
Gauting, August 2013

Liebe Teammitglieder des Teams 'ADFC Ortsgruppe Gauting' ,

                                          Vielen Dank!

Die Aktion 'Stadtradeln 2013' ist vorbei. Am 20. Juli bildete eine kleine Sternfahrt nach Starnberg 
den Abschluß.  Im Rahmen der (zugegeben eher symbolischen) Aktion 'Stadtradeln' sollte durch den 
Einsatz des Fahrrades statt des Autos eine CO2-Einsparung erreicht werden. Für die Gemeinde 
Gauting war diese Aktion nichts Neues, schon im letzten Jahr war Gauting im Landkreis ganz vorne. 
Starnberg ist der einzige Landkreis in Deutschland der geschlossen teilnahm. 

Wir haben uns wieder zu einem Team 'ADFC Ortsgruppe Gauting' zusammengefunden. Manche, die 
im Vorjahr noch erfolgreich bei uns mitfuhren, haben inzwischen in anderen Teams nicht minder 
erfolgreich neue Teams gebildet. Letztlich bestand unser Team 2013 aus 11 aktiven Mitfahrer/-innen.
Erfreulicherweise haben sich einige Mitfahrer dem Team angeschlossen ohne Mitglied zu sein. 

Ab dem 30. Juni startete die Aktion und endete nach 3 Wochen am 20. Juli. Etliche der 
Teammitglieder fuhren regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit, manche sogar täglich nach München und 
zurück. Die gesamte Aktionsdauer war begünstigt von z.T. traumhaftem Sommerwetter.
Daneben bot die ADFC Ortsgruppe Gauting eine Tagestour zum Kloster Reutberg, sowie 2 
Feierabendtouren (geführt jeweils von Sebastian + Eva Fuchsberger) an.

 

In der Summe konnte unser Team über 5.000 Fahrradkilometer sammeln, das waren zwar ca. 2.000 
km weniger als im letzten Jahr. Dafür wurden pro Teammitglied im Schnitt mehr als 450 km zurück 
gelegt (im letzten Jahr etwa 400 km pro Teammitglied). 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Teammitgliedern für das fleißige Mitradeln herzlich 
bedanken.
Nachdem sich Manche nicht mit vollem Namen angemeldet haben,  können wir uns leider nicht bei 
allen Mitfahrern persönlich bedanken. Vielleicht erreicht sie unser Dank trotzdem irgendwie.

OG Gauting



Teamergebnisse, welches Team legte am meisten Kilometer zurück?

Fahrradaktivstes Team, zurückgelegte Kilometer pro Teammitglied:



Auch der Landkreis Starnberg insgesamt schnitt beim Stadtradeln hervorragend ab. Bisher liegt einzig 
die Stadt Dresden noch vor unserem Landkreis, ansonsten konnten Großstädte wie München, 
Leipzig, etc. auf die Plätze verwiesen werden. 

Das Stadtradeln ist zwar eine gute öffentlichkeitswirksame Aktion, die deutlich zur Motivation der 
Radfahrer beiträgt. Aber über dem tollen Ergebnis darf man nicht glauben, dass wir hier im 
Radlerparadies leben und man darf nicht vergessen, dass viele Radverkehrsprobleme nicht gelöst 
sind. Wir dürfen unseren Gemeinden und dem Landkreis nicht ein Feigenblatt liefern für die großen 
Mängel, die noch vorhanden sind:
In Gauting z.B. ist für Radfahrer (insbesondere für Schüler und ältere Personen) die Verkehrssituation 
im gesamten Bereich von Starnberger Strasse, Münchner Strasse, Bahnhofsstrasse eine 
Katastrophe. Eine Verbesserung oder gar eine Lösung im Sinn der Radfahrer ist meilenweit entfernt. 
Also: Freuen wir uns über den Erfolg beim Stadtradeln, aber zu Tun gibt es noch viel.

Für eure Anregungen und euer Engagement in diesem Sinn stehen wir zur Verfügung. 
Ansprechpartner für verkehrspolitische Themen ist in unserer Ortsgruppe Hans-Georg Martin. Unter 
h-g-martin@gmx.de  ist er erreichbar.

Am 5. September um 19:00 Uhr ist der nächste Stammtischtermin (wie sonst auch immer am 1. 
Donnerstag im Monat beim Krapf in der Bahnhofstrasse).

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

Die Teamkapitäne                Evi + Sebastian Fuchsberger

mailto:h-g-martin@gmx.de

