
Gauting, Dezember 2012

Liebe ADFC-Mitglieder in Gauting,

bevor Wetter und Jahreszeit sämtliche Aktivitäten rund ums Rad einschlafen lassen schicken wir euch 
den neuen Rundbrief. 
Entschuldigt bitte, dass es so lange mit einem neuen Rundbrief gedauert hat. Aber leider hatte ich 
bereits Mitte August einen ernsten Radlunfall, der mit Krankenhausaufenthalt, Rehabilitation in einer 
Klinik und längerer Arbeitsunfähigkeit verbunden war. Inzwischen geht es wieder aufwärts, die 
Nachwirkungen werden mich allerdings noch einige Zeit beschäftigen.
Gott sei Dank hatte ich einen Helm auf, sodass wenigstens der Kopf geschützt war.
Doch nun genug von meinen persönlichen Umständen. 
Das nahende Jahresende eignet sich gut für einen Blick zurück. 

Jahresrückblick

Aufbau der Ortsgruppe Gauting:

Vor ziemlich exakt 1 Jahr, Ende 2011, schaffte es der ADFC endlich sich auf Kreisebene zu 
organisieren. In gewisser Weise war die Gründung eines neuen Kreisverbandes auch der Startpunkt 
für unsere Ortsgruppe. 
Seit März trafen sich die ersten Mitglieder zunächst zu einem mehr informellem Meinungsaustausch. 
Seit Mai trafen wir uns monatlich zu einem festen Stammtischtermin, jeweils am ersten Donnerstag im 
Monat um 19.00 Uhr in der Gaststätte 'da Mimmo' (=Krapf) an der Bahnhofstrasse.
Während des Sommerhalbjahres führten die Mitglieder, die an (Rad-) Verkehrspolitik interessiert sind, 
jeweils in der Stunde vor dem Stammtischtermin ab 18.00 Uhr kleine Erkundungsfahrten, Ortstermine, 
etc. im Gemeindegebiet durch, um lokale Problemstellen für den Radverkehr zu besichtigen und zu 
erfassen. Ziel ist es eine möglichst vollständige Liste von Problemstellen zusammen zu stellen als 
Grundlage für eine künftige innerörtliche Verkehrsplanung, die den Anforderungen des Radverkehrs 
entspricht.
Mit Beginn der Sommerzeit im April 2013 sollen unmittelbar in der Stunde vor den 
Stammtischterminen diese kurzen Erkundungsfahrten wieder aufgenommem werden.  

Stadtradeln:

Unsere Teilnahme an der Aktion 'Stadtradeln' war außerordentlich erfolgreich: Lag schon die 
Gemeinde Gauting im Landkreis Starnberg sehr weit vorne, nur noch von der Stadt Starnberg 
übertroffen. Unser Team (ADFC Ortsgruppe Gauting) lag in der Gemeindewertung ganz vorne, nur 
die beiden weiterführenden Schulen mit ihren jeweils hunderten von Mitfahrern lagen vor uns. 
Nochmals vielen Dank für die fleißige Teilnahme.

Radl-Aktionstag:

Zum zweiten Mal nach 2011 veranstaltete die Gemeinde Gauting en Radl-Aktionstag. 
Das Ziel des Radl-Aktionstages ist die Präsentation diverser Fahrradaktivitäten und verwandter 
Bereiche auf der lokalen Ebene.

OG Gauting



Wir von der ADFC Ortsgruppe beteiligten uns aktiv an der Gestaltung des Programms. Es war eine 
gute Gelegenheit uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Echo war insgesamt positiv, es hätten 
aber durchaus einige Besucher mehr sein können.

Unsere Themen beim Radlaktionstag:
- (Rad-) Verkehrspolitik     (  Hans-Georg Martin)
- Tourenprogramm    (  Evi + Sebastian Fuchsberger) 
- Fahrradtechnik    (  Ludwig Schamberger)

Für diese 3 Themenkreise sind die genannten Personen auch in Zukunft die Ansprechpartner. Wenn 
ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch in einem Thema engagieren möchtet, dann meldet euch 
bitte bei Hans-Georg Martin (h.g.martin@gmx.de) oder bei Evi + Sebastian Fuchsberger      
(Tel. 089/8505767) oder bei Ludwig Schamberger (Tel. 089/89356999).

Tourenprogramm:

Die Gautinger Touren innerhalb des ADFC-Tourenprogramm sind gelaufen. 

Die beiden großen Wochentouren unserer 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 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.
Übrigens: wenn ihr an ein paar Bildern von dieser Tour  interessiert seid, dann schaut bitte unter 
folgendem Link  http://www.gautinger-sportclub.de/sportarten/bergsport/bildergalerie.html  nach:
15.5.-27.5.12   Mit dem Radl von Berlin an die Ostsee
27.5.- 2.6.12    Rundtour um Rügen

Daneben fanden 2 Tagestouren statt: 

Zur 4-Seen-Tour starteten 22 Personen bei schönem Wetter, über Weßlinger See, Wörthsee zum 
Ammersee. Nach einer Mittagspause am See zurück über den Pilsensee und Seefeld nach Gauting.
Es war eine schöne Frühsommertour bei Sonnenschein.

Die Tagestour nach Augsburg startete mit 14 Mitfahrern ebenfalls zunächst bei schönem Wetter über 
Kloster Fürstenfeld, Jesenwang Richtung Lechtal. Leider fuhren wir direkt in eine Gewitterfront, 
sodass wir die letzten 20 Kilometer in strömendem  Regen durch die Lechauen nach Augburg zum 
Bahnhof unterwegs waren. Schade. Die Tour nach Augsburg wiederholen wir sicher nochmal. 

Ludwig und Egon führten während des Sommers einmal monatlich eine Rennradtour durch. Leider 
war hier die Teilnahmenicht nicht sehr befriedigend.

Ausblick auf 2013:

Tourenprogramm 2013:

Auch im neuen Jahr werden wir uns wieder am ADFC-Tourenprogramm des Kreisverbandes 
Starnberg beteiligen. Sollte auch jemand von euch Interesse haben eine Tour zu leiten, dann schickt 
euren Vorschlag möglichst noch im Dezember an Nadine (aciba@web.de). Sie sammelt zentral die 
Gautinger Vorschläge.

Neben diversen Tagestouren von Nadine und Evi + Sebastian sind auch diesmal wieder 2 große 
Radreisen vorgesehen, geplant und organisiert von Evi + Sebastian.

mailto:h.g.martin@gmx.de
http://www.gautinger-sportclub.de/sportarten/bergsport/bildergalerie.html


Tour 1: Motto: Auf der Suche nach dem besten Bier, von Gauting nach Bamberg, ca. 450 km in 7 
Etappen, Zeitraum: 25.5. – 1.6.2013 
Tour 2: Motto: Main und Mehr, von Bamberg nach Aschaffenburg, ca. 350 km in 6 Etappen, 
Zeitraum: 2.6. – 8.6.2013 
Konzipiert sind die Touren als geführte Gruppentouren mit Begleitfahrzeug und Gepäcktransport für 
max. 12 Teilnehmer + 2 Gruppenleiter. Nähere Einzelheiten im Januar. 

Radverkehrspolitik:

Wie ihr sicher wahrgenommen habt, sind heuer in Gauting verschiedene verkehrspolitische 
Maßnahmen umgesetzt worden. Die deutlichste Änderung ist wohl die weitgehend flächendeckende 
Tempo-30-Regelung auf den Gautinger Gemeindestraßen. Ausgenommem sind die Straßen, für die 
der Kreis zuständig ist: Planegger Staraße, Münchner Berg, Starnberger Straße,
Bahnhofstraße, Ammerseestraße, Unterbrunner Straße.
Zu diesem Themenkreis fanden in den vergangenen Wochen verschiedene Veranstaltungen statt 
(u.a. von der Aktion 'Pro Gauting', vom Verkehsausschuss der Gemeinde Gauting), in denen generell 
für die Zukunft sehr interessante Vorschläge diskutiert wurden.
Nur als Beispiel: eine mögliche Maßnahme für die Zukunft könnte ein Schutzstreifen für Fahrradfahrer 
vom Hauptplatz den Bahnhofberg hinauf sein (vergl. Schutzstreifen in der Germeringer Straße vom 
Pippinplatz auswärts). Diese Option wäre für Fahrradfahrer in der Tat eine echte Verbesserung und 
ein Mehr an Sicherheit.

Nicht nur dieser Vorschlag zeigt: in der Verkehrspolitik in Gauting ist Einiges in Bewegung.
Wir als ADFC sollten da aktiv mitdiskutieren.
 
  
Stammtisch:

Unser monatlicher Stammtisch hat sich inzwischen etabliert, zuletzt waren 6 Personen da. Er findet 
jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt im Lokal 'da Mimmo' in der Bahnhofstraße 11 (die 
meisten Gautinger kennen das Lokal als 'Krapf'). 
Also: die nächsten Male (3. Januar und 7. Februar) treffen wir uns um 19.00 wie gewohnt.

Stadtradeln:

Nachdem einige Zeit der Bundeszuschuß zur Organisation des 'Stadtradelns' nicht gesichert schien, 
stand eine erneute Aktion im Jahr 2013 auf des Messers Schneide.
Gott sei Dank scheint der Zuschuß auch im nächsten Jahr wieder gesichert, sodass wir mit einer 
Neuauflage der Aktion im Sommer rechnen.
                                                                                                                       

Ansonsten wünschen wir euch eine schöne und ruhige Advents- und Weihnachtszeit. Kommt gut 
rüber in das neue Jahr und sammelt Lust und Kraft für die neue Radlsaison 2013.

Für die ADFC Ortsgruppe Gauting,               Sebastian Fuchsberger


