
Unsere Touren – für jeden etwas dabei

Unter den Radfahrern ist das Leistungsspektrum sehr breit gefächert. Damit jeder das Richtige
für seine Ansprüche findet, ist bei den Touren die jeweilige Zielgruppe angegeben.

Touren für Familien mit Kindern

Diese Touren sind speziell für Familien
gedacht, deren Kinder schon erste
Fahrerfahrungen haben. Streckenlänge und
-profil sind kindgerecht ausgelegt. Pausen (an
Spielplätzen) werden entsprechend den
Ansprüchen der mitfahrenden Kinder
eingelegt.

Alltagsradler

Wenn Sie regelmäßig radeln, sind diese Touren
für Sie richtig. Die Strecken sind zwischen 50
und 80 km lang und führen schon mal bergauf.
Wir empfehlen, ein Touren- oder Sportrad mit
Gangschaltung zu benutzen.

Tourenradler

Hier benötigen die Teilnehmer schon etwas
mehr Kondition und ein Rad mit mehreren
Gängen. Die Touren sind bis zu 120 km lang
und teilweise mit Steigungen gespickt.

Mountainbiker

Diese Touren setzen nicht nur eine gute
Kondition, sondern auch ein Mountainbike
und dessen sichere Beherrschung auch auf
unbefestigtem Untergrund voraus. Bei unseren
Mountainbike-Touren herrscht Helmpflicht!

Rennradler

Diese Touren sind für konditionsstarke Radler
mit entsprechenden Rennrädern konzipiert
(Reifenbreite: max. 28 mm). Das Fahrtempo
liegt bei durchschnittlich ca. 25 km/h.

Allgemeine Hinweise

Wichtig ist, dass es sich bei unseren Touren
keinesfalls um sportliche Wettbewerbe
handelt; vielmehr soll der Genuss der
Landschaft und Kultur im Mittelpunkt stehen.
Wir fahren über vorhandene Radwege, gut
befahrbare Feld- und Waldwege und autoarme
Straßen. Wenn nicht anders angegeben enden
unsere Touren gegen 18:00 Uhr (Feierabend-
und Nachttouren ausgenommen).
Grundsätzlich nehmen wir auf langsame
Radler Rücksicht. Sollten Sie nicht sicher sein,
ob Sie eine Radtour bewältigen können oder
andere Fragen haben, so rufen Sie einfach den
entsprechenden Tourenleiter an; dieser gibt
Ihnen gerne nähere Auskünfte zum
Streckenverlauf.

Fahrrad

Dass Ihr Fahrrad der StVZO entspricht und
somit absolut fahrsicher ist, ist
Grundvoraussetzung für eine Teilnahme an
den Touren.

Ausrüstung für unterwegs

Um für die Tour gut gerüstet zu sein, sollten folgende Dinge im Gepäck nicht fehlen:

• Eine gefüllte Trinkflasche muss immer dabei sein, ebenso ein Müsliriegel, Obst o. ä. zum
Energie-Auftanken.

• An heißen Tagen dürfen Sonnencreme, Kopfbedeckung und kurze Hosen nicht fehlen.

• Werkzeug und Flickzeug bzw. ein Ersatzschlauch (zum Reparieren kleinerer Pannen).

• Regenkleidung (falls es mal auf der Fahrt regnet).

Vorteilhaft ist auch, eine (Rad-) Karte des Tourengebietes zur Orientierung im Bedarfsfall
mitzuführen.



Teilnahmebedingungen

Anmeldung

Wenn nicht anders angegeben, ist eine
Anmeldung nicht erforderlich. Bei
Mehrtagestouren entscheidet die Reihenfolge
der Anmeldung. Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren dürfen nur in Begleitung
Erwachsener mitfahren. Jugendliche zwischen
16 und 18 Jahren benötigen die
Einverständniserklärung eines
Erziehungsberechtigten.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an allen ADFC-Radtouren
erfolgt auf eigene Gefahr. Weder der ADFC
noch die einzelnen RadtourenleiterInnen
können im Schadensfall haftbar gemacht
werden, außer bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Handeln. Es ist unseren –
ehrenamtlich tätigen – TourenleiterInnen
vorbehalten, TeilnehmerInnen auch ohne
Angabe von Gründen von Touren
auszuschließen oder ihnen auch schon vor
Beginn der Tour die Teilnahme zu verweigern.

Verkehrssicherheit

TeilnehmerInnen können von einer Tour
ausgeschlossen werden, wenn ihr Fahrrad nicht
den gesetzlichen Bestimmungen zur
Verkehrssicherheit entspricht oder wenn sie
Anweisungen, die der Sicherheit der
TeilnehmerInnen und dem ordnungsgemäßen
Ablauf der Tour dienen oder aus sonstigen
Gründen erforderlich sind, nicht befolgen. Den
TourenleiterInnen obliegt in jedem Einzelfall
die Entscheidung, TeilnehmerInnen auch
schon vor Tourenbeginn ohne Angabe von

Gründen die Teilnahme zu verweigern, wenn
zu erwarten ist, dass deren Teilnahme den
ordnungsgemäßen Ablauf der Tour erschwert.
Die Entscheidungen der TourenleiterInnen
sind aus obigen Gründen zwingend und nicht
anfechtbar. Durch die Anmeldung zu einer
Tour bzw. die Teilnahme an einer Tour werden
diese Bedingungen anerkannt.

Kosten

Für den Aufwand bei Organisation und
Durchführung des Programms sowie der
Touren verlangen wir einen kleinen
Unkostenbeitrag. Für Nicht-Mitglieder beträgt
der Unkostenbeitrag bei Tagestouren 3 €, bei
Halbtagestouren 2 €. Für spendable Mitglieder
fährt unser Sparschwein immer mit und freut
sich über ein Zubrot. Kinder bis 14 Jahren
fahren kostenlos mit, Schüler, Studenten und
Arbeitslose (mit Nachweis) zum halben Preis.
Die Teilnahme an den Feierabendtouren ist
kostenlos. Weitere Auskünfte über die Touren
erhalten Sie beim jeweiligen Tourenleiter.

Recht am eigenen Bild

Während unserer Veranstaltungen können
Fotos oder Videos zu Dokumentations- oder
zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden, die in
Printmedien, im Internet oder auf anderen
Veranstaltungen des ADFC veröffentlicht
werden. Bei Teilnahme an
ADFC-Veranstaltungen wird grundsätzlich die
Erlaubnis zur Veröffentlichung dafür
vorausgesetzt, es sei denn, wir erhalten eine
entsprechende Mitteilung, dass keine
Veröffentlichung gewünscht ist.


