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DAS FAHRRADMAGAZIN FÜR DIE BERGSTRASSE

Die Coronazeiten machten uns zu Alleine-Fahrern/Innen und hoffentlich nicht einsam …
Bergstraße

Neuer Vorstand
Selbstporträt 1. Vorsitzender,
Friedhelm Höcker
Als Vorsitzender des ADFC Bergstraße e.V.
zu wirken, das war überhaupt nicht vorgesehen bei Beginn meiner Rente im letzten Jahr.
War auch Zeit nach 46,5 Beitragsjahren zur
Rentenversicherung! Schuld war tatsächlich
der ADFC. Gleich für 3 Familien hatte Matthias
Gehrmann die hochwertigen Fahrräder bei mir
Zuhause im April 2019 kodiert. Gerne nahm ich
sofort das Angebot zur Aktionsmitgliedschaft
an.
Jetzt viel Freizeit, was tun? Gar nicht so einfach, diese Umstellung, nach dem ich als
Gewerkschaftssekretär meiner IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit um die 60.000 Km
im Jahr, in Rheinland-Pfalz und Saarland als
Pendler und Branchensekretär im Baustoffbereich von Heppenheim aus, meine Tätigkeit
vollzogen hatte. Natürlich auch Radfahren mit
dem neuen Pedelec, die eigene Umgebung erkunden, neue private Kontakte, auch bei den
Touren des ADFC. Und sonst?
Ich las viel über soziale Ungerechtigkeit im
Land und habe dies auch persönlich und beruflich allzu oft erlebt! Nach dem Auskurieren
meiner gebrochenen linken Hand, (geschehen
auf der Radwanderung mit meiner Frau ab
Heppenheim mit Ziel Flensburg, kurz vor Dortmund) nahm ich die Tätigkeit im Oktober 2019
bei der Tafel Bensheim e.V. auf. Im dortigen
Team zu wirken, macht Spaß und befriedigt.
Natürlich hat man jetzt noch seinen Elan als
Jungrentner. Seine Meinung „unter die Leute
zu bringen“ und etwas Sinnvolles zu tun, das
muss doch eine Selbstverständlichkeit sein.
Dies wird nicht immer so gerne gesehen. Zum
Beispiel in der Kommunalpolitik. Dort wurde
mir als Vorwurf vorgehalten, dass allzu viele
„Jungrentner“ meinen, sich nunmehr in Vereinen, Bürgerinitiativen und in der Kommunalpolitik „austoben“ zu müssen. Aber warum sollte
ich persönlich das Feld anderen überlassen,
welche nicht meine Meinung vertreten? Gerne
gehöre ich zu den demokratischen Akteuren,
weil das doch das Salz in unserer demokratischen Suppe ausmacht. Alles andere ist doch
so was von fade, oder?
Unser ADFC Bergstraße suchte gerade einen
neuen Vorsitzenden. Eine Findungskommission arbeitete. Eine Mitgliederversammlung zu
diesem Thema fand Ende 2019 statt. Ich sah
eine bewährte Gruppe von Mitgliedern, welche
mit großem Engagement im ADFC wirken! Wo
ist der neue Vorsitzende? Hier erkannte ich ein
mögliches Betätigungsfeld.
Nunmehr bin ich seit der Jahreshauptversammlung am 06.02.2020 neuer Vorsitzender unseres ADFC Bergstraße e.V. Natürlich
nimmt diese Aufgabe viel Zeit in Anspruch,
Freizeit! Das muss im eigenen privaten Umfeld auch erst mal „ankommen“. Nur die so-
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genannte Konstituierende Sitzung konnten wir
persönlich als Vorstand gemeinsam abhalten,
ansonsten nur per Telefon oder Chat.
Natürliche Meinungsunterschiede zu bündeln gar nicht so einfach in Corona-Zeiten! Aber es
geht, gemeinsam, irgendwie! Aktuell beim Abfassen dieses Editorials zum Kettenblatt liefen
gerade wieder unsere Rad-Touren an. Nicht
alle unsere bewährten Tourenleiter sahen sich
in der Lage, in Corona-Zeiten unsere im wieder
zuverlässig erstellten Tourenheft für 2020 ausgewiesenen Touren zu leiten. Sie hatten ihre
berechtigten Gründe und diese sind zu respektieren! Mein Dank gilt auch den aktiven Tourenleitern, welche trotz der widrigen Umstände und Formalien Touren durchführen. Keine
Selbstverständlichkeit! Es war zu erkennen,
dass Viele Aktive daran arbeiten, unsere Vereins-Ziele zu verfolgen und auch zu erreichen:
• Radtouren auszuarbeiten, anzubieten und
durchzuführen
• Beim Codieren
• Gebrauchtradmärkte (leider im Jahr 2020
wegen Corona noch abgesagt)
• Pressearbeit, Homepage-Pflege,
Mitgliederpflege, Öffentlichkeitsaktionen
• Kettenblatt
• Verbesserungen zu erreichen im Straßenver
kehr für uns Radfahrer in den einzelnen
Kommunen und im Kreis (was aber noch in
einzelnen Kommunen ausgebaut gehört)
• Ganz wichtig: Werbung für unseren Verein!
Dafür meinen Respekt und Dank.
Erstmals haben wir als Verein mehr als 600
zahlende Mitglieder zu verzeichnen. Wir können gemeinsam stolz darauf sein!
Meine Tätigkeit als Vorsitzender eines solchen
vielschichtigen Vereins sehe ich erst mal nicht
darin, alles „Besserwisserisch“ zu dominieren.
Dafür muss ich noch viel Lernen! Aber ich habe
zu beobachten, zu begleiten und zu unterstützen wo es geht und selbst dazu beizutragen,
unseren schon über so viele Jahre bestehenden Verein mit seinen Aktiven zu seinen Zielen
zu führen. So bin ich auch dabei beim gemeinsamen Codieren und habe auch vor, die Tourenleiter-Ausbildung zu absolvieren, sobald
dies Corona-Bedingt wieder stattfindet.
Ich sehe also einen lebendigen Verein und
hoffe sehr, dass wir auch weiterhin stark und
zielbewusst, mit allen unseren Aktiven und mit
allen unseren Vorstandsmitgliedern unseren
ADFC Bergstraße e.V. für unsere Mitglieder
und für uns Radfahrer voranbringen. Davon
bin ich überzeugt.
In dem Sinne freue ich mich weiter auf meine
Aufgabe als Euer Vorsitzender!
Euer Friedhelm

Selbstporträt 2. Vorsitzender, 		
Jack Jürgen Sartorius
Nach 34 Jahren im Außendienst, mit PS-starken Dienstwagen, der Bahn oder dem Flugzeug unterwegs, war irgendwann die Zeit
gekommen nachzudenken, ob das so weiter
gehen kann. Keinesfalls, denn seit Mai 2018
bin ich in Rente und die Zeit für sportliche Aktivitäten mit Beiwerk ist damit angelaufen. Mein
Hobby Wassersport/Hochseesegeln, mit fast
40 Jahren ein intensiver Begleiter in der ganzen Welt, ging zu Ende. Beim Segeln kennt
man höchstens ein Klapprad, damit die Gänge
zum Bäcker elegant erledigt werden können.
So habe ich das Fahrradfahren nie verlernt.
Im September 2012 erfolgte dann das endgültige „Absegeln“, noch einmal in die kroatische
See und dann war Schluss. Das lange Sitzen
an Bord, ob Steuer- oder Backbord, war auf
einmal eine Qual. Bewegung war angesagt
und ein neues Hobby schnell gefunden, dank
eines amerikanischen Fallschirmspringer-MTB
als Faltrad (siehe Titelseite). Dieses Rad begleitete mich dann noch für 6 Jahre im Außendienst bis zur Rente. Mit dem Falt-MTB im
Gepäck konnte ich am Hotel-Standort meine
Feierabendrunden drehen und damit langsam
meine Kondition in Form von Wattzahlen in die
Beine bringen.

Zu meiner kurzen Fahrrad-Historie muss ich
ergänzen, dass ich nie Fahrradpendler war
und so gesehen mittlerweile ein absolut engagierter Sport-/ und Freizeit-Radler geworden
bin. Ich meide Straßen, wenn es geht, und
nutze für meine Touren das Velotraum mit Piniongetriebe. Die Reifen, in der Größe 55-559,
sind ideal für jedes Gelände geeignet.
Leider hat Corona alles durcheinandergewirbelt. Meine festgesteckten Ziele mit geplanten
Radtouren als zertifizierter TourGuide musste
ich für 2020 aufgeben. Bei einem 3-wöchigen
Aufenthalt in Kuba Ende 2018 habe ich mir
dann einen Lungenparasiten eingefangen. Die
gesundheitlichen Einschränkungen machten
sich erst gegen Ende 2019 so richtig bemerkbar. Dank einer super guten Betreuung/Begleitung in einer Bundeswehr-Klinik konnte mir gut
geholfen werden. Heute bin ich beschwerdefrei, bis auf gewisse Lungeneinschränkungen
auf Grund von Verkalkungen der befallenen
Stellen. Das macht mich nun zum Risikokandidaten, vor allem in Sachen Corona. Daher galt
und gilt für mich jetzt noch mehr trainieren, um
die geheilte Lunge fit zu halten.
Das mal zu mir als Person des 2. Vorsitzenden
und Redakteur Kettenblatt
P.S.: Ach ja, ich fahre noch kein e-bike, ich teste sie nur … bei www.extraenergy.org
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Aus der Ortsgruppe
Heppenheim
Radfahren in Heppenheim, nicht immer entspannt. Immer dieses Gerangel mit dem Kraftverkehr und mangelnde Abstellplätze, dass
muss doch besser werden. Und so haben
sich Gleichgesinnte unter dem Slogan „Besser
Radln in Heppenheim“ zusammengefunden
und so manche Verbesserungsvorschläge an
die Stadtverwaltung gerichtet. Einige Vorschläge z.B zu Umlaufsperren wurden auch aufgenommen und umgesetzt. Aber so richtig ernst
genommen wurden wir anfangs fühlbar nicht.
Und trotzdem muss es besser werden für
uns Radler. Deshalb wurde dann auch am
26.11.20, an einem Samstag unsere „Rad-Demo mit Poolnudeln“ mit großer Resonanz
durchgeführt!

helm Höcker dieses Lastenheft, das eine Weiterentwicklung schon bestehender Vorschläge
war. Wir fanden mit Bürgermeister Burelbach
und der 1. Stadträtin Bender Gesprächspartner, welche dem Anliegen unseres ADFC´s
sehr offen waren. Besonderen Wert legten wir
auf die Entschärfung gefährlicher Stellen für
Radfahrer, z.B. Kalterer Str. Ecke im Schlüssel.
Wie angekündigt präsentierten wir dem Starkenburger Echo, dem Lokalblatt in Heppenheim, diese Gefahrenstelle. Darüber wurde
dann auch groß berichtet.
Nun ging es sehr schnell. Das Ordnungsamt
bat uns zu einem Ortstermin zur Besprechung
der notwendigen Entschärfungsmaßnahmen,

Vorher

Nachher
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So beflügelt wurde die Mitgliederversammlung
auf den 28.11.2019 einberufen und es war tatsächlich möglich, mit der Wahl des Sprechers
(Friedhelm Höcker) und seines Stellvertreters
(Ralf Dickhaut) die Ortsgruppe zu gründen.
Mit Elan ging es an die für uns wichtigen Verbesserungen. Es wurde ein Lastenheft für
Heppenheim erstellt, um unserem Ziel, „Besser Radeln in Heppenheim“ näher zu kommen.
Das geht natürlich nur im Zusammenwirken
mit der Stadtverwaltung. So wurde dann auch
das Gespräch mit dem Bürgermeister Herr
Burelbach, gesucht. In diesem Gespräch am
06.03.20 präsentierten Anette Seip und Fried-

welche dann auch unverzüglich umgesetzt
wurden! Einfach schön! Ein Erfolg für die Allgemeinheit!
Das hätte uns beflügeln sollen. Doch dann
kam dieses Corona.
Alle Aktivitäten wurden auf Eis gelegt, auch
eine Radpresse-Tour mit der Stadträtin Bender
zur Lokalisierung bestehender Gefahrenstellen und zur Verbesserung der Radwegeangebote in Heppenheim.
Trotzdem konnte die Stadtverwaltung per Mail
oder Telefonisch auf unbefriedigende Radwegestellen mit Erfolg angesprochen werden. Besonders wichtig war die Bahnunterführung zur

B3 Höhe Odenwaldquelle.
Nach den vielen Lockerungen im Land Hessen ist es nun wieder an der Zeit, den „Reset-Knopf“ zu drücken. Absprachen sind nun
getroffen worden, die Aktivitäten wieder in
Heppenheim aufleben zu lassen. Das betrifft
die Rad-Pressetour mit der Stadträtin Bender, eine erneute Radpoolnudel-Demo, eine
Mitgliederversammlung zur Mobilisierung und
natürlich die Erhebung von Forderungen zur
Verbesserung der Radwegeangebote an die
politischen Parteien. Der kommunale Wahlkampf hat begonnen und der ADFC Heppenheim nimmt Stellung. Wenn nicht jetzt wann
Dann?
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Bericht einer Weltumrundung
		
Reisebericht einer Weltumrundung – Rad,
Zug, Bus, Schiff und „sonstige“ …,

1. Etappe bis nach Barcelona 30.9.2018 –
30.10.2018 Hofheim – Lyon – Montpellier –
Girona – Barcelona
1089 km. Da ich mir zwei Monate vor dem geplanten Start auf dem Weg zum Impfen den
Ellenbogen gebrochen hatte, habe ich mich in
der ersten Woche von einem Bekannten begleiten lassen. Er holte mich am 30.9. ab und
wir fuhren zusammen mit dem Auto bis nach
Lyon. Von dort starteten wir am 2.10. gemeinsam und fuhren in 6 Tagesetappen bis nach
Montpellier.
Anschließend fuhr ich mit einer Unterbrechung
wegen Regen und Überschwemmungen nach
Barcelona. Den Abschnitt von Perpignan nach
Girona nahm ich mit dem Zug, weil ich mit dem
beladenen Rad Bedenken hatte über die Pyrenäen zu fahren. Stärkere Steigungen habe
ich auf der ganzen Reise vermieden und dafür
Bus oder Zug benutzt.
In Barcelona nahm ich eine Woche an einem
Spanisch-Sprachkurs teil.
2. Etappe 22 Tage mit dem Frachtschiff von
Barcelona nach Buenos Aires 30.10.2018 –
22.11.2018 Barcelona/Spanien – Valencia/
Spanien – Tanger/Marokko – Salvador/Brasilien – Santos/Brasilien – Itapoa/Brasilien
– Buenos Aires/Argentinien
Insgesamt sieben Personen waren auf dem
Frachtschiff bei der Überfahrt über den Atlantik. Zwei jüngere Paare, die einen zum Wandern, die anderen zum Radeln in Südamerika.
Dazu noch ein Amerikaner, der sich vorgenommen hatte, ein Buch zu schreiben und ein
Schweizer, dessen Traum es war, einmal mit
dem Schiff über den Atlantik zu fahren. Neben
den gemeinsamen Mahlzeiten und Gesprächen im Offizierskasino verbrachte ich meine
Zeit mit Lesen und Spanisch lernen, aufs Meer
gucken, im Fitnessraum und beim gemeinsamen Tischtennisspiel. Leider konnten wir nur
in Itapoa/Brasilien einen kleinen Landgang
machen. In den anderen Häfen reichte die Zeit
nicht oder der Hafen war zu weit von der Stadt
entfernt.
3. Etappe Buenos Aires 22.11. – 28.11.2018
Die Woche in Buenos Aires verbrachte ich
hauptsächlich damit, mich zu orientieren.
SIM-Karte fürs Smartphone, Südamerikakarten für den Garmin besorgen. Ausrüstung ergänzen, Stadtbesichtigung mit dem Fahrrad,
erste Gespräche in argentinischem Spanisch
und nichts verstehen, die Weiterfahrt planen…
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4. Etappe Uruguay/ Argentinien 29.11.2018
– 02.01.2019 Montevideo – Carmelo – Tigre
– Lujan – Tandil – Pinamar
651 km.
Es waren meine ersten Radkilometer in Südamerika. In Uruguay und im Großraum Buenos Aires. Anfangs lief es gut. Übernachtet
habe ich teils auf Zeltplätzen, teils in Hotels.
Je weiter ich mich von der Metropolregion entfernte, umso schwieriger wurde es für mich.
Aus Europa kenne ich dicht besiedelte Gebiete
mit ausreichender Infrastruktur. Ich war nicht
darauf eingestellt, wild zu zelten. Alleine über
weite Strecken durch unbewohnte Gebiete zu
fahren, wollte ich vermeiden. Mir ging es darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die
Sprache zu lernen und etwas vom Leben in
den Ländern mitzubekommen. So stieg ich in
den Bus, um nach Tandil und Pinamar zu fahren, wo ich die Weihnachtszeit verbrachte, um
dann wieder mit dem Bus zurück nach Buenos
Aires zu fahren, um mich dort einer Radgruppe
anzuschließen, die mit dem Bus in die Anden
fuhr.

5. Etappe Fahrt in die argentinischen Anden mit einer argentinischen Radgruppe
02.01.2019 – 10.01.2019 - Villa La Angostura, San Martin de los Andes, Ruta de Siete
Lagos – Volcan Lanin 233 km.
Die Zeit, die ich mit der argentinischen Radgruppe verbrachte, war eine besondere Zeit
während meiner Reise. Die Reise hatte ich im
Internet gesehen und mich dort über das Internet angemeldet. Ein toller Einblick in das
Leben und die Mentalität der Argentinier. Das
Alter der Gruppe war mit einer Ausnahme zwischen 40 und 70. Ich empfand sie als gut gelaunt, unkompliziert, aber auch sehr emotional.
Angenehme Menschen! Sie sind es gewohnt
mit aus deutscher Sicht suboptimalen Zuständen umzugehen und lassen sich dadurch nicht
aus der Ruhe bringen. Hier zählten nicht die
gefahrenen Kilometer auf dem Rad, sondern
der Spaß. Die meisten Teilnehmer der Reise
waren nicht sehr gut trainiert und flaches Profil gewohnt. Die Möglichkeiten Rad zu fahren
in Buenos Aires kann man nicht mit denen in
Deutschland vergleichen. Es gibt zwar in BA ein
Radwegenetz, aber im Umland sind die Wege
abseits der Hauptstraße so schlecht, dass sie
kaum mit dem Rad befahrbar sind. So hatten
auch alle Teilnehmer selbstverständlich MTBs.
Die Steigungen in den Anden wurden fröhlich
hinaufgeschoben. Und als wegen Wind, Regen und Kälte die Radtouren zu Wanderungen wurden, war das auch kein Problem. Am
Anfang habe ich praktisch nichts verstanden.

Das argentinische Spanisch ist etwas anders,
aber durchaus angenehm, wenn man sich mal
eingehört hat. Und ich bin dankbar, dass sich
einige Mitreisende die Mühe gemacht haben,
mit mir in meinem schlechten Spanisch ins Gespräch zu kommen. Ich blieb noch zwei Tage
in San Martin bevor ich mit einigen steilen Steigungen in der herrlichen Landschaft der Anden
an einigen Seen entlang bis zur chilenischen
Grenze am Volcan Lanin fuhr.
6. Etappe Chile 20.01. – 10.03.2019 Chile Villarrica, Puerto Montt, Chiloe, Puerto Varas,
Valdivia, Concepcion, Santiago
1292 km.
Direkt am ersten Tag lernte ich ein paar Radler kennen, mit denen ich während der ganzen
Zeit in Chile in Kontakt blieb. Mehrmals hatte
ich das Glück, ein Stück mit dem Auto mitfahren zu können. Mit Fahrrad und Bus zu reisen
in Südamerika kann ganz schön umständlich
sein. Die Vorschriften variieren von Land zu
Land und sind dann noch abhängig von den
jeweiligen Busgesellschaften oder den Busfahrern. Mal muss das Rad in eine Kiste verpackt
werden und wird dann noch über eine Spedition verschickt. Das heißt, dass man nach der
Busfahrt evtl. noch ein paar Tage warten muss,
bis das Rad ankommt. Ein anderes Mal wird
das Rad ohne Kiste über eine Spedition verschickt und einmal konnte ich das Rad unverpackt im Bus mitnehmen. Manchmal habe ich
den Bus genommen, weil es außer einer stark
befahrenen Straße ohne Seitenstreifen, keine
Möglichkeit gab zu fahren. Das war mir zu gefährlich, wenn ein mit Holz beladener Lastwagen nach dem anderen vorbeibrettert.
7. Etappe Chile/ Peru 10.03. – 18.03.2019
Santiago – Arica - Tacna – Lima
3000 km mit dem Bus durch die Wüste Kurz
vor Santiago erreichte mich die Nachricht, dass
mein gebuchtes Schiff, das mich von Südamerika nach Südkorea bringen sollte, ausfiel.
Schon vorher war der Stopp in San Antonio,

wo ich zusteigen wollte, gestrichen worden. Ich
musste nach Lima. So hätte ich mir eigentlich
noch in Ruhe den Norden von Chile und Peru
bereisen können. Nun war ich plötzlich unter
Zeitdruck. In Santiago hatte ich nur wenige
Tage, das ärztliche Attest für die Schiffsreise
zu besorgen und die Unterlagen vorzubereiten. Dazu musste ich klären, wie ich nach Lima
komme und wie das Fahrrad transportiert wird.
Die Busfahrten von jeweils 30 Stunden bzw.
22 Stunden teilte ich in 2 Etappen mit zwei
Tagen Pause in Arica. Von Arica nach Tacna
über die Grenze nach Peru nahm ich ein Taxi.
Das ist an dieser Stelle das übliche Verkehrsmittel für Touristen. Nördlich von Santiago geht
die Landschaft von sandiger Steppe in Wüste
über, die erst am Stadtrand von Lima endet.
8. Etappe 18.03. – 22.04.2019 Überfahrt über
den Pazifik mit dem einem Frachtschiff Callao – Guyaquil/Ecuador – Cardenas/Mexico
– Manzanillo/Mexiko – La Ensenada/Mexiko
– Yokohama/Japan – Busan/Korea
Auf dieser zweiten Ozeanüberquerung war
ich die einzige Passagierin. Diesmal mit einer
rumänisch – philippinischen Mannschaft. Die
ersten Tage machte mir das nicht viel aus. Ich
brauchte Zeit mich zu erholen und langsam von
Südamerika Abschied zu nehmen. In Guyaquil,
Manzanillo und La Ensenada konnte ich das
Schiff verlassen und mir die Städte ansehen.
Von La Ensenada ging es auf den Pazifik hinaus über 9000 km bis nach Yokohama. Diesmal musste ich mich ziemlich anstrengen, um
keine Langeweile zu bekommen. 12 Tage Russisch lernen, Bücher lesen, aufs Meer gucken,
auf die Brücke gehen und mit den Offizieren
reden, im Fitnessraum trainieren …. Dann waren wir endlich in Yokohama. Noch drei Tage
bis Busan, wo das Schiff mit zwei Tagen Verspätung ankam.
9. Etappe Südkorea 22.04. – 19.05.2019 Busan – Insel Jeju – Daegu – Andong – Donghae 768 km.

Busan Südkorea
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Durch die Verspätung hatte ich nur zwei Tage
in Busan. Als ich ankam war mein Russlandvisum, das mir die Agentur in Deutschland
beantragt hatte und nach Busan geschickt
hatte, schon im Hotel. Ich umrundete die südlich vorgelagerte Insel, fuhr dann zurück nach
Busan und dann mit dem Rad mit einem Halt
in Daegu nach Andong. In Südkorea gibt es
wunderbare Fernradwege mit allem was der
Radler braucht. Radstationen mit Luftpumpe,
Pavillons, in denen übernachtet werden darf
und Toiletten. Die meisten koreanischen Radfahrer sind völlig vermummt. Mit Mundschutz.
Sie machen es zum Schutz gegen die Sonne
und wegen der hohen Feinstaubbelastung.
Von Andong nahm ich den Bus über die Berge
zur Ostküste, an der ich noch ein Stück südlich
bis Donghae fuhr, wo die Fähre nach Wladiwostok ablegt.

Schweden – Danzig/Polen – Ratzeburg/
Deutschland – Hofheim/Taunus
1380 km – Rad.
Bis nach Ratzeburg fuhr ich mit wenigen Ausnahmen mit dem Rad. Allerdings kürzte ich ab,
indem ich von Riga mit der Fähre nach Schweden und von dort mit der Fähre nach Danzig
übersetzte. Von Danzig den Ostseeküstenradweg. Ab Ratzeburg ging es dann mit dem Zug
zurück nach Hofheim.
Reisebericht von Sabine Czyrt, Hofheim/Taunus (Mitglied im ADFC Hochtaunus e.V.)

I

Interview mit Sabine Czyrt zu ihrer Weltumrundung von Ende 2018 bis Ende 2019
1. Wie kommt eine Frau dazu, sich für eine
Weltumradelung zu entscheiden?
Kazan an der Wolga 10. Etappe Russland 20.05. – 30.7.201 Wladiwostok – Chabarowsk – Ulan-Ude – Irkutsk
– Krasnoyarsk – Ekaterinenburg – Kazan –
Nischni-Novgorod – Kostroma – Jaroslawl
– Rybinsk – St.Petersburg
1644 km – Rad + 9000 km Zug.
Den größten Teil Russland durchquerte ich
mit Stationen in einigen Städten mit dem Zug.
Auf der Fähre nach Wladiwostok lernte ich
eine junge Russin kennen, mit der ich mich
zum Fahrkartenkauf verabredete. So wusste
ich gleich, wie es geht. Das Fahrrad brauchte
zwei Platzkarten im Gepäckabteil und ich eine
Platzkarte in einem Abteil. Ein Platz in einem
russischen Zug ist eine Liege. Von Ulan-Ude
zum Baikalsee fuhr ich mit dem Rad. In Irkutsk
machte ich einen zweiwöchigen Russischsprachkurs. Danach wieder bis Kazan mit dem
Zug und von dort mit dem Rad an der Wolga
entlang - ab Nischni-Novgorod mit Begleitung
-Richtung St. Petersburg. Und dann wieder mit
dem Zug zur finnischen Grenze.
11. Etappe 01.08. – 04.09.2019 Narva - Tallinn/Estland – Riga/Lettland – Stockholm/
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Naja, eine Weltumradelung kann man nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass ich bei meiner
Weltumrundung ein Fahrrad dabeihatte. Die
Idee, die dahintersteckte war, ohne Flugzeug
um die Welt zu reisen. Ich wollte nur mein Fahrrad und Öffentliche Verkehrsmittel benutzen –
wenn man ein Frachtschiff mal als Öffentliches
Verkehrsmittel bezeichnet. Diese Idee ist über
viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte gewachsen.
Und da ich früh in den Vorruhestand gehen
konnte, hatte ich endlich Zeit und Geld, um
meinen Plan zu verwirklichen. Ich hatte auch
überlegt, ob ich mit einem Auto oder Wohnmobil reisen sollte. Das wäre wahrscheinlich
wegen den Ein- und Ausreisebestimmungen
und dem Transport über die Ozeane viel komplizierter geworden. Das Fahrrad gibt mir mehr
Nähe zu den Menschen. Auch Reisen in Öffentlichen Verkehrsmitteln verspricht mehr Begegnungen, als alleine in einem Auto zu sitzen.
Und warum als Frau? Da habe ich keine andere Wahl. Ich bin nun mal eine Frau. Natürlich
habe ich mir vorher Erfahrungsberichte von allein reisenden Radlerinnen angesehen. Dabei
bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es

kein Problem sein sollte. Man muss es einfach
machen. Der Plan, von daheim loszufahren
und mich langsam an andere Umgebungen zu
gewöhnen, hatte für mich etwas Machbares.
Leider bin ich dann wegen einem Unfall, den
ich im Juli 2018 hatte, anders gestartet.
2. Wie lange war die Vorbereitungszeit für
dieses Vorhaben?
Wie schon erwähnt ein lang gehegter Plan. Mit
den konkreten Vorbereitungen habe ich 1 Jahr
vorher angefangen. Als ich das Schiff nach
Buenos Aires gebucht habe, dachte ich noch,
dass es nicht klappt, von Südamerika mit dem
Schiff nach Russland zu kommen. Ein halbes
Jahr später habe ich erst die Verbindung nach
Busan gefunden. Und herausgefunden, dass
ich von Südkorea mit der Fähre nach Wladiwostok komme. Und dann war klar: Ich mache
die Weltumrundung. Nicht nur um die Schiffe musste ich mich kümmern. Das Visum für
Russland war auch ein Thema. Die Agentur
www.langsamreisen.de, bei der ich die Frachtschiffe gebucht habe, hat sich auch um das
Russlandvisum gekümmert. Dafür musste ich
einen zweiten Pass beantragen, den ich zu
„Langsamreisen“ gesendet habe. Die haben
mir das Visum dann nach Busan geschickt.

Das hat alles wunderbar funktioniert. Um ein
passendes Reise-Rad auszuwählen, bin ich
zu Fahrradmessen gefahren und habe mich
zusätzlich im Internet informiert. Es ist dann
das TX400 von VSF geworden. Nicht schnell,
aber handlich und das war mir am Wichtigsten.
Diese Entscheidung habe ich für diese Reise
nicht bereut. Ich bin zwar nicht unbedingt ein
Freund des Zeltens, aber ohne geht es nicht
auf solch einer Reise. Stundenlang habe ich im
Internet in Erfahrungsberichten gelesen oder
auch Vorträge von anderen Radreisenden besucht. Jeder hat andere Vorlieben. Ich habe
meine Ausrüstung vornehmlich nach Gewicht
und Stabilität ausgesucht. Als Zelt das „Hubba Hubba NX“ von MSR(https://www.youtube.
com/watch?v=Pd0tJYWSzdo).
Luftmatratze und Schlafsack von Therma-Rest.
3. Wie hast du dich unterwegs orientiert?
Ein wichtiges Thema war für mich die Elektronik bzw. wie zu navigieren? Ich mochte immer
gerne Karten. Und habe mir anfangs in Uruguay, Argentinien und Chile zusätzlich auch
immer noch Karten gekauft. Eigentlich sind
Karten heutzutage Folklore. Ich hatte das Ziel,
in allen Ländern Internet zu haben. Und zwar
nicht nur, wenn ich mal zufällig WLAN hätte.
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Am Ende der Reise hatte ich das Gefühl, Globalisierung besichtigt zu haben.
4. Welche wichtige Erkenntnisse hast du
aus dieser Zeit mitgenommen?
Die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass ich
aus der Perspektive in Deutschland die Welt
nicht sehen kann, wie sie tatsächlich ist. Dafür
muss ich mich mal an verschiedene Punkte auf
der Welt bewegen und schauen, wie sie von
dort aus aussieht. Überall auf der Welt ist oben,
aber die Perspektive ist anders. Durch das Reisen mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, durch die Notwendigkeit mich in
allen Ländern selbst zu organisieren, durch die
Gespräche, die ich geführt habe, habe ich ein
ganz kleinen, selektiven Einblick in das Leben
in den Ländern bekommen. In Südamerika, vor
allem im Süden von Chile, habe ich mich wie
am Ende der Welt gefühlt. Die Bevölkerung in
Argentinien und Chile besteht ja zum größten
Teil aus europäischen Einwanderern. Viele von
ihnen möchten zurück nach Europa. Wer noch
einen europäischen Verwandten hat, kann einen europäischen Pass bekommen. Die Korruption hat diese Länder ins Elend getrieben.
In Argentinien gibt es abgeriegelte Stadtviertel
der Oberklasse direkt neben Elendsvierteln.
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Deshalb habe ich mir ein zweites Smartphone mit Double-Sim gekauft. So hatte ich insgesamt drei Plätze für SIM-Cards. Zusätzlich
zu meiner Nummer, die ich immer verwende,
hatte ich die World-SIM von der Lufthansa-Mobile, auf die ich Online Guthaben aufladen
konnte und jeweils eine regionale Länder-SIM.
Letzteres ist in allen Ländern die kostengünstigste Variante, um mobiles Internet zu haben.
Zu den Smartphones hatte ich ein Tablet und
einen Garmin Edge 1000. Auf dem Tablet habe
ich mit Komoot meine Strecken geplant, die ich
dann auf den Garmin übertragen habe. Auch
iOverlander ist eine sehr gute App. Dort tragen
die Nutzer Campingplätze -offizielle und inoffizielle- sowie andere Informationen ein, die für
Reisende wie mich interessant sind. Zusätzlich
hatte ich die Sprachlernsoftware von Babble
auf dem Tablet, Bücher zum Lesen auf den
Schiffen habe ich über Skoobe ausgeliehen.
Auch mein Tagebuch habe ich auf dem Tablet
geschrieben. Und Hotels habe ich unterwegs,
meist erst kurz vor Ankunft über Booking gebucht. Die letzten Kilometer habe ich dann
meist mit Google-Maps navigiert. Und in allen
Ländern gab es in den großen Städten alle modernen Produkte, die es in Deutschland auch
gibt. Das hat sicher auch etwas damit zu tun,
dass ich nur entwickelte Länder bereist habe.

Überall gibt es Kameraüberwachung und Security in den Geschäften. Viele Geschäfte sind
abgeschlossen und öffnen nur, wenn man klingelt. Ich habe noch nie so viel Polizeipräsenz
gesehen wie in Argentinien. Die Menschen, vor
allem aus dem Mittelstand, waren zu diesem
Zeitpunkt noch optimistisch, dass es Macri
schafft die Lage zu verbessern.
5. Gibt es Dinge, die du aus heutiger Sicht
anders angehen würdest?
Anfangs war ich sehr vorsichtig z.B. mit dem
Wildzelten. Da würde ich versuchen, meine
Ängste zu überwinden, weil ich mich unnötig
einschränke, wenn ich nicht bereit bin, auch
mal eine Nacht irgendwo zu zelten. Die Erfahrungen anderer Radreisender zeigen ja, dass
es funktioniert. Auch war ich eher darauf fixiert,
möglichst viele Kilometer am Tag zu fahren
und dafür schlechte Wege zu meiden. Das korrespondiert mit dem Vermeiden des Wildzeltens. Wenn ich immer eine gesicherte Unterkunft haben möchte, reise ich anders, als wenn
ich es darauf ankommen lasse, unterwegs das
Zelt aufschlagen zu müssen. Ich würde vielleicht weniger planen und mir mehr Zeit lassen. Oft, wenn ich eine Unterkunft z. B. schon
am Morgen oder Vortag gebucht habe, hat
mich das letztendlich unter Zeitdruck gesetzt.
Aus Südamerika kommend war Russland eine
Offenbarung für mich. Die alten Scheuklappen
im Kopf, hatte ich ein völlig anderes Russland
erwartet. Und dann: Moderne Städte mit liebevoll restaurierten historischen Gebäuden und
vielen Grünanlagen; offene, freundliche, hilfsbereite Menschen – Hätte ich eine russische
Radlerin, die nicht weiß, wo sie Übernachten
soll, ohne jedes Zögern zu mir nach Hause
eingeladen? Hätte ich mich mit der russischen
Radlerin verabredet, um ihr zu helfen Zugfahrkarten zu kaufen? Hätte ich mich mit der russischen Radlerin verabredet, um ihr meine Stadt
zu zeigen?
Ein Hostelbetreiber in Irkutsk, der schon in
einigen Städten Europas, auch in Deutschland gelebt hat, antwortete auf die Frage,
wo es ihm denn am besten gefallen hat, „in
Prag“. Es stört keinen in Russland, wenn die
Menschen sich nicht so an Regeln halten. In
Deutschland wäre es anders. Die Deutschen
rufen gleich die Polizei, wenn jemand gegen
die Regeln verstößt, zum Beispiel wenn man
falsch parkt. Prag wäre da ein guter Kompromiss zwischen diesen Extremen. Natürlich hat
Russland Dreckecken und es gibt noch sehr
viel Arbeit insbesondere in der Entwicklung
der Infrastruktur. Das Bestreben, das Land zu
entwickeln und die Lebensbedingungen für die
Bevölkerung zu verbessern ist jedoch nicht zu
übersehen. Und die Menschen sind stolz auf

das, was Russland zu bieten hat. Eine weitere
Erkenntnis für mich ist, dass Migration in allen
Ländern, die ich bereist habe, ein Thema ist.
Und mit der Migration teilen sich die Menschen
in allen Ländern in Hilfsbereite und Skeptiker.
Selbst auf dem Schiff gab es diese Rangordnung: Die Rumänen haben den Filipinos die
Fähigkeit abgesprochen, Schiffskapitän oder
erster Offizier zu werden – mit den Worten, das
wäre jetzt kein Rassismus, die Filipinos könnten es einfach nicht. Und die Filipinos hatten
Angst vor den in den Markt drängenden Chinesen, die zu geringeren Löhnen arbeiteten.
Die Filipinos haben zu wesentlich schlechteren
Bedingungen gearbeitet als die Europäer.
6. Gab es Momente, in denen du diese Entscheidung für diese Reise bereut hast?
Nein! In keinem Moment. Obwohl ich mich
manchmal allein gefühlt habe und auch Heimweh hatte.
7. Du hast viele Menschen auf deiner Reise
kennengelernt. Wie waren deine Erfahrungen mit Ihnen?
Überwiegend positiv. Ich habe viel Hilfsbereitschaft erfahren, viele interessante Gespräche
geführt. Zu einigen von Ihnen habe ich immer
noch Kontakt. Gerade jetzt, während die Welt
aus den Fugen gerät, ist mir der Kontakt zu
diesen Menschen wichtig. Ich habe gelernt,
offener mit anderen Menschen umzugehen,
nicht so sehr zu werten. Es gab nicht eine Situation, in der ich mich durch andere Menschen
bedroht oder gefährdet gefühlt habe. Am meisten Angst hatte ich auf Straßen mit viel Verkehr
und ohne Seitenstreifen.
8. Gibt es bereits Pläne für eine neue Radl
Reise?
Ja. Aber heute würde ich sagen, es gab Pläne.
Die sehe ich durch die momentane Situation
durchkreuzt. Die zunehmenden politischen
Spannungen zwischen den Machtblöcken in
der Welt breiten mir Sorge. Ich habe Bedenken, dass man in absehbarer Zeit nicht wieder
so frei wie bis zum letzten Jahr, durch die Welt
reisen kann. Ich wäre gerne an der Donau entlanggefahren, dann über das Schwarze Meer
nach Russland und weiter zu den zentralasiatischen Staaten gereist. Von da weiter nach
China, Vietnam… Nun denke ich über Alternativen nach.
Das Interview führte J.J. Sartorius, Redakteur
Kettenblatt;
Sabines Blog: http://www.umdiewelt.de/T9254
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Radverkehrsbeauftragter
Kreis Bergstraße

Beharrlichkeit ist Trumpf …
Radverkehrspolitik Kreis Bergstraße mit
Wim Roukens
Unser Mitglied Wim Roukens ist seit dem
01.06.2015 der ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter im Kreis Bergstraße. Dazu
wurde er erstmalig am 01.06.2015 von dem
damaligen Landrat Matthias Wilkes beauftragt.
Seitdem verfolgt unser Wim Roukens beharrlich die Radverkehrspolitik im Kreis Bergstraße.
Herr Roukens kennt sich mit der Infrastruktur
im Kreis Bergstraße bestens aus und versucht
im Einklang mit allen Verkehrsbeteiligten und
den politischen Gremien immer eine Lösung
für uns Radfahrer zu finden.
Nun wurde er vom Landrat Christian Engelhardt für weitere Jahre in diesem Ehrenamt
bestätigt.
Anbei eine Auflistung der möglichen Aufgabenschwerpunkte in diesem Amt:
• Beteiligungen an Planungen zu Fahrradverkehr, Straßenneubau, Straßenumbau, Straßensanierung sowie überregionalen
Radwegen
• Mitarbeit der Förderung des Radverkehrs
durch Schaffung sicherer Radwege und geeigneter Radabstellanlagen oder Mitnahme
12

des Rades in Bussen und Bahnen
• Einbringung von Ideen sowie Gestaltung von
Konzepten zur Erhöhung und Verbesserung
des Radverkehrs
• Unterstützung bei der Konzeptionierung und
Weiterentwicklung eines kreisweiten Radroutennetzes
• Anlaufstelle für alle Radfahrorganisationen
im Kreis Bergstraße
• Beteiligung an der Organisation von Veranstaltungen zum Thema Radverkehr
• Dokumentation der Entwicklungen und der
Tätigkeiten mit jährlichem Bericht an die politischen Gremien
Wir vom ADFC wünschen Dir für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg in dieser verantwortungsvollen Aufgabe.
Im Bild von links: Hr. Landrat Chr. Engelhardt,
Frau Corinna Simeth, Hr. Wim Roukens
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Macht Radfahren in Deiner
Stadt Spaß oder ist es Stress?
Der ADFC-Fahrradklima-Test ist der Zufriedenheits-Index der Radfahrenden in
Deutschland
Der Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und wird
vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) durchgeführt. Im Jahr 2020 findet die
Umfrage zum neunten Mal statt - vom 01. September bis 30. November. Per Fragebogen
kannst Du mit wenig Aufwand die Situation für
Radfahrende in Deiner Stadt oder Gemeinde
bewerten. So haben Du und alle anderen „Alltagsexpert*innen“ die Chance, Politik und Verwaltung wichtiges Feedback zur Situation von
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern vor

Ort zu geben. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den ADFC-Fahrradklima-Test aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 2020
(Quelle: www.adfc.de)
Aufruf des ADFC Bergstraße an alle Radler/
Innen:
Bitte nehmt Eure Verantwortung als Mitglied wahr und seid auch bitte Multiplikatoren für andere Radler/Innen die ihr kennt.
Je mehr an der Umfrage teilnehmen, desto
aussagefähiger wird das Ergebnis für uns
ausfallen.
Danke für Euer mitmachen.

Kleine Linkliste rund
ums Thema Fahrrad:
1. www.gps-radler.de
Tipps für Navigation
2. www.fahrradpartner.com
Freizeitportal
3. www.Navigation-professionell.de
Tipps für Navigation
4. www.sportaktiv.com
besser Radeln
5. www.planet-fahrrad.de
Tipps fürs Radeln
6. www.radfahren.de
Auszüge aus der gleichnamigen Zeitung
7. www.kompass.de
Tipps fürs Navigieren
8. www.bpb.de
Bundeszentrale f. pol. Bildung
(Übersichtskarten)
9. www.rother.de			
Wander- Radkarten, auch online mit
gpx-Daten
10. www.fahrradzukunft.de		
Techn. Informationen
gegen kostenlose Registrierung
Der Tanz um die Blechkarossen ...
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Viel Spaß damit … die Aktualisierung folgt im
nächsten Heft.

Erste Radtour in Coronazeiten
Start der ADFC-Radtouren unter Corona
Nach der Winterpause war alles vorbereitet.
Unsere vielen Tourenleiter hatten geliefert. Ihre
vorbereiteten Touren waren durch unsere Aktiven sowohl für die Homepage als auch für das
Tourenheft in einer angepassten übersichtlichen Form beschrieben und im schon heiß erwarteten Tourenheft veröffentlicht worden.
Und dann Corona.
Unsere politisch Verantwortlichen in Bund,
Land und Landkreis untersagten alle öffentlichen Verantstaltungen. Auch der ADFC Bundesverband riet dringend dazu auf, alle Aktivitäten einzustellen. Das betraf auch uns als
ADFC-Bergstraße. So mussten wir als Vorstand alle Veranstaltungen absagen. Das waren derer schon viele:
• Montagsradler ab 23. März
• Sonntagstouren ab 29. März
• Stammtischtour am 01. April
• 7 Gebrauchtradmärkte mit Codierungen ab
ab 04. April
• u.v.m.
Die Verantwortung für unsere Mitglieder im
ADFC und Mitmenschen wog schwer, und die
verständliche Ungeduld wuchs. Erfreulich war,
dass der Kontakt zu unseren Tourenleitern
über unseren bisherigen Vorsitzenden, Matthias Gehrmann, laufen konnte. Er legte ein erstes Corona-Konzept zu Radtouren vor und das
konnte, gemäß den Vorgaben, weiter verfeinert
werden. So war es unserem Vorstand möglich,
dieses Konzept am 10.06.2020 zu beschließen
und bekannt zu geben.
Endlich, wenn auch nur in einem relativ kleinen Kreis, konnte, unter Beachtung der Corona-Regeln des Landes Hessen und unter
Berücksichtigung der Handreichung des ADFC-Hessen Radtouren angeboten werden. (10
TN + TL, mit Online-Anmeldung, Bevorzugung
von Mitgliedern des ADFC Bergstraße, ggf.
Nichtmitglieder).

Nicht alle unsere Tourenleiter sahen sich jedoch in der Lage ihre vorbereiteten Touren
anzubieten und anzuleiten. Vielschichtige
Gründe (Vorerkrankungen, Risikogruppe und
persönliche Erwägungen) führten zu ihrer Entscheidung, die Touren abzusagen.
Schade, aber diese Entscheidung wurde mit
Sicherheit nicht leichtfertig getroffen und verdient den höchsten Respekt.
Nun konnte es also losgehen. Carla Vrba war
die Erste, welche unter diesen neuen Bedingungen als Tourenleiterin ihre “Weschnitztal-Tour”
am 28. Juni anbot!
Krankheitsbedingt konnte Carla aber dann
doch nicht mitradeln, und so führte in Vertretung Klaus Lemmes die Tour an.
Endlich, in der Gruppe, wenn auch klein, fährt
es sich einfach besser. Hügelig war es, für
Nicht-Pedelec-Fahrer Schweiß abfordernd,
aber schön. Der Odenwald ist immer eine
Augenweide. Die Tour führte ab Heppenheim
meist über Radwege und Verbindungsstraßen
über Fürth, Rimbach, Mörlenbach nach Birkenau zur Mittagseinkehr in die “Toscana” und
zurück nach Heppenheim. Es waren kurzweilige 65 Km und 450 hm.
Natürlich war die Richtlinie unseres Vorstandes zu Corona-Radtouren ein Thema in unserer Radlergruppe. Nicht immer fand es gefallen. Letztendlich war es aber die einzige
Möglichkeit, überhaupt als ADFC-Bergstraße
diese Touren wieder anzubieten.
Auch wenn mit der Zeit die Auflagen des Landes Hessen immer lockerer werden, das Virus
ist nicht verschwunden. Wir alle und jeder Einzelne selbst sind verantwortlich für sich und
andere in der Gruppe.
Bei Beachtung der allgemeinen vorgegebenen
Corona-Regelungen bleibt aber immer noch
genügend Spaß und Freude, mit Gleichgesinnten dem Gruppenradeln zu frönen.

Friedhelm Höcker
Vorsitzender ADFC Bergstraße e.V.
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Codieren unter Corona
Corona, was für eine leider notwendige Verhinderung öffentlichen Lebens. Auch und gerade
Schulen und Vereine sind betroffen. So auch
der ADFC-Bergstraße. Nicht nur alle Radtouren, nein auch alle unsere Gebrauchtradmärkte mussten im März abgesagt werden. Betroffen war dann auch unser Vereinsangebot, das
Fahrrad-Codieren.
Gerade jetzt, wo so viele Menschen auf ihr
individuelles Fortkommen angewiesen sind,
wurde das Fahrrad wiederentdeckt. Gut so!
Gleichzeitig wuchs die Sorge wegen Diebstahl
der teilweise sehr teuren Räder oder gar Pedelecs.
Aus guten Gründen verwiesen dann immer
wieder Polizei und viele Radhändler an den
ADFC, sich dort die Räder codieren zu lassen.
Nach den ersten Lockerungen durch die Hessische Landesregierung war es möglich, einen
solchen Termin anzubieten. Als Codier-Team
stellten sich Ulla Ringelschwandtner, Yasmina
Wegfahrt, Ralf Dickhaut und Friedhelm Höcker zur Verfügung. Die Presse-Nachricht zu
diesem Angebot beim Radhändler „Rad und
Tat“ in Zwingenberg am 30. Mai erfuhr einen

großen Anklang. Die Termine vergab Yasmina
telefonisch oder nach Mail-Anfrage bei Bestätigung durch Mail mit wichtigen Durchführungshinweisen. Allzu schnell waren die Termine,
alle 10 Minuten etwa, ab 10:00 Uhr bis 14:00
Uhr vergeben.
Ganz wichtig war nun die Einhaltung der damaligen Corona-Regelungen:
• Mund-Nase-Schutz aller Team-Mitglieder.
• Abstandsregelung zu den Radbesitzern, diese mit Mund-Nase-Schutz
• Anmeldung am Stand
• Ausfüllen des Corona-Meldeblattes
• Desinfektion der Kontaktflächen am zu codirenden Rad
• und natürlich die ganzen Formalien rund um
das Codieren wie der Codier-Auftrag, Kontrolle der Eigentumsverhältnisse usw.
Nun erwies sich die Vorbereitung dieses Aktionstages als Mustergültig. Die Terminvorgabe
und das pünktliche Erscheinen der „Codierwilligen“ ermöglichte einen reibungslosen Ablauf, so dass sich keine Wartegruppe ergab.
Ulla und Yasmina erledigten sehr souverän
alle Formalitäten, so dass das eigentliche
Codieren ohne Zeitdruck erfolgte. Die Aufgabenteilung im Codier-Team ermöglichte sogar
intensiv auf die Vorteile einer Mitgliedschaft im
ADFC hinzuweisen. Die Aktionsmitgliedschaft
zu vergünstigtem Jahrespreis war ein gutes
Argument.
Am Ende der Aktion sahen wir zufriedene Gesichter:
• 26 Codierungen, davon 8 für Nichtmitglieder
• Die Einnahme von 388,00 €, davon 14,00 €
Spende
(auch wichtig zur Gegenfinanzierung der
wirklch teuren Codier-Maschine)
• 5 Neu-Mitglieder
Jedoch nicht alle Codier-Wünsche konnten erfüllt werden. Die Nachfrage war zu groß.
Diese zufrieden stellende Aktion ermutigte das
Codier-Team, einen Zusatz-Termin zu organisieren. Diese Codier-Aktion fand dann am 13.
Juni in Heppenheim bei „2Rad-Becker“ mit
ähnlichem Erfolg statt.
So hat denn unser ADFC Hessische Bergstraße wieder einen guten Beitrag dafür geleistet,
dass teils teure Räder (Pedelecs) nicht unerlaubt ihre Besitzer wechseln!
Friedhelm Höcker
Vorsitzender ADFC-Bergstraße
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Danke an die Sparkassenstiftung
ADFC Bergstraße sagt Danke an die Sparkassenstiftung
Für unsere Schulungen, Versammlungen und
fachlichen Diskussionen ist ein Beamer immer
eine große Unterstützung gewesen und oft für
die Vermittlung der Inhalte an ein größeres Publikum notwendig. Mitglieder des ADFC haben
in der Vergangenheit ihr eigenes Gerät leihweise zur Verfügung gestellt. Nicht immer war das
möglich.

Wir als ADFC-Bergstraße sagen ganz herzlich
Danke für diese großzügige Unterstützung!
Der Vorstand
ADFC-Bergstraße

Die Sparkassenstiftung hat mit einem Stiftungsbetrag von rund 750 € unseren Herzenswunsch erfüllt und nunmehr diese Anschaffung
ermöglicht.
Mittlerweile wurde der Beamer und eine Tasche für eine sicher Aufbewahrung und Transport angeschafft und steht für unsere Aufgaben
zur Verfügung.
Damit wurden wir als einer von 190 Vereinen
im Kreis Bergstraße ganz wesentlich in unserer gemeinnützigen Arbeit unterstützt.
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Betriebsausflug des ADFC Bergstraße
nach Oppenheim am 29.08.20
Der Vorsitzende berichtet
Noch vor der Mitgliederversammlung im Februar 2020 wurde in vielen Gesprächen mir
als Kandidaten zum Vorsitzenden des ADFC
Bergstraße mit auf dem Weg gegeben, ja
schon jetzt an diesen Betriebsausflug zu denken und einen Termin dazu vorzuschlagen. Ja
dieser Betriebsausflug ist wichtig, um all die
vielen Aktiven und Helfer zu würdigen, welche im Kleinen und im Großen unseren ADFC
Bergstraße unterstützen. Es ist auch die Aufgabe, so hieß es weiter, dass dieser gemeinsame Ausflug vom Vorsitzenden vorbereitet und
angeleitet wird!?? Na Klasse, und das Ganze
noch ohne Zertifizierung als Tourenleiter?
Na ja, bis zum 29.08.2020 war ja noch Zeit
und die Tourenleiter-Ausbildung war ja schon
auf März 2020 terminiert! Und dann kam diese
vermaledeite Corona. Alles war zunächst auf
Wochen abgesagt, auch die TL-Ausbildung.
Keiner wusste so recht, was denn nun kommen wird.
Die mit der Zeit gekommenen Lockerungen
hatten es dann erlaubt, doch noch das Vereinsleben wieder aufleben zu lassen. Mit den
Corona-Richtlinien unseres Vorstandes im Einklang mit den Handreichungen des hessischen
ADFC-Landesverbandes wurden auch wieder
die ersten Rad-Touren und Codier-Aktionen
durchgeführt.
Nun war auch dieser Betriebsausflug wieder
möglich! Es wurde Zeit, Danke zu sagen und
zu würdigen! Die Liste der Aktiven und Helfer
wurde mit den Vorstandsmitgliedern per Mail
abgestimmt und die Einladung online versandt.
Aber von der Vorbereitung und Durchführung
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einer Radtour hatte ich keine so richtige Ahnung und wandte mich an meine Tourenleiter
im Vorstand. Die Hilfsbereitschaft war hervorragend und Klaus Lemmes erklärte sich bereit,
mit mir gemeinsam die sogenannte Vor-Tour
nach Oppenheim durchzuführen. Schnell war
dann auch die „Vor-Tour“ auf 20.08.2020 terminiert. Auch Werner Klocke und Jürgen Sartorius waren mit dabei und versorgten gemeinsam
ihren Vorsitzenden mit wichtigen Tipps und
Hinweisen!
Dann war es soweit, die Radtour als Betriebsausflug konnte ab Bensheim mit 16 gemeldeten Teilnehmern starten. Die Route ging über
Schwanheim, Langwaden nach Gernsheim zur
Rheinfähre und von dort entlang des Rheins
nach Oppenheim (rd. 34km).
Dort angekommen erfolgte eine fußläufige
Besichtigung der Burgruine Landskrone. Ein
Stück urdeutsche Geschichte und Kultur. Auch
konnten wir feststellen, dass die roten Trauben
recht süß waren, die Weinlese kann kommen.
Das Mittagessen nahmen wir im Vision am
Markt ein, bevor es wieder zurück ging.
Diesmal über Dienheim, Ludwigshöhe, Guntersblum und Gimbsheim (dort Stopp bei der
Eisdiele) zur Rheinfähre in Gernsheim und
über Schwanheim nach Bensheim (rd 40 km)
Das Wetter war gut, die Stimmung war gelöst
und gewürzt mit viel Spaß. Es war interessant
und es gab keine Panne oder gar ein Unfall.
Schlicht, ein würdiger Tag für alle unsere Helfer und Aktiven. Das war dann auch meine erste angeleitete Radtour mit einer wirklich tollen
Truppe, das machte mich richtig froh und stolz.
Danke und Danke an alle meine Unterstützer!

.
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„PopUp Bike Lane“ in Mannheim
Jede Krise hat auch ihre Chancen. Geboren aus dem Bedürfnis vieler Menschen, das
Fahrrad als „virensicheres“ Verkehrsmittel zu
nutzen, entstanden auf der ganzen Welt sogenannten „PopUp Bike Lanes“. Damit sind
temporäre Fahrradstreifen gemeint, die durch
einfaches Abtrennen einer Autospur auf Hauptstraßen entstehen. In Deutschland war Berlin
Vorreiter. Inzwischen sind viele Städte, darunter auch Frankfurt gefolgt.
Der ADFC Mannheim hat diese Idee aufgegriffen und eine temporäre „PopUp Bike Lane“
am Kaiserring, einer der meistbefahrenen Autostraßen in Mannheim, installiert. Der Kaiserring ist Teil der sehr breiten und sehr stark befahrenen Ringstraße rund um die Mannheimer
Innenstadt. Leider spiegelt die Gestaltung des
Rings zum großen Teil noch die verkehrspolitische Priorität der 1970er Jahre wieder. Der
breite Straßenraum wurde zwischen Straßenbahn und Autoverkehr aufgeteilt. Etwas Platz
blieb auch noch für die Fußgänger. Radverkehr war in diesen Plänen überhaupt nicht
mehr vorgesehen.
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Die Stadtverwaltung in Mannheim versucht
seit Jahren, dieses Manko wieder rückgängig zu machen. In den letzten Jahren konnten
ambitionierte Vorhaben wie der Umbau des
Friedrichsrings vor dem Schloss gegen massive Wiederstände umgesetzt werden. Auch
auf dem Kaiserring wurden erste Teilabschnitt
für den Radverkehr umgestaltet. Aber es fehlen immer noch wichtige Abschnitte, darunter
auch der Bereich von der Kunststraße bis zum
Hauptbahnhof.
An dieser Stelle hat der ADFC Mannheim angesetzt. Um die Aktion möglichst rasch und unbürokratisch umzusetzen, wurde die „PopUp Bike
Lane“ als Fahrraddemo angemeldet. Mit viel
Wohlwollen der Stadtverwaltung wurde dann
für Samstag, den 27. Juni, die rechte Fahrbahn mittels Warnbaken für den Autoverkehr
abgesperrt und als Radweg freigegeben. Die
Parkplätze in diesem Bereich wurden ebenfalls
gesperrt und konnten vom ADFC für eine Ausstellung zum Thema „Lastenfahrräder“ genutzt
werden. (Bild 1).

Eine kleine Gruppe des ADFC Bergstraße ließ
es sich nicht nehmen, die Aktion selbst in Augenschein zu nehmen. Von Heppenheim und
Viernheim aus fuhr die Delegation nach Mannheim. Und schon lange vor der PopUp Lane
war zu sehen, dass die Aktion in Gange war:
der Autoverkehr staute sich bereits vor dem
Wasserturm. Am Beginn der PopUp Lane sorgten Mitglieder des ADFC dafür, dass die Radfahrer rechtzeitig auf den Radstreifen abbogen
(Bild 2).

ist die Fahrradstraße inzwischen fertiggestellt
und auch die Ausfallstraße Richtung Viernheim/Weinheim, die Friedrich-Ebert-Straße,
hat stadtauswärts endlich einen durchgehenden Radweg erhalten. Dieser führt direkt auf
die ebenfalls neu eingerichtete Fahrradstraße
nach Käfertal.
Auch wenn Mannheim noch viele Defizite aus
den vergangenen Jahrzehnten aufzuholen hat.
Der frische Wind, der mit dem Draisjubiläum
2017 in der Verkehrsplanung eingezogen ist,

Denn viele Radfahrer trauten sich nicht, die
Fahrspur zu nutzen, da sie mehr nach einer
Baustelle aussah als nach einem Radweg.
Umso positiver fielen dann aber die Reaktionen aus, wenn erkannt wurde, dass den Radlern wenigsten für einen Tag der „rote Teppich“
ausgerollt war. Vom Daumen hoch über einen
spontanen Stopp am Infostand war jede Form
der Reaktion zu beobachten.
Im Gespräch mit dem Vorsitzenden des ADFC
Mannheim, Dr. Gerd Hüttmann, erfuhren die
Bergsträßer viele interessanten Details zu dieser Aktion (Bild 3).
Auch wenn es im Kreis Bergstraße kaum vergleichbare Verkehrssituationen gibt, ist die Aktion doch ein schönes Beispiel dafür, was mit
etwas Phantasie und viel Engagement erreicht
werden kann. Und abgesehen von der reflexartigen Kritik des Einzelhandelsverbandes
am Stau, waren die Reaktionen in der Presse
auch sehr positiv.
Auf dem Rückweg an die Bergstraße konnten
dann noch weitere Beispiele für die positive
Entwicklung in Mannheim „erfahren“ werden.
Zwischen Rosengarten und Nationaltheater

weht zum Glück auch 2020 noch weiter. Und
der ADFC gibt sein Bestes, dass dies auch
noch lange so bleibt.
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Mitgliederentwicklung
Erfreuliches aus der Mitgliederentwicklung
Mitgliederentwicklung bis 06/2020
Im Juni sind die Mitgliederzahlen nun wieder stärker gestiegen. Das kann mit der
aufkeimenden Aktivität vor Ort zusammenhängen. In jedem Fall ist es ein gutes
Zeichen. Vielen Dank für Euer Engagement!
Insgesamt stieg in Hessen die Zahl der Mitglieder im Juni um 231 auf 17.323. Auch der
LV Berlin hat nun die 17.000er Schallmauer durchbrochen. Dort stiegen die Mitgliederzahlen um 220 von 16.961 auf 17.181.
Man bleibt uns also dicht auf den Fersen.
Für Hessen nach Gliederungen:
• KV Frankfurt/M:
• KV Darmstadt-Dieburg
• KV Wiesbaden/Rheingau-Taunus
• KV Kassel Stadt und Land		
• KV Bergstraße			
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+ 59
+ 23
+ 22
+ 19
+ 19

+ 17
• KV Offenbach-Land			
• KV Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder
					
+ 13
• KV Kreis Groß-Gerau		
+ 12
• KV Gießen				
+ 10
Differenziert nach Regionen in Hessen bedeutet das:
• Nord					
• Mitte 				
• Süd					

+33
+17
+173

Ein tolles Ergebnis für die südhessischen
Vereine im ADFC-Verband.
Wir sagen danke bei allen engagierten Mitgliedern, die sich für die Radverkehrspolitik einsetzen und dazu beitragen, dass der
eine oder andere motiviert fühlt, mitzumachen.
Friedhelm Höcker

Kreisradverkehrskonzept
Kreis Bergstraße 2020 - 2030
Schon seit längerem wird, wie bekannt, an
diesem Konzept gewerkelt, nun wurde es der
Bevölkerung vorgestellt. Zu erst in Lorsch am
21.08.20, gefolgt in Viernheim am 03.0920
und Fürth am 11.09.20. Danach entscheiden
die Gremien im Landkreis und dann zur Umsetzung in den Kommunen. Letzteres ist deshalb von Bedeutung, weil ohne die Kommunen
nichts geht. Auch wenn durch Initiative des
Landrates Engelhardt die Planung durch den
Kreis erfolgt und die Kosten dazu zu 50% übernimmt, die Weichen werden in den Kommuna-

len Gremien und Gemeinderäten gestellt. Insoweit ist es wichtig, sich einzubringen! Auch
und gerade durch örtliche Gruppen unseres
ADFC´s Bergstraße.
Ganz eindrucksvoll präsentierten sich unsere
Aktiven aus der ADFC Ortsgruppe Lorsch bei
dieser ersten Präsentation in Lorsch. Sie waren nicht nur Präsent mit ihrem Verkaufsstand
und der Aktion „Langsam Fahren“. Sie codierten auch Räder.
Mit dem ADFC im Landkreis muss gerechnet
werden!
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