
Gauting, Juni 2012

Liebe ADFC-Mitglieder in Gauting,

hoffentlich konnten Sie das nur zeitweise sommerliche Wetter für die eine oder andere Radtour 
nutzen. Im unmittelbaren Umfeld gibt es eine Reihe von attraktiven Routen für einen Ausflug. 
Ob Sie lieber mit anderen Radlern zusammen oder alleine eine Tour unternehmen wollen: in unserem 
Programm, das wir vor einigen Wochen an die Mitglieder verteilten, finden Sie eine ganze Reihe von 
Touren unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit: Feierabendtouren, Rennradtouren, gemütliche 
Ausfahrten, ambitionierte Touren. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.  

Nachrichten aus der Ortgruppe Gauting:

Aus dem Kreis der Gautinger ADFC-Mitglieder hat sich inzwischen eine kleine Gruppe von 4-5 
Personen drei mal zu einem Stammtisch getroffen. Der Stammtisch soll künftig 1x monatlich 
stattfinden, jeweils am ersten Donnerstag im Monat im Lokal 'da Mimmo' in der Bahnhofstraße 11 (die 
meisten Gautinger kennen das Lokal als 'Krapf') . Wir treffen uns zunächst vor dem benachbarten 
Rathaus um 18.30 Uhr. Bei schönem Wetter und nach Absprache treffen starten wir zu einer kurzen 
Tour entweder nur zum Vergnügen oder zur Besichtigung von Streckenabschnitten, die für den  
Radverkehr kritisch sind. Im Anschluß gehen wir für ein, zwei Bier ins Lokal.
Wenn Sie Interesse haben, dann kommen Sie doch einfach mal vorbei.
Die nächsten Termine: Do. 5. Juli, Do. 2. August, Do. 6. September jeweils um 18:30 vor dem 
Rathaus. Rad bitte mitbringen!

Wir sitzen nicht nur im Lokal: unsere ersten Aktivitäten waren z.B. 2 Ortstermine, an denen wir einige 
für den Radler problematische Verkehrssituationen in Augenschein nahmen und mit einer Mängelliste 
verglichen, die der Gemeinde bereits seit Jahren vorliegt.  Wir verfaßten einen Brief an die 
Gemeinde Gauting mit der Bitte um eine Stellungnahme. Es wird sicher nicht der letzte Brief sein. 
Problemstellen für den Radverkehr gibt es noch viele. Eine unserer Aufgaben in der Ortsgruppe wird 
sein, auf der lokalen Ebene auf die Verbesserung bzw. Beseitigung von problematischen 
Radverkehrssituationen hinzuwirken. 
Ansprechpartner für Radverkehrsthemen auf lokaler Ebene ist Hans-Georg Martin. Er ist erreichbar 
unter der Mailadresse h.g.martin@gmx.de

Aus unserem Tourenprogramm: Die nächsten Touren von Gauting aus: 
- 4-Seen-Tour am Sonntag, den 17. Juni. Start ist um 9:30 vom Parkplatz des 
Gautinger Sportclubs. Die Tour führt durch den westlichen Teil des Landkreises an 4 Seen 
vorbei und ist 55 km lang. Tourenleiter sind Eva und Sebastian Fuchsberger (Tel. 
089/8505767).

- Am Mittwoch, den 20. Juni  findet eine Rennradtour mit Startpunkt in Gauting statt. Startzeit 
um 10.00 Uhr vom GSC-Parkplatz in der Leutstettener Strasse. Distanz: 60 – 80 km, 
Tourenleiter sind Egon Starp (Tel. 089/8505127) und Ludwig Schamberger (Tel. 
089/89356999).

Die ersten Touren aus dem ADFC-Tourenprogramm sind gelaufen. Die beiden großen Wochentouren 
unserer Gautinger Tourenleiter Evi und Sebastian Fuchsberger (von Berlin nach Stralsund in der 
ersten Woche und die Rügenrundtour in der zweiten Woche) sind bei schönem Wetter und mit viel 
Vergnügen für alle Mitfahrer durchgeführt worden. Evi und Sebastian waren in beiden Wochen mit je 
12 Mitfahrern unterwegs von der Metropole Berlin bis in die tiefste Provinz des Havellandes oder 
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Mecklenburgs, von den Urwäldern am Darss bis zum mondänen Badeort Binz, von den 
landschaftlichen Sensationen wie der Kreideküste bis zu den monumentalen Kirchen der 
Backsteingotik in Stralsund. Es war für Alle ein tolles Erlebnis.

Wir möchten Sie hinweisen auf eine Aktion im Juli:

Stadtradeln im Landkreis vom 1. bis 21. Juli 

Stadtradeln ist eine Deutschland-weite Aktion des Klima-Bündnisses. Innerhalb der drei 
Aktionswochen werden die geradelten Kilometer pro Gemeinde gesammelt, ob auf dem Weg zur 
Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Wer das Auto in dieser Zeit stehen lässt, tut nicht nur Gutes für 
seine Gesundheit und das Klima, sondern hat auch jede Menge Spaß dabei. Nachdem im letzten 
Jahr die 5 Gemeinden Gauting, Gilching, Herrsching, Starnberg und Weßling teilgenommen und 
beachtliche 180000 km beigesteuert haben, ist es heuer gelungen, unter dem Motto „STAdtradeln“ 
alle Landkreis-Gemeinden ins Boot zu holen. Wir sind der erste Landkreis, der vollständig an der 
Aktion teilnimmt!
Der lokale Koordinator für Gauting ist Herr Struwe von der Gemeinde.
Interessierte Teamkapitäne können sich bei den lokalen Koordinatoren melden und ihr Team (egal ob 
Firma, Verein, Ortsteil ...) eintragen lassen. Für Gauting wurde ein Team "ADFC OG Gauting" 
gebildet, der Teamkapitän ist Sebastian Fuchsberger. Dieses Team ist kein exklusives ADFC-Team, 
sondern ist grundsätzlich offen auch für andere Mitfahrer.
Die Teilnehmer melden sich selbst unter www.stadtradeln.de an und ordnen sich einem Team ihrer 
Wahl zu (als ADFC-Mitglieder bitte möglichst beim Team ' ADFC OG Gauting').
Lokale und landkreisweite Radtouren und weitere Aktivitäten werden im Aktionszeitraum angeboten. 
Eine Sternfahrt nach Starnberg am 21.7. schließt das Stadtradeln ab.
Weitere Infos unter www.stadtradeln-sta.de. 

Bitte unterstützen Sie die Aktion Stadtradeln aktiv und tragen Sie sich bitte selbst ein unter dem Team  
ADFC OG Gauting oder fragen Sie beim Teamkapitän Sebastian Fuchsberger nach. Er kann Sie als 
Mitfahrer erfassen.
Weiter Info gibt es bei Sebastian, bei der Gemeinde und in der aktuellen Presse.

Dazu ein Grußwort von Hr. Struwe von der Gemeinde Gauting:

Liebe Gautinger Stadtradler/innen und Teamkapitäne,
 
das tolle gemeinschaftlich erzielte Stadtradel-Ergebnis 2011 haben wir ja noch gut in Erinnerung. Im 
September 2011 hatten wir uns mit den 15 gemeldeten Teams mächtig ins (Fahrrad-) Zeug gelegt, 
um Gauting bundesweit bei der "Stadtradel-Aktion" gut aussehen zu lassen. 
Das Ergebnis war ein beachtlicher 15. Platz von ca. 60 Städten und Gemeinden. Die vor uns 
gelegenen Städte waren alle deutlich größer als Gauting.
Im Landkreis Starnberg bedeutete das den 1. Platz. Der gesamte Kilometerstand belief sich dabei 
auf  73.633 km. Während des Aktionszeitraums von 3 Wochen wurden in Gauting dadurch 10,3 
Tonnen CO2 eingespart. Das zeigt ganz eindeutig: Gemeinschaftsaktionen machen Spaß, stärken 
den Zusammenhalt, fördern das Umweltbewußtsein und motivieren zum Mitmachen.
Dieses Ergebnis soll natürlich dieses Jahr noch gesteigert werden. Ich denke, da sind wir uns alle 
einig. Auch sollte die Anzahl der Teams von bisher 15 sowie die Anzahl der gesamten 
Teilnehmer/innen noch steigerungsfähig sein.
 
Stadtradeln 2012
Stadtradeln wird dieses Jahr nicht nur früher sondern organisatorisch auch etwas anders verlaufen 
-jedenfalls was die Gemeinden innerhalb des Landkreises Starnberg betrifft.
Alle Landkreisgemeinden wollen diesmal zeitgleich ab dem      01.07.2012   in die Pedale treten und mit 
14 Gemeinden bundesweit (Landkreis-) Geschlossenheit gegenüber den Veranstaltern 
demonstrieren. Eine große Werbung also für den Landkreis Starnberg. Unter gleichen 
Wetterbedingungen soll dabei nicht nur der Ehrgeiz gesteigert, sondern vor allem auch die 
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Pressearbeit von bisher 6 Monaten auf einen einheitlichen Zeitraum von 3 Wochen konzentriert 
werden -was ja auch Sinn macht.
 
Jede Gemeinde fährt aber weiterhin mit ihren gemeldeten Teams für sich selbst -wie bisher- 
und trägt damit auch für sich selbst zum bundesweiten Ranking der Städte/Gemeinden bei. 
 
Weitere Details werden natürlich noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Ich hoffe doch sehr, dass wir alle wieder gemeinschaftlich antreten werden. Es wäre schön, wenn 
sich die Teilnehmerzahlen innerhalb der Teams vergrößern würde und wenn es gelänge, möglicht 
viele Gautinger/innen für diese Aktion zu gewinnen (Mundpropaganda). Sprechen Sie Freunde, 
Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen in den Betrieben oder auch Vereinsmitglieder an: Anmelden 
und Mitmachen ist relativ einfach, wie wir inzwischen wissen. Radwettkämpfe sind allerdings von der 
Teilnahme ausgeschlossen.
 
Gemeldet werden kann: wer hier wohnt, wer hier zur Schule geht oder hier arbeitet. Wo die 
Kilometer geradelt werden, ist egal. Das Ergebnis zählt dann für das Team, dem man sich zugeordnet  
hat, und damit für Gauting insgesamt. Die Ergebnisse der einzelnen Teammitglieder sind -wie bisher- 
nur für jeden Teilnehmer selbst (im Radlkalender) und nicht für das gesamte Team einsehbar.
Wir werden in den nächsten Wochen nochmals mit genaueren Infos von uns hören lassen.
 
Anmeldungen sind ab sofort möglich, auch wenn die Aktion natürlich erst am 01.07.2012 beginnen 
wird. 
Fragen dazu sind natürlich jederzeit gern bei mir möglich.
 
Mit freundlichen Grüßen

Gernot Struwe                                                           mailto:gernot.struwe@gauting.de

Hinweise 

Am Samstag, den 15. September wird in Gauting wie im letzten Jahr ein Radl-Aktionstag stattfinden. 
Koordinator dieser Veranstaltung ist die Gemeinde Gauting (Kontakt: Herr Struwe). An diesem Tag 
gibt es eine ganze Reihe verschiedenster Veranstaltungen rund um das Fahrrad. Natürlich werden wir 
uns als ADFC Ortsgruppe Gauting beteiligen und uns präsentieren. Uns steht eine der auch beim 
Marktsonntag oder Weihnachtsmarkt verwendeten Buden zur Verfügung, die wir mit Leben füllen 
müssen. Zum einen müssen wir personell ausreichend vertreten sein, zum anderen werden wir auch 
passende Themen anbieten.
Folgende Themen werden wir nach jetzigem Stand präsentieren:

- lokale Verkehrspolitik; was ist dem ADFC wichtig? wie ist der Status in Gauting!
- Tourenprogramm (u.U. Reisebericht mit Bilder von einer unserer großen Wochentouren) 
- Fahrradtechnik (grundlegende Fragen wie Rahmenhöhe, Sitzhöhe und –position, etc.)

Wer von Ihnen Lust hat eine gewisse Zeit am Stand zu stehen oder wer gar noch ein Thema für die 
Präentation am Radltag hat, der soll sich bitte bei uns melden.

Den Rundbrief der OG Gauting werden wir auch künftig als Brief versenden. Wenn Sie den Rundbrief 
künftig per Mail beziehen wollen, teilen Sie uns bitte Ihre Erreichbarkeit per Mail mit                     
(kontakt@adfc-starnberg.de). Sie erhalten ihn ab der nächsten Ausgabe dann per Mail.

Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Rückenwind für die nächste Zeit!

Für die ADFC Ortsgruppe Gauting,               Sebastian Fuchsberger
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