
Gauting, Juni 2013

Liebe ADFC-Mitglieder in Gauting,

hoffentlich konntet ihr 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 ihr lieber mit anderen Radlern zusammen oder alleine eine Tour unternehmen wollen: in unserem 
Programm, das wir vor einigen Wochen an die Mitglieder verteilten, findet ihr 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:

- Die beiden großen Wochentouren unserer Gautinger Tourenleiter Evi und Sebastian 
Fuchsberger ("Auf der Suche nach dem besten Bier" von Gauting nach Bamberg in der 
ersten Woche, sowie "Main und Mehr"  von Bamberg nach Aschaffenburg in der zweiten 
Woche) sind gelaufen. 
In der ersten Woche war das Wetter miserabel. Aber auch wenn uns fast Schwimmhäute 
zwischen den Fingern gewachsen sind, trotzdem hat die Tour allen Beteiligten viel Spaß 
gemacht. 
In der zweiten Woche fuhren wir mainabwärts, leider immer parallel zum Hochwasserscheitel 
auf dem Main. Das Wetter war zwar schön, aber diverse flußnahe oder tiefliegende Wege 
waren wegen des Hochwassers nicht befahrbar. 
Trotzdem:  Es war für Alle ein tolles Erlebnis, aber zum Teil sehr anstrengend.

- Die Gemeinde Gauting veranstaltet am Samstag, den 6. Juli den jährlichen Radl-Aktionstag. 
Wir von der ADFC-Ortsgruppe haben uns bereit erklärt als Auftakt eine Gemeinde-Radltour 
zu organisieren:
Ab 11 bis 13 Uhr kann zu dieser Tour gestartet werden, Startpunkt ist der Rathausvorplatz in 
der Bahnhofstraße. Sämtliche Ortsteile sind in die Strecke eingebunden. Über Königswiesen, 
Hausen, Oberbrunn, Unterbrunn, Stockdorf, Buchendorf verläuft die Route zurück nach 
Gauting zum Rathaus. Anschließend gibt es dort was zum Essen und Trinken, Stände (u.a. 
auch ein Stand der ADFC-OG Gauting), Lifemusik, eine Fahrradversteigerung. etc.
Die Streckenlänge beträgt 30 km, z.T. auf Asphalt, z.T. auf Schotter. Jeder Teilnehmer erhält 
eine Streckenskizze mit auf den Weg, außerdem sind an unklaren Stellen Richtungspfeile auf 
den Boden aufgesprüht. Späteste Rückkehr ist 15:00. Für die Mitfahrer gibt es als Prämie ein 
T-Shirt (aus fairer Baumwolle).
Ihr seid Alle herzlich eingeladen an der Gemeinde-Radltour teilzunehmen. Nehmt bitte auch 
Familie, Freunde und Bekannte mit. Je mehr dabei sind, desto besser.
In den nächsten Tagen werden alle Haushalte über den "Info" und per Plakat informiert.
In diesem Zusammenhang haben wir an euch eine dringende Bitte:

Für den Radlaktionstag brauchen wir unbedingt noch ein paar Helfer (ob als 
Streckenposten oder am Rathausvorplatz). Zeitraum: etwa für 3 Stunden, man kann das aber 
auch aufteilen.
Bitte meldet euch bei mir, Sebastian Fuchsberger (089/8505767).
Am Donnerstag, den 4. Juli findet ab 19:00 beim Krapf ein Stammtisch statt, bei dem wir 
unmittelbar vor der Gemeinde-Radltour die wichtigsten  Punkte nocheinmal besprechen.
Wir hoffen auf eure Unterstützung.

OG Gauting



Wir möchten euch hinweisen auf die Aktion Stadtradeln:

Stadtradeln im Landkreis vom 30. Juni bis 20. 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. Im letzten Jahr war 
Starnberg der erste Landkreis, der vollzählig an der Aktion teilnahm!
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. 

Bitte unterstützt die Aktion Stadtradeln aktiv und tragt euch bitte selbst ein oder fragt bei Sebastian 
oder Evi Fuchsberger nach. Wir selbst (Evi und Sebastian) haben schon ein Team "ADFC OG 
Gauting" gebildet, der Teamkapitän ist Evi Fuchsberger. Unser Team ist kein exklusives ADFC-Team, 
sondern ist grundsätzlich offen auch für andere Mitfahrer.
Evi und Sebastian können euch als Mitfahrer erfassen. Oder ihr sucht euch einfach eines der 40 
verschiedenen Gautinger Teams aus (Anmeldung unter www.stadtradeln.de). Wie das geht, das ist 
unter diesem Link leicht zu erfahren.

Weiter Infos gibt es bei Sebastian + Evi, bei der Gemeinde und in der aktuellen Presse.
Im Rahmen der Aktion Stadtradel wird Sebastian 2 Feierabendtouren anbieten.
Weitere Infos unter www.stadtradeln-sta.de. 
Übrigens können natürlich die bei der Gemeinde-Radltour erradelten Kilometer in die Aktion 
Stadtradeln miteingebracht werden.
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 Teamkapitäne,
Liebe Stadtradler/Innen,
 
In den letzten Wochen hat sich die vom Klimabündnis e.V. in Frankfurt für ganz Deutschland 
organisierte Veranstaltung "Stadtradeln" rasant entwickelt. Über 170 Städte und Gemeinden sind 
inzwischen registriert -Tendenz steigend.
 
Täglich werden bundesweit Teams gebildet, in denen sich Radler/Innen registrieren. Der offizielle 
Startschuss ist ja in verschiedenen Städten und Gemeinden schon gefallen. Die Aktion Stadtradeln 
(im Zeitraum: 01.05. - 30.09.2013) läuft also auf vollen Touren -es wird geradelt, was das Zeug hält.
 
Im Landkreis Starnberg formieren sich die Stadtradel Enthusiasten ebenfalls. In jeder Landkreis-
Gemeinde vermehren sich die Teams täglich. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren und 
die Werbetrommel nimmt an Fahrt auf . Geradelt wird vom 30.06. - 20.07.2013!
Die offizielle (Landkreis-) Internetseite: www.stadtradeln-sta.de ist eröffnet. Dort werden Sie wieder 
täglich über die Kilometerstände im Landkreis informiert. Sie wird gerade von allen Seiten mit 
Informationen gefüllt. Infomaterial und Plakate werden in Kürze überall zu sehen sein. Der 
Countdown läuft also.
 
Gauting ist ebenfalls gut vorbereitet. Unsere Teams vom letzten Jahr sind bekanntlich unter 
www.stadtradeln.de eingerichtet -weitere Teams werden in der nächsten Zeit hoffentlich noch 
entstehen. 
 
Es wird deshalb allmählich Zeit, sich in seinem Team unter:   www.stadtradeln.de   zu registrieren.
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Melden Sie sich bitte in ihrem Team an und überzeugen Sie weitere Radler/Innen zum Mitmachen. 
Nur gemeinsam sind wir stark! Sollten Sie kein eigenes Team haben, melden Sie sich am besten in 
dem Team an, in dem Sie sich an besten aufgehoben fühlen.
Wir wollen schließlich unser Ergebnis von 2012 (104.623 km) noch toppen -und die inoffizielle 
Landkreis Champions League gewinnen! 
Seien Sie wieder mit dabei -denn Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 
 
Ein kleiner Hinweis: Während des Aktionszeitraumes vom 30.06. - 20.07.2013 können sich jederzeit 
weitere Radler/Innen in den Teams anmelden und auf den fahrenden Zug mit aufspringen. Machen 
Sie deshalb unbedingt auch weiterhin Werbung für die Aktion!
Viel Spaß bei den Vorbereitungen und bei der Registrierung.
 
Fragen zum Stadtradeln oder zur Anmeldung können jederzeit gern direkt an mich gerichtet werden.
 

Mit freundlichen Grüßen

Gernot Struwe                                                           mailto:gernot.struwe@gauting.de

In diesem Rundbrief ist das Thema Verkehrspolitik zu kurz gekommen. Wenn ihr zu lokalen 
Problemen (den Radverkehr betreffend) Anregungen habt, dann richtet eure Mitteilungen an Hans-
Georg Martin (mailto:h-g-martin@gmx.de).

Für Feedback zu diesem Rundbrief, zu Themen der Tourenplanung, zu allgemeinen Themen oder bei 
Fragen zur Gemeinde-Radltour oder zum Stadtradeln meldet euch bitte bei mir 
(mailto:sebastian.fuchsberger@adfc-starnberg.de).

Auch weiterhin treffen wir uns 1x monatlich zum Stammtisch. Termin ist immer der erste Donnerstag 
im Monat um 19:00 Uhr beim Krapf in der Bahnhofstraße.

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. Ihr erhaltet ihn 
ab der nächsten Ausgabe dann per Mail.

Ansonsten wünschen wir euch viel Rückenwind für die nächste Zeit!

Für die ADFC Ortsgruppe Gauting,             

Sebastian Fuchsberger
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