rad- und
Fußgängerwegen mit Schnee zuzumauern. Das ginge sicherlich
sogar ohne merklichen Zusatzaufwand und Kosten.
Noch schöner wäre es, wenn ein Minimum für den
unmotorisierten Verkehr getan würde, nur „weiß“ und ohne Salz,
frühestens wenn der Schnee mehr als handhoch liegt
(fingerhoher Schnee wird ja perfekt erledigt, da wäre ein
Einsparpotential). Das non plus ultra wäre, an stretegischen
Stellen kleine Türchen in die Wälle zu brechen um z.B. Zugänge
zur Rad-, Fuß- und Joggerstraße unter der HTS offenzuhalten,
dem eis- und schneefreien Weg par excellence, der jetzt rege
benutzt wird.
Holger Poggel

Weißer Winterdienst, an der Sieg. So läßt sich durchaus fahren.
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Wege für Radfahrer

Ich nenne sie hier so, damit keine Verwechslung mit den unter
bestimmten Umständen benutzungspflichtigen Radwegen
aufkommt. Wie im Bild zu sehen, gibt es sie durchaus, selbst im
Siegerland, das nicht gerade für eine herausragende
Fahrradkultur bekannt ist. Wobei einem gelegentlich der
Verdacht aufkommt, daß manchmal Quantität mit Qualität
verwechselt wird.
Einsichtig ist, daß es für mit roten und grünen Schildern
ausgezeichneten Wegen keine Benutzungspflicht gibt. Diese
Schilder sind Hinweise für empfohlene Routen für Radfahrer auf
normalen, wenig befahrenen Straßen. Wo möglich, werden
natürlich für sowohl den Kraftverkehr gesperrte Abschnitte als
auch benutzungspflichtige Radwege „eingebaut“. In ihrer
Gesamtheit sollten die beschilderten Strecken ein durchgängiges
Radroutennetz bilden, also nicht nur auf einzelne Ziele
ausgerichtet sein. Ein vollständiges Netz würde auch die
zahlreichen Sonderbeschilderungen zu touristisch interessanten
Zielen integrieren und somit weitgehend überflüssig machen.
Eine durchgängige, rote oder grüne „Vollbeschilderung“ ist
optimal, denn das Ziel, die Entfernung und ggf. weitere Hinweise,
etwa auf Bus- und Bahnanbindungen, stehen im Klartext auf den
Schildern, aber praktisch undurchführbar. Wenn innerstädtische
Bereiche durchquert werden, müßten die großen Schilder an fast
jeder
Straßenecke
stehen.
Kompromisse
sind
also
unausweichlich. Das ist im Straßenverkehr auch nicht anders,
allerdings erkennt man hier eher eine durchlaufende Straße,
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während Radfahrer-Routen oft ein Konglomerat von
Seitenstreifen und verkehrsberuhigten Zonen sind. Wenn diese
dann auch noch auf gefühlten Umwegen verlaufen, nimmt
mancher dann doch gleich die Bundesstraße: nicht schön, aber
schnell durch und vorbei.

Eine Alternative zu den „Vollwegweisern“ sind kleine Schilder mit
Symbolen oder Buchstaben- und Zahlenkombinationen, z.B. Si
12 oder R16. Ähnlich wie Wanderwegmarkierungen sind sie nur
im Zusammenhang mit einer speziellen Rad- oder
Tourismuskarte verständlich. Und genau wie bei Wanderwegen
auch (ein X für den Hauptwanderweg, man wird schon wissen,
welcher das ist...), werden sogar diese Schilder manchmal noch
abgekürzt, indem nur noch ein Pfeil den Verlauf (irgend)eines
Radwegs markiert – Sie wissen schon, welcher gemeint ist.
Ortsfremde Quereinsteiger dürften damit ihre Probleme haben.
Etwas aussagekräftiger sind kleine Schilder oder Zusatzschilder
mit eingängigen Piktogrammen, die durchgängige Fernrouten
oder touristische Themenrouten kennzeichnen.
Wenngleich solchermaßen „kryptische“ Wegweiser zweite Wahl
sein sollten, haben sie auch ihre Berechtigung, manchmal sind
eben viele kleine, ergänzende Hinweise besser als zu wenige
große. Langfristiges Ziel muß auf jeden Fall ein vollständiges
Radroutennetz mit informativen Wegweisern sein.
Radrouten im Internet
Die im Aufbau befindlichen und ständig aktualisierten
Radroutennetze sind im Internet aktuell dokumentiert. PapierRadkarten, auf denen das Routennetz eingezeichnet ist, sind
ebenfalls erhältlich. Auf normalen Straßen- und Wanderkarten
dagegen ist das Radroutennetz normalerweise nicht
eingezeichnet. Auch die kostenpflichtigen, ladbaren Karten für
GPS-Geräte enthalten kein gekennzeichnetes Radwegenetz, und
dementsprechend kann man auch nicht darauf routen. Mit einer
Ausnahme:
Das
gemeinschaftliche
Opensource-Projekt
OpenStreetMap (www.openstreetmap.de) erstellt freie, ladbare
Karten für alle Zwecke, ob zum Radfahren, Wandern oder
Alpinismus. Hier gibt es hervorragende routingfähige Radkarten.
Die Karten werden laufend aktualisiert und sind in vielen Fällen
bereits kommerziellen Karten überlegen, sind aber nicht überall
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gleichermaßen gut und vollständig, weil die Arbeit von
unbezahlten Enthusiasten geleistet wird. Wer sich für die
Mitarbeit an diesem Projekt interssiert, sei auf die o.a. InternetSeite verwiesen.
Aber es gibt funktionierende Routenplaner für Radfahrer. Unter
www.radroutenplaner-nrw.de (auch radroutenplaner-hessen.de,
rheinland-pfalz.de usw.) oder dem Tourenportal des ADFC
(http://www.adfc-tourenportal.de) kann man auf dem aktuellen
Radwegenetz beliebige Routen mit Start, Ziel und Zwischzielen
zusammenstellen, ausdrucken lassen oder als GPS-Track im
standardisiertem Austauschformat (.gpx) herunterladen. Bei
geplanten Touren ist das unbedingt zu empfehlen, denn im
Gegensatz zu Autorouting-Funktionen von GPS-Empfängern mit
kommerziellen Karten lässt sich die Routingfunktion des InternetAngebots sehr speziell beeinflussen. Routen können sich auf das
Radwegenetz beschränken oder Normalstraßen und Forstwege
mit einbeziehen, Steigungen und Gelände (Wald/Stadt) werden
nicht nur in einer Profildarstellung angezeigt, sondern können
sogar Kriterium der Routenfindung sein. Und für MTBler: die
Internet-Karten sind praktisch die einzigen bedingungslosen
Offroad-Router. Unter Ausschluss aller fahrradfreundlichen
Kriterien routet www.nrw-routenplaner.de auf jedem noch so
kleinem Waldweg zum Ziel, auch mit 30% Steigung, also dem
Masochismus sind kaum Grenzen gesetzt.
Als besonderes Schmankerl sind in Internet-Routenplanern
sogenannte Themenrouten vorbereitet. Darunter versteht man
Routen, die eine touristische Bedeutung haben, wo also das Ziel
nachrangig ist gegenüber der Strecke, z.B. Ruhrtalradweg,
Ederauen-Radweg usw. Diese Routen lassen sich komplett
vorbereitet, also ohne „zusammenklicken“ als GPS-Track
herunterladen oder ausdrucken.
Überspitzt formuliert, braucht man mit Hilfe eines Navis eigentlich
keine Beschilderung mehr. Und wer weiß, vielleicht verzichtet
man irgendwann komplett auf aufwendige Straßenbeschilderung,
wenn jeder ein Navi dabeihat?
Holger Poggel
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Verändert das Internet die (Radfahrer-)Welt?
nach einem Text von Andreas Kaluzny

Ausgehend von einer in einem anderen Kreis geführten
Diskussion, ob das Internet das Denken verändert, hat sich mir
die Frage gestellt, ob und, wenn ja, wie sich die Welt des
Fahrrades durch das Internet verändert hat. Vorangestellt seien
einige Betrachtungen zum Thema Internet im allgemeinen und
den Menschen als Nutzern im Besonderen.
Das Internet ist hervorgegangen aus dem Netz des Pentagon,
mit dem Universitäten und Forschungseinrichtungen miteinander
verbunden werden sollten; anfänglich weniger zwecks
Informationsaustauschs, sondern um die knappen und damit
teuren Rechnerkapazitäten besser aufteilen zu können. Erst
nach und nach stellte man fest, daß sich auch Nachrichten auf
diesem Wege transportieren (Geburtsstunde der E-Mail) und im
Netz für andere präsentieren ließen (Websites). Von diesen
Anfängen bis zum heute als Mitmachweb, Web 2.0 oder ganz
schlicht interaktives Internet bezeichneten World Wide Web
vergingen allerdings noch etliche Jahre, in denen heute so
alltägliche Dinge wie Browser, HTTP, FTP und ähnliches zur
Jedermann-Reife entwickelt wurden. Begriffe wie Gopher,
SOCKS etc. sagen heute nur noch Insidern etwas.
Seit Beginn der neunziger Jahre begann das WWW erst Teil des
Alltages einiger Nerds, dann immer mehr der Allgemeinheit zu
werden. Mit der Browsertechnik und der Entdeckung der
Möglichkeiten der Kommerzialisierung startete eine Entwicklung,
die zu einer bisher wohl nur bei der Erfindung des Feuers, des
Rades, des Buchdrucks und der Dampfmaschine zu
beobachtenden Einflußnahme auf den Alltag großer Teile der
westlichen Gesellschaft geführt hat.
Das Internet bestimmt heute die Handlung großer Teile der
Netzgemeinde, Netizens genannt, jenem Kunstwort aus Net und
Citizens (Bürger), indem sich ihr Verhalten dem Netz angepasst
hat. Dank der Verlockungen des Internets sinkt die Bereitschaft,
auf ein bestimmt besser recherchiertes Lexikon zurückzugreifen,
da Suchmaschinen und Online-Enzyklopädien allgegenwärtig
sind. Zeitungen werden vermehrt am Bildschirm gelesen, Bücher
werden als E-Books vertrieben. Das Privatleben wird öffentlich,
das öffentliche Leben verlagert sich mehr und mehr ins Virtuelle.
Die damit verbundenen Veränderungen für den Einzelnen und
mithin die Gesellschaft möchte ich an dieser Stelle jedoch
unbeachtet lassen.
Die unbestrittenen Vorteile des Internets sind dessen
anarchischer Aufbau und damit die Unkontrollierbarkeit durch
Meinungsmacher und Undemokraten. Alle Versuche zeigen
irgendwann ihre Unzulänglichkeit, und die Inbrunst, mit der
Recht-und-Ordnung-Politiker immer wieder versuchen, die
Büchse der Pandora wieder zu verschließen, verstärkt den
Eindruck der Aussichtslosigkeit bei den amüsierten Beobachtern.
Was bedeutet diese Entwicklung aber für das Hobby des
Radfahrers und Fahrradteile-Sammlers? Zunächst einmal nichts,
möchte man meinen. Fahrräder und deren Teile gab es schon
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vorher, und der Fortschritt der Fertigungsqualität hat auch schon
vor den Zeiten des Internet stattgefunden. Ebenso gab es auch
schon zuvor Produktionsverlagerungen ins Ausland und
Wissenstransfer über weite Wege in Blitzgeschwindigkeit.
Marktwirtschaftliche Prinzipien begannen zwischen dem 16. und
18. Jahrhundert ihren Siegeszug, und die Datenfernübertragung
startete um 1840 mit der Erfindung des Morsetelegraphen.
Also alles wie gehabt? Nein, wohl nicht ganz, wie man bei
genauerem Hinsehen feststellt. Da ist zunächst die Möglichkeit,
Informationen schnell einer fast unbegrenzten Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen. Datenbanken, erstellt von fleißigen
Szenekennern, geben Auskunft über Räder und Bauteile, die
man bisher nicht kannte; Erscheinungsdaten und Bezugsquellen
von Neuheiten sind abrufbar; Werturteile über verschiedene
Modelle und damit verbundene Diskussionen entspinnen sich;
Menschen treten miteinander in Kontakt, die sich im realen
Leben nie begegnet wären; Sammler finden Exponate, an die sie
wohl nur nach langen Reisen und unter Aufbietung erheblicher
finanzieller Mittel gelangt wären und müssen sich auf der Suche
nach Raritäten nicht mehr an Tapeziertischen auf Flohmärkten in
zugigen Parkhäusern oder auf Börsen in schummrigen
Kneipenhinterzimmern drängeln.
Den größten Umbruch in der Fahrrad-Branche erlebt aber derzeit
wohl der Handel. In den Sechzigern und Siebzigern gab es selbst
in kleinen Orten einen lokalen Zweiradhändler, teilweise gar in
Nachbars Waschkeller, diverse Tankstellen führten häufig
benötigte Ersatzteile. Der Radfahrer bekam in der Nachbarschaft
die Teile, die er zum Betrieb seines Rades benötigte.
Hier hat sich ein rapider Wandel vollzogen. Sicherlich haben
auch der typisch kapitalistische Drang zur Konzentration und die
dabei entstandenen Scherbenhaufen einiges dazu beigetragen,
das große Sterben der Fahrradläden einzuläuten. (Wer erinnert
sich nicht noch an manche Marktschlacht, die Versandhändller
anzettelten und der manch renommiertes Geschäft und nicht
zuletzt auch der eine oder andere weniger gut beleumundete
Urheber selbst zum Opfer gefallen ist.)
Aber das Internet hat dieser Entwicklung weitere Facetten
hinzugefügt: die der Allgegenwärtigkeit, der Geschwindigkeit und
des Ideenreichtums. Und hier liegt der fundamentale Unterschied
zur zuvor geschilderten konzentrierenden Macht des Kapitals, die
mit einer Filiale jener seelenlosen Billigstahlrahmenverteilstellen,
bunten Lampen und anderen Ablenkungsmanövern weniger die
kritischen Kunden als die Gelegenheitskäufer blendet und
Dutzenden kleinen Händlern den Garaus macht. Diese Betriebe
werden irgendwann zu groß, als daß sie gleichzeitig noch flexibel
sein könnten. Und Flexibilität ist etwas, das man im
Internetzeitalter nicht nur benötigt wie die Luft zum Atmen – nein,
sie wird geradezu gefordert und daher nicht zuletzt gefördert.
Eine Änderung des Warensortiments ist unmittelbar weltweit
online. Eine Werbemail erreicht in Sekunden tausende Kunden.
Der Kunde kann mit wenigen Mausklicks seine Wünsche
zusammenstellen, sehen, ob die gewünschte Ware am Lager ist,
bei Verfügbarkeit sofort bezahlen und am nächsten oder

55

übernächsten Tag die Ware in Empfang nehmen. Und das alles
am Bildschirm, im Wohnzimmer, ohne Parkplatzprobleme, ohne
nass zu werden, ohne umsonst losgelaufen zu sein, weil die
Ware eben doch noch nicht im Laden ist und dergleichen
Unwägbarkeiten mehr. Ob das Warenlager oder der Händler in
China, Taiwan, Californien oder in Stuttgart ansässig sind, spielt
dabei allenfalls noch eine Rolle, wenn es eine Sprachbarriere zu
überwinden gilt.
Eines darf man dabei jedoch nicht vergessen: Das Internet ist
Chance und Gefahr in einem, die klassische Medaille mit zwei
Seiten. Der kleine Händler hat dabei keine Wahl. Chance und
Gefahr sind immer da. Verpasst er die Chance oder schlägt sie
aus, geht er unter. Macht er nicht mit, wird er ohne Alleinstellungsmerkmal oder einen grandiosen Service nicht bestehen
können. Ergreift er diese Chance jedoch konsequent, ist ihm der
Fortbestand bei gleichbleibender Flexibilität in Sachen
Warenangebot, Preisgestaltung und Service ziemlich sicher. Im
Siegerland profitieren zum Glück mehrere Händler in einer
radverkehrsmäßig relativ überschaubaren Gegend von dieser
Strategie, die dem Kunden noch dazu den Luxus gönnen, bei
Bedarf eben nicht nur im Netz Informationen zu bieten, sondern
vor Ort die sinnlichen Reize zu befriedigen und die Objekte der
Begierde vor dem Kauf ansehen und anfassen zu können.
Den ganz Großen allerdings geht es dann irgendwann wie den
Dinosauriern, die für eine Anpassung zu groß und zu langsam
waren und deren Ende bekannt ist. Ein großer süddeutscher
Versandhändler führte das gerade vor, und auch eine große
Warenhauskette muß sich sehr anstrengen, will sie nicht auch
den Weg besagter Riesenexen gehen.
Bleibt die Frage, ob diese Veränderung der Fahrradwelt auch
ohne das Internet stattgefunden hätte? Ich antworte klassisch:
Jein. Nicht in diesem Maße und nicht so rasant.
Die Welt der nichtmotorisierten Zweiräder entspricht zwar in ihren
Grundzügen nach wie vor derer vor fünfzig Jahren: Noch immer
gibt es Menschen, die sich in ihrer Freizeit zerstreuen möchten
und dafür eben dem Hobby Radfahren frönen. Und es gibt
andere, die damit Geld verdienen. Aber die Rahmenbedingungen
haben sich verändert. Die Medien des Informationstransfers sind
neu, und sowohl Reichweite als auch Geschwindigkeit haben
sich erhöht. Man kann nun einwenden, daß auch das schon vor
fünfzig Jahren so gewesen sei: 1960 musste man seine
Bestellung bei einem Versandhaus noch handschriftlich auf einen
Briefbogen formulieren und per Post befördern. 1970 gab es den
Vorläufer der heutigen Hotlines, nämlich die Nachbarin als
Sammelbestellerin, bei der man telefonisch bestellen konnte.
Und Mitte der Achtziger wurden die ersten direkten
Bestelltelefonnummern eingerichtet, um Mitte der Neunziger in
sogenannte Callcenter ausgelagert zu werden. Aber, um das
abgedroschene Motto zu bemühen, nach dem nur dem Wandel
eine gewisse Beständigkeit nachgesagt wird: Es bleibt eben alles
anders. Doch seit der Etablierung des Internets bleibt es
schneller anders. Und da kommt der Mensch im Allgemeinen und
der Fahrradfahrer/-käufer im Besonderen ins Spiel. Er muß sich
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den geänderten Bedingungen so gut wie eben möglich anpassen
oder versuchen, selbst zu denen zu gehören, die Wandel
initiieren und gestalten.
Bleibt er sich bewußt, daß er mündig ist und jeder Versuch, ihn
zu entmündigen, ausschließlich an ihm selbst scheitern kann, ist
das Internet eine Chance, die er nutzen kann, und zugleich eine
Gefahr, die ich er nicht aus den Augen verlieren darf. Chance
deshalb, weil nur er als Kunde entscheidet, welches
Rad/Zubehör er kauft, und weil schlechte Produkte im Internet
vor einer sehr großen Öffentlichkeit sehr schnell als solche
enttarnt werden. Daraus folgt für die Hersteller die Notwendigkeit,
ihre Qualität ständig zu hinterfragen, was wiederum zum
beiderseitigen Wohle (Gewinne bei den Herstellern, Freude über
gute Funktion bei den Kunden) beitragen kann. Zudem kann,
beiderseitige Akzeptanz
und
höfliche
Umgangsformen
vorausgesetzt, eine wesentliche stärkere Bindung zwischen
Hersteller und Kunden entstehen, weil das Internet diesem
Dialog sehr förderlich ist, wie nicht zuletzt das eine oder andere
Fahrrad-Forum zeigt.
Die Gefahren des Internets sind nicht so offensichtlich wie die
Chancen, da sie oft hinter vielen bunten Bildchen verborgen sind.
Die Möglichkeiten der vorsätzlichen Manipulationen oder der
fahrlässigen
Fehlinformationen
sind
mannigfaltig,
und
vermeintliche Wahrheiten täuschen selbst die, die sich mit der
Entdeckung von Unwahrheiten berufsmäßig auseinandersetzen
(man denke an Karl „Wilhelm“ zu Guttenberg). Eine kritiklose
Übernahme von Meinungen oder Pseudofakten führt zu einer
schleichenden Entmündigung der Nutzer, die den Markt
womöglich nachhaltig verändern kann.
Der Umgang mit dem Internet setzt also ständiges Bewusstsein
des eigenen Handelns und dauernde Reflexion desselbigen
voraus. Wer sich dabei zudem noch einen klaren Blick dafür
bewahrt, daß Neues nicht immer eine Gefährdung darstellt, aber
Bewährtes erst dann geändert werden sollte, wenn sich etwas
anderes als objektiv besser erweist, den wird das Internet nicht
schrecken. Und dann wird es auch in den nächsten fünfzig
Jahren noch eine Fahrradwelt geben, die sich in ihren
Grundlagen nicht von der heutigen – oder der von vor fünfzig
Jahren – unterscheidet.
Kai Becker
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...wir sind ein Verkehrsclub
...wir bieten umfassenden Service für unsere Mitglieder

•
•
•
•
•
•

Im Mitgliedsbeitrag enthalten: Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherung für Menschen, die mit dem Rad,
dem öffentlichen Personenverkehr oder zu Fuß unterwegs sind
Günstige Konditionen bei Abschluss einer FahrradDiebstahlversicherung
Basis-Information für Ihre Radtour, egal, ob nah oder fern
Beratung rund ums Fahrrad in den ADFC-Infoläden
Kostenloser Bezug des ADFC-Magazins Radwelt
Ermäßigte Teilnahme, z. B. an Radtouren, Dia-Vorträgen und
Seminaren

...wir sind eine Verbraucherschutzorganisation
Wir haben ein waches Auge auf alles, was die Fahrradindustrie herstellt.
Und wir mischen uns ein, wenn es darum geht, die Qualität der Produkte
zu verbessern: immer im Interesse der Verbraucherinnen und
Verbraucher.
...wir sind ein verkehrspolitischer Verein
Wir setzen uns für die konsequente Förderung des Fahrradverkehrs ein.
Dabei arbeiten wir mit allen Vereinen, Organisationen und Institutionen
zusammen,
die sich für mehr Sicherheit und Umweltschutz im Verkehr
einsetzen. Der ADFC ist parteipolitisch neutral, aber parteilich, wenn es
um
die Interessen Rad fahrender Menschen geht.
...wir sind Umweltfreunde
Wir setzen uns für eine ökologisch vernünftige Verkehrsmittelwahl ein.
Immer wenn es Alternativen gibt, sollte das Auto stehen bleiben.
Werden Sie Mitglied !
Der Jahresbeitrag beträgt

•
•

für eine Einzelmitgliedschaft 38 € (ermäßigt 25 €*),
für die Familienmitgliedschaft 48 € (ermäßigt 38 €*).
(*Ermäßigt für Schüler/Studenten etc. mit Nachweis)
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Und nicht vergessen !!!
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