
Gauting, Ende Juli 2012

Liebe ADFC-Mitglieder in Gauting,

kurz bevor die Sommerferien beginnen und sich Gauting merklich leert schicken wir Ihnen unseren 
neuen Rundbrief. 
Wir wissen nicht wie Ihre Urlaubspläne aussehen. Aber haben Sie schon einmal ihren Urlaub in Form 
einer großen Radtour verbracht? Es gibt gerade in Deutschland eine große Auswahl von Touren für 
die verschiedensten Ansprüche: von sportlich bis gemütlich, von Familientouren, über Genußtouren 
bis hinzu sportlich ambitionierten Touren in den Bergen. 
Falls Sie noch nie eine große Tour gemacht haben, fangen Sie erst mal klein an. Eine Wochenend-
tour z.B. ins bayer. Oberland mit einer Übernachtung in Benediktbeuern ist ein schöner Anfang. Mit 
der Zeit sammeln Sie die Erfahrungen, mit denen sich die Hemmschwellen vor einer großen Tour 
überwinden lassen.  
Wir wünschen Ihnen jedenfalls einen schönen Urlaub.

Nachrichten aus der Ortgruppe Gauting:

Stadtradeln:

In unserem letzten Rundbrief vom Juni haben wir euch auf die Aktion 'Stadtradeln' hingewiesen. Mit 
dieser (zugegeben eher symbolischen) Aktion soll durch den Einsatz des Fahrrades statt des Autos 
eine CO2-Einsparung erreicht werden. Neu war heuer, dass sich im Landkreis Starnberg sämtliche 
Gemeinden an dieser Aktion beteiligten, übrigens der einzige Landkreis in Deutschland der 
geschlossen teilnahm. 

Wir haben ein Team 'ADFC Ortsgruppe Gauting' gebildet und gehofft unter euch und unter anderen 
Radlfreunden aus Gauting genügend Mitfahrer zu finden. Schließlich meldeten sich 17 Mitfahrer in 
unserem Team an. Ab dem 1. Juli startete die Aktion und endete nach 3 Wochen am 21. Juli. Etliche 
der Teammitglieder fuhren regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit, manche sogar täglich nach München 
und zurück.
Daneben bot die ADFC Ortsgruppe Gauting eine Rennradtour, eine Tagestour nach Augsburg, sowie 
2 Feierabendtouren an.
In der Summe konnte unser Team über 7.000 Fahrradkilometer sammeln, pro Teammitglied wurden 
im Schnitt mehr als 400 km zurück gelegt. Das ist aus unserer Sicht sensationell und völlig 
unerwartet. Unser Team war schließlich zum ersten Mal dabei. An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Teammitgliedern für die Unterstützung herzlich bedanken.

Das überraschend gute Ergebnis verschafft uns aber nicht nur persönliche Befriedigung. Über unsere 
eigene Genugtuung hinaus signalisiert das gute Abschneiden nach aussen: 
"da ist eine stabile Gruppe aus ADFC-Mitgliedern, anderen Radlinteressierten und Sympathisanten. 
Diese Gruppe repräsentiert zumindest einen Teil der radfahrenden Bevölkerung in Gauting und sie 
hat ein deutliches Gewicht". Das kann uns nur recht sein.
Dieses Gewicht sollten wir bei Gelegenheit durchaus einsetzen. Auf dem Gebiet des Radverkehrs 
zum Beispiel gibt es in Gauting noch eine Menge zu tun.

OG Gauting



Radl-Aktionstag am 15. September:

Zum zweiten Mal nach 2011 veranstaltet die Gemeinde Gauting einen Radl-Aktionstag. Das Ziel des 
Radl-Aktionstages ist die Präsentation diverser Fahrradaktivitäten und verwandter Bereiche auf der 
lokalen Ebene. Veranstaltungsort ist der Rathausvorplatz.
Wir von der ADFC Ortsgruppe beteiligen uns wie schon im letzten Rundbrief angekündigt aktiv an der 
Gestaltung des Programms. Es ist eine gute Gelegenheit uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

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

Für diese 3 Themenkreise haben wir bereits die genannten Verantwortlichen. Die Präsentation der 
Themen erfolgt an einem Stand/Pavillon durch persönliche Gespräche mit den interessierten 
Besuchern. Wer von euch Lust hat eine gewisse Zeit am Stand zu stehen oder wer gar noch ein 
Thema für die Präsentation am Radltag hat, der ist herzlich willkommen. Falls ihr uns beim Radl-
Aktionstag in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, dann meldet euch bitte bei Hans-Georg 
Martin (h.g.martin@gmx.de) oder bei Evi + Sebastian Fuchsberger (089/8505767).

Ich bitte auch alle anderen ADFC-Mitglieder und Sympathisanten uns an diesem Tag zu unterstützen. 
Die Unterstützung kann bereits im Vorfeld bei der Konzeption der Themen stattfinden, beim Aufbau, 
bei der Betreuung des Standes/Pavillon am 15.9. durch das Bereitstehen als Ansprechpartner und 
beim Abbau. 
Unsere Teilnahme am Radl-Aktionstag ist auch ein wichtiges Thema bei unserem nächsten 
Stammtisch am Donnerstag, den 2. August. 
 
  
Stammtisch:

Unser monatlicher Stammtisch hat sich inzwischen etabliert, zuletzt waren 7 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'). Solange das Wetter noch schön und die Tage noch 
lang sind, sollten wir bei gegebenem Anlaß eine kleine Besichtigungtour unternehmen. Voraussetzung 
für die kleine Besichtigungstour ist, dass jemand aus unserer Gruppe Punkte/Bereiche in unserem 
Gemeindegebiet präsentieren will, die für den Radverkehr problematisch sind. Wir nehmen uns dann 
1 Stunde Zeit dafür. Ab 19:30 treffen wir uns dann beim Krapf zur Nach-besprechung und zu einem 
Bier.

Also: die nächsten Male (2. August und 6. September) treffen wir uns um 18:30 am Rathausvorplatz 
mit dem Rad. Wer nicht radeln mag, kann natürlich auch gleich ins Gasthaus gehen.
Hauptthema beim nächsten Stammtisch sind Überlegungen und Vorbereitungen zum Radl-Aktionstag 
am 15. September. 

Ansonsten wünschen wir euch schöne Ferien und viel Rückenwind für die nächste Zeit!

Für die ADFC Ortsgruppe Gauting,               Sebastian Fuchsberger
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