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„Rheinhessen, immer eine Radreise wert“

Bergstraße e.V.

Editorial
Hallo
liebe
Radlerinnen
und
Radler,
das Jahr 2021 wird mit Sicherheit gut in der Historie verankert sein. Die Pandemie hat für viele
zu Verunsicherung und Angst geführt. Ehrlich
gesagt war ich davon gar nicht betroffen, denn
ich konnte die Zeit für mich nutzen, alleine -aber
nicht einsam-, meine Runden zu drehen. Die
Pandemie hat aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass die digitale Transformation weiter
vorangetrieben wird. Wir im ADFC Hessische
Bergstraße mussten intern schnell reagieren.
Schneller als gedacht haben wir Online-Sitzungen einberufen und mussten feststellen, dass
Veränderungen auch etwas Positives haben.
Zum Beispiel die Fahrzeiten, die damit weggefallen sind, am Ende ein guter Zeitgewinn.
Alles in allem haben wir das gut gemeistert
und freuen uns nun, sich auch wieder mal persönlich zu sehen. Mit der Pandemie ist unser
digitales Tourenportal schnell gewachsen und
wird in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.
Das Pandemiegeschehen ist nun durch
Impfungen weitgehend entspannt zu sehen, zumindest ist das mein Eindruck. Die
Radsaison haben wir eröffnet und gefühlt
sind etwas weniger Mitglieder dabei gewesen. Alles in allem hat vieles gepasst, sogar der Betriebsausflug war ein voller Erfolg.
Neben den Radtouren konnten wir wieder beachtliche Erfolge einfahren in Sachen Codierung. Ein neues Rad nach dem anderen wurde
zum Codieren gebracht. Der Rad-Boom war
nicht zu übersehen. Hier ein herzliches Dankeschön an unseren 1. Vorsitzenden, der so
einige EXTRA Codier-Termine angesetzt hat.
Es ist schön, wenn die Radbranche sich mit dem
Aufwind stabilisieren kann. Mit dem erhöhten
Aufkommen an Radfahrer/Innen auf unseren
Straßen steigt deren Beachtung im Straßenverkehr. Jetzt wäre es an der Zeit für die Politik,
kräftig gegenzulenken. Einige Städte, wie zum

Beispiel Darmstadt, sind auf dem besten Weg
dem Fahrradverkehr mehr Raum einzuräumen.
Die leidigen Diskussionen um die 30-er-Zonen werden noch einige Zeit andauern.
Die Bundespolitik wird das regeln müssen. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regierung hier eine mutige Entscheidung
zu Gunsten der Radfahrer/Innen trifft.
In Bensheim und den anderen im Kreis Bergstraße angesiedelten Städte, gäbe es ohne viel
Aufwand eine Möglichkeit, dem Radverkehr
mehr Beachtung zu schenken, in dem man
zum Beispiel den Schulkindern einen sicheren Weg anbietet. Das zu machen, ginge mit
der sogenannten „Fahrradstraße“. Hier erwarte ich von der Politik mehr Kreativität und
Durchsetzungskraft auf allen Ebenen. Die
Stadt Bensheim war schon früh Vorreiter für
eine gut gelungene Fußgängerzone, dank
dem ehemaligen Bürgermeister Georg Stolle.
Jetzt ließe sich einen draufsetzen und von Süd
nach Nord, bis zu den Schulen, durchgängig
Fahrradstraßen zu realisieren. Mit wenig Aufwand und ohne weitere Flächenversiegelung
würde man schnell für alle Beteiligten im Straßenverkehr eine akzeptable Lösung finden.
Zum Schluß: Die jüngste Entscheidung des
Stadtrats in Bensheim zeigt, dass die Verantwortlichen in unserer Stadt es nicht verstanden haben um was es wirklich geht. Wer
Parkplätze kostenlos anbietet, wenn auch
nur für 30 Minuten, der hat die Mobilitätswende nicht verstanden … denn damit holt man
sich nur unnötigen Suchverkehr in die Stadt,
mit all seinen Folgen für Fußgänger, Radfahrer/Innen und vor allem für Anwohner/Innen.
Jetzt wünsche ich allen Lesern einen erholsamen
Winter
und
einen
hoffentlich guten Start im nächsten Frühjahr.
Ihr Jack Jürgen Sartorius
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Volksbegehren
Verkehrswende im Hessen
Start der Unterschriftensammlung für das
Volksbegehren „Verkehrswende in Hessen“ auch im Kreis Bergstraße
Ein Bündnis aus Verkehrs- und Umweltverbänden sowie lokalen Radentscheiden will
die Zulassung eines hessenweiten Volksbegehrens beantragen
Das sogenannte „Verkehrswendegesetz“ soll
die Verkehrsmittel des Umweltverbunds in
Hessen deutlich attraktiver machen.
ADFC Hessen, VCD Hessen und FUSS e.V.
Hessen haben gemeinsam mit den Radentscheiden Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel und Offenbach ein Verkehrswendegesetz
für Hessen erarbeitet, das geltendes Recht
werden soll. In einem ersten Schritt des Verfahrens sammelt das Bündnis Unterschriften
wahlberechtigter Bürger: innen in Hessen,
um die Zulassung des Volksbegehrens formal
zu beantragen. Unterstützt wird die Initiative
durch den BUND Hessen, Greenpeace, Fahrgastverband Pro Bahn und Naturfreunde Hessen.
Das vorgelegte Verkehrswendegesetz soll die
Verkehrsarten des Umweltverbundes – zu Fuß
gehen, Radfahren sowie Bus und Bahn – so
attraktiv machen, dass hierdurch mindestens
65 Prozent des Personenverkehrs in Hessen
bewältigt werden. Dazu ist eine Erhöhung um
rund 20 Prozentpunkte erforderlich.
Nach Ansicht des Bündnisses ist ein Volksbegehren die beste Möglichkeit, die für eine Verkehrswende notwendigen Voraussetzungen
umfassend zu beschleunigen.
Wichtige Ziele des Gesetzes sind die Verbesserung der Verkehrssicherheit, besonders auf
Schulwegen. Dazu soll es an allen Schulen für

die Klassen 1 bis 7 Schulwegpläne geben.
Durch mehr Platz für breite Gehwege und ein
Hauptfußwegenetz in jedem Ort erfährt der
Fußverkehr eine Aufwertung. Ein hessenweites Radnetz soll die Verbindungen zwischen
Städten und Gemeinden für Radfahrende
deutlich verbessern. Innerhalb der Ortschaften
sollen bessere, breite und durchgängige Radwege die Verkehrswende in Hessen voranbringen.
Auch der Öffentliche Personennahverkehr
muss leistungsfähiger werden, mehr Orte bedienen und die Verbindungen so häufig anbieten, dass sich ein Hessentakt ergibt. Zwischen
5 Uhr früh und 23 Uhr abends soll von jedem
Ort aus einmal pro Stunde das nächste Mitteloder Oberzentrum erreichbar sein.
Derzeit laufen die organisatorischen Vorbereitungen für die Unterschriftensammlung im
Kreis auf Hochtouren. Ziel ist es, bis August
2022 die gesetzlich geforderte Mindestzahl
von 1% aller Wahlberechtigungen deutlich zu
überschreiten. Im gesamten Kreis Bergstraße
wären dies rund 2.000 Unterschriften.
Unterstützer: innen sind sehr willkommen. Der
Aufwand ist überschaubar. Sei es durch Auslegen der Unterschriftsbögen in Läden, zur
Verfügung stellen des eigenen Briefkasten für
den Rücklauf oder Einsammeln der Rückläufer
– jede Form der Unterstützung ist willkommen.
Einfach mal eine kurze Mail an
kontakt@adfc-bergstrasse.de schicken.
Viele weitere Informationen zum Verkehrswendegesetz gibt es auf der Homepage der Initiative unter www.verkehrswende-hessen.de. Dort
findet sich zum Beispiel auch eine interaktive
Karte, in der alle Ausgabe- und Sammelstellen
für Unterschriftsbögen zu finden sind.

Titelbild … Tour durch die
Weingärten von Rheinhessen
Die Radreisen nach Rheinhessen werden immer beliebter. Mit der neuen Generation Fahrrad oder „Pedelec“ genannt, lassen sich weitere Ziele schnell erreichen. So war auch dieses
Jahr bei dem einen oder anderen TourGuide
dieses Ziel in den näheren Fokus gerückt.
Zum Beispiel die Tour von Klaus Lemmes führte nach Worms, über Herrnsheim und Becht-

heim zur Mittagsrast in den Sonnengarten bei
Sandhof. Dann zurück über die Gernsheimer
Fähre.
Zwei andere Touren von Jürgen Sartorius führten einmal nach Osthofen (siehe Artikel und
Bilder) und zum einen nach Bechtheim, mit
einer ausführlichen Kirchenführung, zur Geschichte der dortigen Basilika..
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Der Bund-Länder-Rat
(Online-Sitzung)
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Stellungsnahme zur Radschnellverbindung -HD/MA
Stellungnahme des ADFC Bergstraße zur
Radschnellverbindung DA - HD/MA
Der ADFC Bergstraße begrüßt die Initiative des
Kreises Bergstraße zur Planung und Bau einer
Radschnellverbindung zwischen Darmstadt
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und der Rhein-Neckar-Metropole.
Als ADFC Bergstraße sind wir darüber hinaus
bereit, konstruktiv und kritisch an der Umsetzung des Radkonzeptes mitzuarbeiten!
Die Radschnellverbindung entlang der Bergstraße kann ein Leuchtturmprojekt auf dem Weg

zum fahrradfreundlichen Kreis Bergstraße werden. Sie symbolisiert die Rolle des Fahrrads
als wichtiges Verkehrsmittel im Umweltverbund und trägt damit zur Verkehrswende bei.
Ziel soll eine eigenständige Trassenführung
sein, wo für Radler eine schnelle, konfliktfreie
Streckenführung angeboten wird, ohne ständig
durch Kreuzungen, Fußgänger, parkende Autos und Freizeitsportler ausgebremst und die
jeweiligen öffentlichen Einrichtungen, Arbeitsplätze, Freizeitangebote etc. angeschlossen
werden
Bei der Umsetzung des Projektes gibt es eine
Reihe von Hemmnissen, die frühzeitig identifiziert und angegangen werden müssen. Aus
unserer Sicht sind dies neben der Finanzierung auch, dass:
- Bau und Unterhalt der Radschnellverbindung
leider immer noch Aufgaben der betroffenen
Kommunen sind. Deshalb ist eine frühe Beteiligung der betroffenen Kommunen wichtig. Die
Kommunen sollten angehalten werden, keine politischen und baulichen Sonderwege zu
gehen, sondern sich zielorientiert für das Gesamtprojekt einbringen.
- auch Baumaßnahmen für umweltfreundliche
Verkehrsmittel wie das Fahrrad inzwischen
auf Widerstand örtlicher Interessensgruppen
stoßen. Diese Gruppen sollten frühzeitig über
eine Projektbegleitung und geeignete Mediationsprozesse gebunden werden.
Aus Sicht des ADFC – Bergstraße erachten wir
folgendes als notwendig:
- Ein „Runder Tisch“ sollte alle relevanten
Gruppen, Institutionen und Behörden zusammenbringen und über den Projektstand laufend zu informieren.
- In der Kreisverwaltung sollte ein Projektmanager benannt werden, dessen Aufgabe

primär die Umsetzung des Projektes ist.
Der ADFC-Bergstrasse ist der Meinung, dass
die Umsetzung des Kreisradkonzeptes mit der
gleichen Priorität weiterverfolgt werden soll wie
die Radschnellverbindung.
Die Radschnellverbindung gibt wenig Sinn,
wenn sie nicht in eine gute Radinfrastruktur
eingebettet ist. Wichtig ist dabei nicht nur der
Ausbau des Radwegenetzes, sondern auch
• Verlangsamung des innerörtlichen
Verkehrs für PKWs
• Einrichtung von Fahrradstraßen,
Auf stellflächen für Räder an Ampeln
• Einschränkung von Parkflächen in
Innenstädten
• Ausbau des ÖPNV u.a. mit dem Ziel der
Mitnahme von Fahrrädern zu erleichtern
• Ausweitung von Abstell-/Abschließanlagen
für Räder und auch für Lastenräder
bei öffentlichen Einrichtungen wie Bahnhöfen und Haltestellen, Betrieben, Innerorts,
bei Büro-Gebäuden und EinkaufsMöglichkeiten,
• Verstärkte Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf allen Radfahrwegen als Beitrag
zur Gefahrenabwehr
• N.N.
Wenn es gelingt, die Kommunen und alle anderen Betroffenen für das Projekt zu begeistern, wird die Radschnellverbindung ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrswende sein.
ADFC Bergstraße e.V.
Autoren der Beratungs-Vorlage:
Friedhelm Höcker, Wim Roukens,
Andreas Vondung
Stand: 27.05.2021

Ortsgruppe Heppenheim
Bericht aus der Ortsgruppe Heppenheim
Als Ortsgruppe Heppenheim hatten wir uns
organisatorisch neu sortiert. Ortsgruppensprecherin ist nun unsere Anette Seip, ihr Stellvertreter Ralf Dickhaut.
Unser Schwerpunkt ist die Präsenz gegenüber
der Stadtverwaltung Heppenheim. So hatten
wir unsere Stellungnahme abgegeben zum
städtischen Radverkehrskonzept. Ob tatsächlich die Radstraßen kommen werden und/oder
die notwendigen verbesserten Radwege, wird
die Zukunft zeigen.

Der Landkreisüberschreitende Radschnellweg
wird so schnell nicht kommen können, da die
Machbarkeitsstudie offensichtlich grundlegende Fehlplanungen beinhaltet. Die Planung
durch den Stadtteil „Nordstadt“ in Heppenheim
für einen Radschnellweg, zeugt von fehlendem
Radlerverständnis.
Spaß hat die erste Codier-Aktion für den Landkreis Bergstraße in Heppenheim im Mai 2021
gemacht.
Insgesamt 31 Codierungen waren viel Arbeit
und ein großer Erfolg. Die Zeitung hat berichtet.
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Eine Radschau mit der Frau Stadträtin Bender
ist auch erfolgt. Hier müssen wir aber noch
nachhaken, weil nach ca. 4 Monaten nur ein
Schild und sonst nichts umgesetzt wurde.
Ferner gab es wieder eine Pool-Nudel-Aktion,
so wie auch in den Jahren 2019 und 2020.
Die Beteiligung von vielen Mitgliedern, auch
aus der Partei „die Grünen“, war gut. Wir sind
also nicht allein mit unserem Anliegen.
Wichtig ist uns die ständige wiederholte Prä-
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senz der wichtigen Abstandsregeln. Die meisten Autofahrer kennen den Abstand von 1,50 m
zu Radlern nicht oder schätzen es falsch ein.
Wir hoffen sehr, dass die Poolnudelaktion im
Jahr 2022 auch in anderen Kreisstädten der
Bergstraße durchgeführt wird.
Für die Ortsgruppe Heppenheim
Friedhelm Höcker

Ortsgruppe
Bensheim/Zwingenberg
Bericht aus der Ortsgruppe Bensheim/
Zwingenberg:
Die Bensheimer und Zwingenberger haben im
Frühjahr eine ADFC-Ortsgruppe gegründet.
Klaus Lemmes ist Gesamtsprecher und Vertreter für Bensheim, Joachim Hönes ist für Zwingenberg zuständig. Nachdem die Gründungsversammlung noch virtuell abgehalten werden
musste, konnte sich die Ortsgruppe im Juli
erstmals in leibhaftiger Anwesenheit treffen.
In Zwingenberg haben wir seit anderthalb Jahren einen Runden Tisch Radfahren. Den hat
Wim dem Bürgermeister "abgerungen". Da sitzen Vertreter der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, ein Verwaltungsvertreter
und drei Radfahrer zusammen. Wir haben die
Aufgabe, den Magistrat und die Stadtverordneten in Sachen Radfahren zu beraten.
Nach einer Eingewöhnungsphase und den
Corona-Schwierigkeiten im letzten Jahr haben
wir in diesem Frühjahr unsere negative Meinung zur Radschnellverbindung sehr deutlich
geäußert und den Stadtverordneten vorgetragen. Der BA berichtete. Inzwischen kann man
diese Planung wohl vergessen und wir warten
gespannt auf die Planungen von Hessen Mobil
zur Radverbindung DA-Eberstadt – Zwingenberg. Zu dieser Einschätzung ist man auch
im Bensheimer Rathaus gelangt, denn die für
Mobilität zuständige Stadträtin Rauber-Jung
erklärte uns, die Planung der Radschnellverbindung werde in Kooperation der Kommunen
Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim mit
Bürgerbeteiligung neu aufgesetzt, weil die bisherigen Vorzugsvarianten so nicht funktionieren. Derzeit befinden wir uns in einer kritischen
Bestandsaufnahme der Radverkehrseinrichtungen, die in der Radverkehrs-Mängelliste
Bensheim/Zwingenberg
zusammengefasst
sind (s. Internetseite des ADFC Bergstraße).
Wir sind noch nicht fertig, aber die schlechte Bewertung im ADFC-Fahrradklimatest ist
durchaus berechtigt.
Die Umsetzung in Verbesserungsmaßnahmen läuft leider zäh. Bisher sind lediglich die
Umlaufgitter an der Bahnunterführung durchfahr-freundlicher gestaltet worden. Außerdem
wurden kleinere Reparaturen in Auftrag gegeben. Für die Sanierung der Wurzelschäden am
Radweg an der Platanenallee (Bild im Anhang)
gibt es einen Zuschuss; die Ausführungsplanung läuft. Wir wollen darauf achten, dass er
bei der Gelegenheit auch verbreitert wird.
Positiv zu bewerten ist, dass wir über den

Runden Tisch einen direkten Kontakt zur Politik und Verwaltung haben. Wir haben eine
Vertrauensbasis aufgebaut, finden viel Verständnis für unsere Anliegen und generieren
gemeinsam gute Verbesserungsvorschläge.
Für die Umsetzung in konkrete Maßnahmen
brauchen wir allerdings viel Geduld und Zähigkeit. Vor allem brauchen wir ein entschlossenes Vorgehen von Bundes- und Landespolitik
zur Verkehrswende.
Das zeigt sich auch in Bensheim, wo wir im
Rathaus unsere Mängelliste vorlegten und in
mehreren Gesprächen mit dem Team Straßenverkehr und dem Team Mobilität sowie in der
Verkehrsschau der Stadt Bensheim unsere Anliegen vortrugen, die durchaus auf Verständnis
stoßen. Da die Politik auch auf kommunaler
Ebene nach wie vor zögert, die Weichen für
mehr Platz fürs Rad zu stellen, stellt sich der
Handlungsspielraum der Behörden als ziemlich begrenzt dar. Frau Rauber-Jung kündigte
einen regelmäßigen Austausch mit Bürgernetzwerk und ADFC zum Thema Mobilität
z.B. in Form eines Runden Tisches an. Die
Radverkehrsschau, die in Bensheim eigentlich
alle zwei Jahre stattfindet, und damit auch die
meisten unserer Anliegen wurde wegen Corona von 2021 auf den Sommer 2022 verschoben.
Die Verkehrskommission der Stadt Bensheim
wurde nach wenigstens zwei Jahren Untätigkeit neu gebildet. Der ADFC hat seinen Vertreter Markus Bamberg und dessen Stellvertreter
Norbert Diehl und Klaus Lemmes nominiert.
Am 19.6. konnte sich der ADFC in Bensheim
wieder der Öffentlichkeit zeigen und veranstaltete auf der Hauptstraße gut besuchten Infostand, bei dem alle dabei angebotenen Codier
Termine genutzt wurden. Eine weitere Codier
Aktion wird am 27.11. in Zwingenberg bei Rad
und Tat stattfinden.
für Zwingenberg …, Joachim Hönes
für Bensheim Klaus Lemmes
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Ortsgruppe Viernheim
Pressemitteilung des ADFC Viernheim
„Fahrradboxen am OEG-Bahnhof“

Am OEG-Bahnhof sind noch Fahrradboxen
frei
ADFC-Ortsgruppe informiert sich über neue
Abstellanlage
Zwanzig neue Fahrradboxen stehen seit Anfang März am OEG-Bahnhof für Berufspendler
zur Verfügung. In Gespräch mit dem Verkehrsplaner der Stadtverwaltung, Carsten Miller,
informierten sich Mitglieder des Viernheimer
ADFC vor Ort.

Mehr als ein Jahr nahm die Planung der Boxen
in Anspruch, erklärte Miller seinen Zuhörern.
Vom Klären der Grundstücksnutzung, versetzen von Leuchten bis zur Finanzierung gab es
eine ganze Reihe von Hindernissen, die aus
dem Weg geräumt werden mussten. Umso
mehr freuen sich die Beteiligten über das Ergebnis der Mühen.
Sogar eine Dachbegrünung haben die Boxen.
Beim Nutzungskonzept hatte man sich schon
früh auf eine Vermietung an Dauermieter festgelegt. Zielgruppe sind Berufspendler, die am
OEG-Bahnhof eine sichere Abstellmöglichkeit
für ein hochwertiges Fahrrad suchen. Es wurde deshalb auf ein aufwändiges Schließsystem für Kurzmieten verzichtet und die Boxen
mit konventionellen Sicherheitsschlössern
ausgestattet. Carsten Miller: „Mit einem Mietpreis von 75 € für sechs Monate oder 120 € für
ein ganzes Jahr bieten wir eine sehr preiswerte
und sichere Abstellmöglichkeit. Der Trend geht
10

stark zu Pedelecs und hochwertigen Fahrrädern, die ihre Besitzer nur ungern ungeschützt
am Bahnhof stehen lassen wollen.“
Rund 20.000 € hat die Stadt für die Anschaffung der neuen Abstellanlage investiert. Fast
die Hälfte davon, genau 9.250 € wurde davon
über eine großzügige Spende der Viernheimer
Volksbank abgedeckt.
Günter Aufdermauer, Sprecher des Viernheimer ADFC, freut sich zusammen mit den Mitgliedern über diese aus seiner Sicht wichtige
Ergänzung der Fahrradinfrastruktur. „Die Ver
knüpfung von Fahrrad und Öffentlichem
Nahverkehr ist für uns ein ganz wichtiger

Baustein der Verkehrswende“ betont Aufdermauer. Gisela Albert findet die Idee bestechend, dass der Tacho oder auch ein Fahrradhelm am Rad bleiben können. „Und für ein
Regencape ist auch noch Platz.“
Da derzeit durch die Einschränkungen der Corona-Krise weniger Pendler als üblich die OEG
nutzen, gibt es derzeit auch noch freie Boxen
zu mieten. Der ADFC empfiehlt deshalb interessierten Radlern, schnell zu handeln.
Info: Vermietung über
https://www.viernheim.de/leben-bauen-bildung/verkehr/vermietung-von-fahrradboxen.
html
Bei Fragen können sich Interessierte gerne
per Mail an Carsten Miller cmiller@viernheim.
de wenden.
Der Mietpreis beträgt 75 € für 6 Monate oder
120 € für 12 Monate.

Kleine Linkliste
rund ums Thema Fahrrad:
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
ab hier: Aktualisierungen/Ergänzungen gegenüber Kettenblatt 1&2/2020
11.
12.
13.
14.
15.

www.rad-karlsruhe.de			
Radladen mit pfiffiger Homepage + Infos
www.velomap.org			
Radkarte Velomap + nützliche Infos
www.gps24.de				Kaufhaus für outdoor-Navigation
www.rad-reise-service.de		
rund um Radreisen, Tipps, Kaufentscheidungen
www.rad-forum.de			
Forum für Rad-Interessierte

ab hier: Aktualisierungen/Ergänzungen gegenüber Kettenblatt 1/2021
16.
17.
18.
19.
20.
21.

www.bikepacking-adventures.com
Viele Infos rund ums Bike-packing
www.calenberger-radkultur.de		
Neues rund ums Rad
www.radhelden.club			
Infos vom Württ. Radsportverband e.V.
www.allesbeste.de			
Infos zu Navis/Elektronik, nicht nur Rad
www.pd-f.de				
Alles Neue immer aktuell (mit Registrierung)
https://breitensport.rad-net.de/breitensportkalender/ Breitensport-Portal

Eigenwerbung/Werbung in den hier genannten Adressen ist nicht auszuschließen.
Für die Adressen zum Zeitpunkt der Prüfung und deren Verlinkung wird keine Haftung übernommen.
Viel Spaß damit … die Aktualisierung/Ergänzung folgt im nächsten Heft.
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Codieraktion Bürstadt
Jubiläums-Codierung in Bürstadt am
24.07.2021
Unser Vorstandsmitglied, Frau Martina Moldon, Bürstadt, hat erstmals für Bürstadt eine
ADFC-Radcodierung organisiert. Ihr Sohn
Lennard und unser 1. Vorsitzender hat sie tatkräftig bei den administrativen Aufgaben unterstützt.
Das Codieren selbst haben Stefan Gradke
(Lampertheim) und Andreas Vondung (Viernheim) vorgenommen.
Frau Elke Killer war unsere erste Kandidatin,
mit ihrem Pedelec von „Velo de Ville“.
Sie und „ihr Rad“ waren sofort bereit, sich auf
einem Bild zu verewigen, wie man hier sehen
kann.
Die Aktion in Bürstadt hat gezeigt, dass es sich
lohnt in allen Bereichen des Kreisverbandes
Codierungen vorzunehmen.
Im zweiten Bild sind Friedhelm Höcker (links)
und Frau Martina Moldon zu sehen
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Codieraktion Zwingenberg
Codierung in Zwingenberg
am 21.08.2021
Dieses Jahr konnten wir mit
weiteren Codier-Terminen
wieder vielen neue Fahrrädern, vorwiegend Pedelecs,
einen gewissen Sicherheitsschub verpassen.
Unser Zwingenberger Radhändler „Rad und Tat“ hat
uns freundlicherweise den
Pavillon vor seinem Eingang zur Nutzung frei gegeben. So könnten wir auch
bei nicht so gutem Wetter
trocken codieren.
Vielen Dank an Rat und Tat
für die großartige Unterstützung, die nach Absprache
auch weiter für uns gilt.
Im Bild sind Friedhelm Höcker, Anette Seip und Jack
Jürgen Sartorius zu sehen
(v. links nach rechts)
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Treffen Tour-Guides
Tour-Guide-Treffen am 06.10.2021
Touren-Heft für 2022 soll kommen
Nach langer Zeit zum ersten Mal wieder, die
Tour-Guides und ihre wichtigen Helfer haben
sich getroffen und beraten. Das mit 15 Teilnehmern gut besuchte Treffen fand am 06.10.2021
im Tie Break in Heppenheim statt. Es wurde
auch Zeit, das letzte Treffen war Ende 2019.
Zwischenzeitlich mal eine digitale Verabredung, sonst viel WhatsApp, SMS, natürlich Telefon und viele Emails. Kein Ersatz zu einem
Treffen mit Plauschen und Bierchen. Natürlich
unter den 3G-Bedingungen, der Chef des Lokals hat gut geprüft.
Das Treffen wurde eröffnet mit dem Dank des
Vorstandes an alle Tour-Guides und der vielen
Helfer im Hintergrund. Immerhin konnte unter
Corona-Bedingungen 17 Feierabend-Touren
und 22 Tagestouren durchgeführt werden. Unter den teilnehmenden ca. 300 Radler konnten
auch 36 Gäste begrüßt werden. So mancher
Gastradler wurde dann auch ADFC-Mitglied.
Es erfolgte ein Erfahrungsaustausch, Auch zur
Arbeit mit dem Tourenportal des ADFC-Hessen (www.adfc-tour.de). Festgehalten wurde,
dass auch weiterhin mit diesem Portal gearbeitet werden soll, weil die dort vorzunehmende Anmeldung doch eine große Entlastung
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für Tour-Guide´s darstellt. Auch bleiben die
TN-Listen wichtig. Nur bei den Mittwochs-Touren, den Feierabend-Touren, würde die statistische TN-Erfassung völlig genügen (Wenn die
Corona-Verordnung des Landes Hessen es
zulässt.
In diesem Jahr werden 4 Aktive ihre Zertifizierung zum Tour-Guide abschließen: Klaus
Lemmes, Martina Moldon, Heike Vondung und
Karla Vrba. Auch auf ihre Touren können wir
uns im neuen Jahr freuen. Die Kosten ihrer
Ausbildung mit ca. 1.500,00 € trägt der Verein.
Dieser Nachwuchs ist wichtig, da verdiente
TourGuides leider altersbedingt ihre Unterstützung einstellen werden.
Corona verursachte viele Unsicherheiten.
Daher konnte auch für dieses Jahr kein Touren-Heft so wie noch für das Jahr 2020 aufgelegt werden. Nunmehr soll es aber wieder
ein Touren-Heft für 2022 geben. Dazu soll nun
eine Tour-Planung erfolgen und in einem weiteren Treffen der TourGuides am 17.11.2021,
besprochen werden. Wie heißt es so schön,
nach der Saison ist vor der Saison, also planen wir für 2022 und hoffen wieder auf rege
Teilnahme.
Friedhelm Höcker
Vorsitzender

ADFC-Tour nach Osthofen
Fahrradtour nach Osthofen am 15.08.2021
Die Tour nach Osthofen leitete unser 2. Vorsitzende, Jack Jürgen Sartorius.
Über die Gernsheimer Fähre ging es über
kleine Umwege nach Osthofen. Zuerst gab
es eine Mittagszeit im Weingasthof „Zum weißen Ross“. Im Innenhof konnte man bei gutem
Wetter, gutem Essen und einem geselligen
Beisammensein, die müden Beine ausruhen.
Danach ging es zu Fuß, für gut 90 Minuten zu
einer Führung in die Bergkirche hoch. Dort begrüßte uns der Ehrenbürgermeister (oder Teilzeitbürgermeister) von Osthofen, Herr Thomas
Goller.
Die Stadt Osthofen gehört zur Verbandsgemeinde Wonnegau im Rheinland-Pfälzischen
Landkreis Alzey-Worms. Sie ist Verwaltungssitz und größte Gemeinde der Verbandsgemeinde Wonnegau.
Die Führung in der Bergkirche war sehr interessant.
Herr Goller ist in seinem Ursprungsberuf Geschichtslehrer und konnte uns viel über die Geschichte der Bergkirche erzählen.
Die Bergkirche in der Stadt Osthofen geht auf eine fränkisch-merowingische Remigius-Kapelle
zurück. Die Kirche steht unter Denkmalschutz und wird von der evangelischen Kirchengemeinde
genutzt.
Weitere Infos können unter der Internet-Adresse
https://www.rheinhessen.de/a-bergkirche-osthofen eingesehen werden.
Nach langem Stehen und Zuhören wurden wir dann noch mit Snacks und Wein aus der Region
verwöhnt.
Nach der Führung fuhren wir über Ibersheim und Hamm zurück zur Fähre. Im Wald von Gernsheim, auf der Zielgeraden nach Langwaden, weilten wir nochmal für eine kurze Pause bei den
Gernsheimer Vogelfreunden, mitten im Wald.
Eine großartige Einrichtung, die übrigens auch bei den Gernsheimer Vogelfreunden gemietet
werden kann (bis zu 25 Personen im Innenraum und außen mehr).
Autor: Jack Jürgen Sartorius
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Sabine auf Tour Fortsetzung 2021
Radeln in Coronazeiten Teil 2
Von Klagenfurt nach Krakau
„Eine Strecke mit vielen Steigungen“ ist vielleicht der erste Gedanke, wenn man sich vorstellt von Klagenfurt nach Krakau zu radeln.
„Das hängt von der Streckenführung ab“, ist
die Antwort darauf. Es ist möglich weitestgehend an Flussradwegen von Klagenfurt nach
Krakau zu radeln.
Morgens im Frühstücksraum in Klagenfurt im
Hotel. Es ist halb sieben. Für meine Verhältnisse außergewöhnlich früh. Der Tag wird heiß.
Die Fenster sind geöffnet. Der Wind bläht die
Vorhänge auf. Einfache, schmucklose Tische
sind im Raum verteilt. An der Wand ein wenig einladendes Frühstücksbuffet. Drei Tische
sind besetzt. Ich versuche möglichst unauffällig die einzelnen Männer zu taxieren. Wer
könnte mein Blind Date sein? Nein, den alten
Mann, der humpelnd zum Buffet geht, kann ich
mir nicht auf einem Liegerad vorstellen. Ein
anderer ist zu jung. Der dritte? Er hantiert ungeschickt mit dem Eierkocher, hört das Signal
nicht, als das Ei fertig ist. Die Frühstücksdame
hilft ihm. Er sei ein bisschen schwerhörig. Er
trägt Radkleidung. Sein Alter? Könnte passen.
Soll ich ihn ansprechen? Oder fahre ich lieber
allein? „Sind Sie mit dem Rad unterwegs“, frage ich ihn. Ja, er würde Richtung Osten nach
Kroatien fahren. Er wäre mit dem Liegerad
unterwegs. Wir sind hier verabredet. Da wir
unterschiedliche Messanger benutzen, haben
sich die Nachrichten gekreuzt und wir hätten
uns verpasst, wenn ich nicht zufällig so früh
aufgestanden wäre.
Am Vortag bin ich mit dem Zug aus Frankfurt
gekommen. Einmal am Tag fährt ein EC dorthin
mit Kurswagen nach Zagreb. Noch ein Abstecher an den abendlichen Wörthersee mit Blick
auf die faszinierenden Karawanken, bevor es
am nächsten Morgen auf die erste Etappe bis
zur slowenischen Grenze gehen soll. Und diese erste Etappe hat es in sich. Sie ist die anspruchsvollste auf dieser Tour. Mit 430 hm auf
70 km und Steigungen bis zu 8% müssen wir
auch schon mal absteigen und schieben. Von
der slowenischen Grenze aus kann man auf
der moderat befahrenen Landstraße bis Maribor fahren. Der Drau-Radweg will die Radler
auf die andere Flussseite mitnehmen. Dort
warten 550 hm. Für uns an diesem Tag keine
Option. Mit dem Mountainbike und ohne Gepäck sicher sehr reizvoll. Maribor ist eine Stadt
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am Rande der Alpen. Der Campingplatz direkt
an Lift und Skipiste. Ein kurzer Ausflug in die
historische Innenstadt, ein Blick auf die Kathedrale und den ältesten Weinstock der Welt, der
auf 400 Jahre geschätzt wird und weiter geht’s.
Die Landschaft öffnet sich östlich von Maribor.
Die hohen Berge liegen nun hinter uns, rechter
Hand zieht sich ein Gebirgszug aus den Karawanken. Felder dominieren das Bild. Weizen
und Mais. Die Drau heißt hier Drava. Leider hat
man den Fluss selten im Blick. Das Städtchen
Pti an der Drava lockt zur Besichtigung. Ein
kleines Kulturstädtchen mit historischer Kulisse. Und am nächsten Tag ist Slowenien schon
durchquert. Hat man in Slowenien noch den
Eindruck von gutem europäischem Lebensstandard, verliert sich dieser Eindruck in Kroatien. Direkt nach der Grenze brauche ich eine
Weile, um das veränderte Bild auf mich wirken
zu lassen. Immer noch Mais und Weizen, aber
kleine Veränderungen im Zustand der Häuser
und der Flurpflege. Naturbelassen bezeichne
ich das Bild. Nun geht es 4 Tage durch stille
Dörfer. Heruntergelassene Rollläden, als wäre
niemand daheim. Nur auf wenigen Grundstücken stehen Autos. Selten sieht man Menschen – meist ältere. Ein Lebensmittelgeschäft
und eine Bar sind oft die einzige Infrastruktur im
Dorf. Auffallend die Maisspeicher in den Gärten
und Höfen. Der Radweg führt kreuz und quer
durchs Land. Wir steuern die wenigen größeren Orte an, die Unterkünfte bieten. Schilder
weisen auf den europäischen Radwegebau
hin. Amazon-of-Europe heißt das Projekt, das
eine Infrastruktur für Fernradler mit Radwegen
und Unterkünften schaffen soll. Leider ist damit
auf halber Strecke zwischen der Grenze und
Osijek Schluss. Auch durch die coronabedingten Schließungen finden wir an einem Abend
keine Unterkunft und haben Glück und können
im Hof einer Bar die Zelte aufschlagen, bevor
wir am nächsten Tag Osijek erreichen.
Osijek könnte eine schöne Stadt sein. Sie liegt
malerisch am Ufer der Drau. Leider ist Osijek
immer noch vom Jugoslawienkrieg gezeichnet
und es scheint, dass der Aufbau nur langsam
vorangeht. Es gibt noch nach 30 Jahren Häuser, in denen die Einschusslöcher zu sehen
sind, als würde man sie als Gedenken aufbewahren. Ein Besuch im nicht weit entfernten
Vukovar bringt mir die Grauen dieses Krieges
näher.
Ab Osijek fahre ich allein weiter. Nun auf dem
Donauradweg Richtung Norden. Bis zur ungarischen Grenze geht es noch weit ab vom

Fluss durch Felder und über einen kleinen Höhenzug, der gut zu bewältigen ist. Hier kreuze
ich ein Weinbaugebiet. Kroatische Weinstraße
steht auf einem Schild an der Straße. Nach
der kroatisch-ungarischen Grenze wieder ein
neues Bild. Schlagartig habe ich das Gefühl in
einem ‚aufgeräumten‘ Land zu sein. Statt alter Höfe, moderne Landwirtschaft. Bei Mohacs
überquere ich die Donau. Auf dem Weg nach
Budapest verläuft der Radweg zunächst über
bald 100 km auf einem Deich. Dazu strammer
Gegenwind aus dem Norden. Einige Campingplätze sind – vermutlich durch die Coronakrise
- verschwunden. Später fährt man durch hübsche, saubere, kleine Dörfer und Städtchen. In
diesem Sommer trifft man nicht viele Reiseradler. Das bestätigen auch die Hoteliers. Es ist
nicht viel los. Mir gefällt es, dass in Ungarn im
Juli schon sämtliche Coronabeschränkungen
aufgehoben sind. Im Fernsehen wird Werbung
für die Impfung gemacht.
Budapest ist eine Reise wert. Ich durchquere
Budapest auf der rechten Donauseite. Die Architektur ist überwältigend. Mit mäßigem Erfolg
versuche ich die Eindrücke mit dem Smartphone einzufangen. Einen Tag verbringe ich noch
zur Stadtbesichtigung in Budapest. An diesem
Tag nimmt mich die Pride- Parade, die in Ungarn 2021 ihren 25.Geburtstag feiert, gefangen. Eine bunte und laute Demonstration für
die Rechte von LGBT-Menschen. Polizisten
schlendern gelangweilt vor der Demonstration her. Für eine Besichtigung von Budapest
braucht man mehr als einen Tag. Und eine andere Jahreszeit. Es ist zu heiß. Vier Radtage
trennen Budapest von Bratislava. Nun fahre
ich auf der linken Donauseite. In Vác bin ich
mit einer Reiseführerin verabredet. Sie führt

mich durch die Bischofsstadt Vác, einem alten Weizenhandelsplatz in einem ehemaligen
Sumpfgebiet. Eine kleine Stadt mit zehn Kirchen und etlichen kirchlichen Schulen. Sie
ist eine christlich-konservative Frau und setzt
mit ihren Erzählungen einen Kontrapunkt zu
der Pride-Parade des Vortags. Auf dem Weg
nach Szob sieht man auf der gegenüberliegenden Seite den Felsen, um den herum die Donau das ‚Donauknie‘ bildet. Dem Versprechen
nachgehend, dass Györ eine sehenswerte
Stadt ist, bleibe ich auf der ungarischen Seite
der Donau. Aus Sicht des Fahrradfahrers keine
gute Entscheidung. Grundsätzlich verläuft der
Donauradweg auf beiden Seiten der Donau.
Zwischen Komaron und Bratislava ist er auf
der slowakischen Seite flach, direkt an der Donau, während die ungarische Seite vorwiegend
unbefestigte Wege oder Hauptstraßen zu bieten hat. Ab dem sehenswerten Györ wechsele
ich auf die slowakische Seite. Noch ein Wettrennen mit einem Donaukreuzfahrtdampfer auf
dem fast 70 km auf dem Donaudeich verlaufendem Radweg und dann bin ich in Bratislava. Die Stadt scheint in diesem Sommer nur
aus Baustellen zu bestehen. Ein Baustelleningenieur empfängt mich an der Radumleitung
und führt mich sicher hindurch. Ich übernachte günstig zur Innenstadt gelegen in einem
Schiffshotel. Die Innenstadt von Bratislava ist
an diesem Freitagabend voll mit ausgehlustigen, jungen Leuten. An der Donau reihen sich
Strandbars aneinander. Die Pressburg thront
über der Altstadt. Und am nächsten Tag bin ich
schon wieder in Österreich. An der Mündung
der Morava in die Donau, an der Burg Denim
biege ich nach Norden auf den March-Radweg. Der Fluss entspringt im Schneegebirge,
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Karawanken
fließt durch Tschechien dann an der slowakisch-tschechischen Grenze entlang und mündet noch in der Slowakei an der Burg Denim in
die Donau. Nachmittags strande ich mit einem
Platten vor dem Hof eines Slowaken. Er hat
mich zur Grenzfähre an der Morava gebracht.
Österreicher Radler haben mir geholfen, den
Platten notdürftig zu reparieren. Damit bin ich
noch bis zu einer Radlerpension bis Jedenspeigen gekommen. Den Regen- und Warte
Tag verbringe ich im Museum von Jedenspeigen. Hier bin ich auf dem Marchfeld, auf dem
1278 die entscheidende Schlacht zwischen
König Rudolf I. und Ottokar II. statt. Der Ausgang der Schlacht, die mit dem Tod Ottokars
endete, wird als Gründung Österreichs angesehen. Auf dieser Reise spüre ich die kulturelle
Verbundenheit der mittelosteuropäischen Völker. Die Slowakei und Kroatien gehörten früher
zu Ungarn. Ungarn wurde zweimal aus dem
Osten überfallen. Erst im 13. Jahrhundert von
den Mongolen und im 15. Jahrhundert von den
Osmanen. Es ist eine leidvolle Geschichte, die
zweimal zur Ausrottung fast der gesamten Bevölkerung geführt hat mit anschließender Unterdrückung.
Am nächsten Tag lasse ich mich von meinen
Wirten zum nächsten Fahrradgeschäft fahren, wo ich einen neuen Fahrradmantel fürs
Vorderrad bekomme. Der Radweg führt nun
an der March/ Morava entlang. Am gleichen
Abend bin ich schon in Tschechien. Ab hier bis
Krakau kann man dem Euro Velo 4 folgen. In
Tschechien ist die Gegend an der Morava eine
beliebte Ferienregion. Radfahrer und Ausflugs18

boote bestimmen das Bild. Ich übernachte in
einem kleinen Feriendorf für junge Familien.
Abends teilen meine Nachbarn ihren Sliwowitz mit mir. Hinter Kromeritz verlasse ich die
Morava, um der Bezvou Richtung mährischer
Pforte zu folgen. Dort wartet die einzig ernst zu
nehmende Steigung. Ein kurzes Stück schiebe
ich die Straße hinauf, bevor es wieder hinunter ins Tal der Oder geht. Noch ein Regentag
- diesmal im Schloss Kunin. Ich habe mich von
der Aussicht in einem Schloss übernachten zu
können, verführen lassen und muss nun feststellen, dass ich über 70 Stufen hinaufsteigen
muss, um in einem kleinen dunklen Dachzimmer zu landen. Das Frühstück im Schlosscafé
ist mehr als eine Entschädigung. Das Schloss
ist heute ein geologisches Museum, das darüber hinaus Zeugnis früheren Lebens der
Schlossherren gibt. 1945 wurden die Besitzer
vertrieben. Nach 1989 kehrten sie zurück und
renovierten das Schloss, das heute kultureller
Ort für Veranstaltungen ist.
Im Übergang von Böhmen nach Schlesien
wird aus der reizvollen Ferienregion eine Industrielandschaft. Der Oder folgend geht es
in einiger Entfernung an Ostrava vorbei. Dort
ragen die rauchenden Schornsteine in die Luft.
Ostrava ist noch in Tschechien – böhmisch
Schlesien. Die polnische Grenze ist nicht weit.
Der Umweg, um am Campingplatz in Olza
zu übernachten lohnt sich nicht. Ich finde ihn
nicht. So übernachte ich in Lossau und quere
am nächsten Tag Bad Königsdorff-Jastrzemb
über einige Kilometer mächtige Plattenbauten
bestaunend. Ein Relikt aus sozialistischen Zei-

ten. Hinter Königsdorff-Jastrzemb begleiten
kleine orangene Zeichen meinen Weg. Hier
verläuft der Weichselradweg, dem ich bis Krakau folge. Die Zeichen sind schon da, nur der
Radweg fehlt teilweise noch. In einem Waldstück trage ich Rad und Gepäck einzeln an
den großen Pfützen vorbei. Am nächsten Tag
fahre ich durch Auschwitz. Plötzlich, unerwartet. Ich stehe mit meinem beladenen Rad vor
dem Eingang zu Museum und Gedenkstätte.
Polnische Busse bringen geschichtsinteressierte Bürger hierin. Viele junge Leute stehen
auf dem Platz. Mir kommen schon die Tränen,
wenn ich die Schautafeln mit den Bildern der
Ermordeten sehe. Ich denke an das Massaker von Vukovar im Jugoslawienkrieg. Diese
Eindrücke beschäftigen mich, während ich
an dem bis Krakau gut ausgebauten Radweg
an der Weichselentlangradele. Auch in Polen
werden mit Unterstützung der EU die Fernradwege gebaut. Hier gibt es den Radweg schon,
fehlt nur noch die Infrastruktur.
Krakau ist ein lohnendes Ziel. Die Altstadt, die
Architektur aus verschiedenen Epochen enthält. Etliche prunkvolle Kirchen, die Wawelsburg, die sich neben der Weichsel erhebt, der
Grüngürtel – die Plante – um die Stadt, das
prächtige Tuchmarktgebäude auf dem großzügigen Platz sind nur ein Teil der Sehenswürdigkeiten. Aber auch Krakau hat seine dunkle
Geschichte. Im jüdischen Viertel mit mehr als
10 Synagogen leben heute kaum noch Juden.
Sie wurden ins Krakauer Ghetto getrieben und
von dort aus in die Vernichtungslager u.a. Auschwitz gebracht.

Die Rückfahrt dauert dem Eisenbahnerstreik
und den komplizierten Modalitäten zum Erwerb von Fahrradkarten geschuldet drei Tage.
Am ersten Tag fahre ich mit dem Zug nach
Bratislava. Dann noch eine Radetappe an der
Donau nach Wien. Von dort mit dem Zug nach
Passau. Und am dritten Tag brauche ich 10
Stunden, um mit Regionalzügen von Passau
nach Frankfurt zu kommen.
Mein Fazit: Diese Tour eröffnet mittelosteuropäische Horizonte. Es gibt viel zu besichtigen.
Ich hätte mehr Zeit einplanen sollen. Fünf Wochen sind zu kurz, um das kulturelle Angebot,
das sich auf dieser Tour bietet auszuschöpfen.
- SC
Den ganzen Reisebericht mit Komootstrecken
gibt es unter:
https://dieradlerin.com/sommer-2021-von-klagenfurt-nach-krakau/
https://dieradlerin.com/streckenabschnitte-auf-komoot/
7 Länder
Österreich – Slowenien – Kroatien – Ungarn –
Slowakei – Tschechien – Polen
6 Flüsse
Drau/Drava -Donau/Danuve – March/Morava –
Bezvou – Oder/Odra – Weichsel/Wisla
6 Radwege
Drau Radweg – Donauradweg – Kamp-ThayaMarch-Radroute – Euro Velo 4 - Oderradweg
- Weichselradweg
Bild unten: Krakau
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Pedelec meets Gravelbike

Kleine Herbsttour in Rheinhessen
Treffpunkt ist an der Fähre in Nierstein. Jürgen
kommt mit dem Pedelec aus Bensheim und
ich komme mit dem Gravelbike aus Hofheim.
Jeweils ca. 30 km entfernt. Das Kreidler Eco 6
von Rid.e / http://www.ride-abo.de hat Jürgen
für diesen Sommer gemietet. Im Sommer kostet das monatlich 89 € inkl. USt. und im Winter
(10-03/21) 44,50 € inkl. USt. Damit ist er sehr
zufrieden. Reparaturen sind im Mietpreis inklusive. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Monate
mit einmonatlicher Kündigungsfrist danach.
Während ich auf die Fähre warte, schaue ich
suchend auf die andere Rheinseite. Einige
Fahrräder fahren vorbei. An Geschwindigkeit
und Sitzposition erkennt man die Pedelec Fahrer. Sie scheinen mühelos da hinzusausen,
während sie dem Wind in aufrechter Sitzhaltung die volle Angriffsfläche bieten. Auf dem
Weg von Hofheim durchs Ried nach Kornsand
hatte ich schon Gegenwind. Möglichst klein
habe ich mich auf dem Rad gemacht, um nicht
so viel Kraft zu verbrauchen. Obwohl ich flott
unterwegs war, wurde ich von jungen Rennradfahrern und Pedelec Fahrern überholt. So
habe ich mir die Pause, die wir in einem Café
am Niersteiner Marktplatz einlegen, verdient.
Nierstein ist direkt neben Oppenheim gelegen,
dessen erhöht gebaute gotische Katharinenkirche über der Stadt thront und schon aus
dem hessischen Ried zu sehen ist. Barocke
Adelshöfe bestimmen das Bild der Niersteiner
Altstadt. Hier finden sich auch etliche Weinbauern, bei denen es sich lohnt zur Weinverkostung einzukehren. Wein und Tourismus
prägen heute die Stadt. Die Fahrt von Nierstein über Friesenheim und Gau-Odernheim
und Alzey nach Offenheim führt uns durch die
herbstlichen Weinberge. Von Friesenheim bis
Offenheim folgen wir in entgegengesetzter
Richtung dem Selz-Radweg, der von Orbis der
Selz bis zu ihrer Mündung in den Rhein bei
Frei-Weinheim folgt. In den Weinbergen wird
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geerntet. Wir schauen den großen Erntemaschinen zu und fragen uns, mit welcher Technik
die Beeren geerntet werden. Abends im Weingut Hirschhof in Offenheim (www.hirschhof.
com) erfahren wir, dass die Beeren abgerüttelt
werden. Der Anblick der maschinell geernteten
Beeren wäre traurig gegenüber den handgeernteten. Der Unterschied würde sich auch in
der Weinqualität wiederfinden, erklärt uns der
Gastwirt abends nach einer Hirschbratwurst
aus dem eigenen Hirschbestand. Wir verkosten ein paar Weine und sind uns einig, dass
der Gewürztraminer und der schwere Rote am
besten schmecken.
Die Runde am nächsten Tag hat es in sich –
für mich mit dem Gravelbike. Wir fahren 50 km
mit 540 hm und Steigungen bis zu 15%. Dort
muss ich hinaufschieben, während Jürgen mit
seinem Pedelec locker den Hügel hinauffährt.
Ich komme ins Schwitzen und er friert. Die
herbstlichen Farben sind die Mühe wert. Und
in Alzey auf dem Marktplatz belohnen wir uns
mit einer Weinschorle und einer altrömischen
Pizza. Alzey ist genau wie Nierstein eine der
größten Weinbaugemeinden in Rheinhessen,
das insgesamt mehr als 26 Tausend Hektar
Weinanbaufläche hat. Acht Themenradwege
laden in Rheinhessen zum Radeln ein. Es ist
schon kühl an diesen Tagen – Mitte Oktober.
Morgens warm eingepackt, können wir nachmittags eine Schicht weglassen. Dennoch ist
der Oktober noch ein guter Rad-Monat. Im
Winter würden wir uns nach diesen Temperaturen sehnen.
Schnell ist unser kleiner Radausflug vorbei.
Am nächsten Morgen fahren wir noch gemeinsam bis Alzey, von wo Jürgen auf seinem Pedelec nach Bensheim „fliegt“ und ich langsam
in strahlender herbstlicher Sonne Richtung
Mainz fahre.
Damit sich Gravelbike und Pedelec vertragen,
muss der Gravelbikefahrer ein deutlich höheres Leistungsvermögen haben. Das nächste
Mal muss das Pedelec leider daheimbleiben.
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Stempel, Holz, Acryl, Leder,
Glas und vieles mehr!

Technik Tipps

Kassette MTB

Talkumflasche

Technik-Tipp Wirkungsgrad Kettenschaltung:
Mit 5 Fahrrädern bin ich gut bestückt und genieße die Vielfalt für unterschiedliche Zwecke.
Mein MTB von Merida ist immer wieder mal in
meiner Auswahl, wenn es ins Gelände geht.
Auf dem Bild seht ihr meine 46-er Kassette
von Shimano. Mit der richtigen Kurbelgarnitur
könnt ihr damit fast jede Steigung nehmen,
ohne absteigen zu müssen.
Mein Tipp: auch in Trekkingrädern mit einer
Deore XT-Schaltung lassen sich im Nachhinein größere Kassetten einbauen, zum Beispiel
beim nächsten Kettenwechsel durchaus sinnvoll, gleich eine größere Kassette einsetzen zu
lassen. Es muss nicht immer gleich die ganze
Schaltung getauscht werden. Entscheidend
für eine größere Kassette ist der Schaltkäfig,
der von der Länge her meistens passt, … Eure
Werkstatt kann da gerne helfen.
Technik-Tipp für unterwegs, Schlauchwechsel:
Wer hatte nicht schon mal eine Reifenpanne,
die meistens dann kommt, wenn man sie nicht
brauchen kann.
Aus meiner Erfahrung mit den „unplattbaren“
Reifen gibt sich oft ein ganz anderes Schadensbild. Denn mit den „unplattbaren“ Reifen
verschiebt sich das Eintreten eines Plattfußes
weit nach hinten, denn die heutigen Reifen
(Mantel) sind schon sehr gut gegen Schäden
geschützt.
Das Schadensbild was ich meine, ist ein
Schlauchschaden durch Quetschung bzw.
selbständiger
Galvanisierung
zwischen
Schlauch und Reifen. Durch diese Galvanisie-

rung kommt der Schlauch irgendwann in eine
Quetschhaltung und reißt. Deswegen ist ein
Schlauch immer mit ausreichend Talkum zu
versehen, um das zu verhindern. Mein Ersatzschlauch befindet sich in einer verschließbaren
Tüte und ist schon mit Talkum eingerieben. So
lässt er sich quetschfrei einbauen.
Sicherheits-Tipp:
Was in eine Radtasche hineingehört weiß jeder
selbst und ist oft individuell zusammengestellt.
An erster Stelle steht das Erste-Hilfe-Set für
alle Fälle. Den meisten Erste-Hilfe-Sets fehlt
ein wichtiges Hilfsmittel, um größere Blutungen
schnell zu stoppen, zum Beispiel mit einem
Druckverband und dem dafür notwendigen
„Spanngurt“ (siehe Abbildung). Den Druckverband kann man mit einem geeigneten Gegenstand unter dem Spanngurt anlegen (z.B. Reifenheber etc.)

kleiner Spanngurt

Mitgliederentwicklung ADFC Bergstraße stagniert
Die Mitgliederentwicklung des ADFC ist weiterhin positiv, bei uns an der Bergstraße stagniert sie:
					per 01.01.2021 			per 01.11.2021
ADFC Bergstraße (Mitgl. Gesamt)		
626				
616
ADFC Hessen
(Mitgl. Gesamt)		
18.026				
18.764
ADFC Bund
(Mitgl. Gesamt)
202.817			
214.079
Da die M-Entwicklung über die letzten 2 Jahre insgesamt Positiv war, ist auch unser Beitragsanteil gewachsen.
Es macht sich einfach bemerkbar, wenn zu wenig Neue geworben werden. Abgänge kommen immer, um Zugänge
muss gerungen werden. Insoweit ist die Werbung neuer Mitglieder und Gewinnung von Aktiven im neuen Jahr in den
besonderen Fokus unserer Vereinstätigkeit aufzunehmen. (Friedhelm Höcker)

Mitgliederversammlung
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Die Mitgliederversammlung wurde nun terminiert auf den 16.02.2022. Unser Vorstand ist dort
nach Ablauf der 2jährigen Amtszeit neu zu wählen. Es fiel mir nicht leicht, aber aus persönlichen
Gründen musste ich dem Vorstand verkünden, zumindest als Vorsitzender nicht mehr kandidieren zu können.
Nicht alle Vorstandsmitglieder werden wieder antreten können. Ich bin mir sicher, dass es willige
und kompetente Aktive gibt, welche sich für die Vorstandsarbeit einbringen werden.
Euch Allen ein gesundes unfallfreies und pannenfreies Jahr 2022
Friedhelm Höcker, Vorsitzender

Autorensuche
Das Kettenblatt wird ausschließlich von Ehrenamtlichen erstellt (Redakteur, Autoren, Layouter, Sponsorenwerber).
Lediglich der Druck erfolgt von einem Unternehmen. Für unsere Artikel suchen wir laufend Autoren aus den Mitgliederreihen, die Wissenswertes, Interessantes oder auch Kurioses zu Themen rund um Verkehr, Freizeit und Politik, immer in
Verbindung mit dem Radfahren, unserer schönsten Freizeitbeschäftigung, zu berichten haben.
Wichtig sind mir dazu Bilder (mit Quellnachweis). Sollte sich jemand nicht berufen fühlen, etwas zu schreiben, aber
durchaus beachtenswertes mitteilen zu wollen, dem hilft unser Redakteur gerne weiter. Bitte wendet Euch direkt an
juergen.sartorius@adfc-bergstrasse.de
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