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Liebes Mitglied des ADFC Donau-Ries, liebe Radfreunde, 
 
in unserem zweiten Newsletter 2022 möchten wir euch über unsere zurückliegenden 
Aktivitäten sowie über die für 2023 bereits geplanten Vorhaben informieren. 
 
Unseren Vorstand (Steffen Reddel, Johannes Thum, Gerti Wedel und Peter Hanisch) könnt 
Ihr jederzeit über Mail an kontakt@adfc-donau-ries.de  erreichen. 
 

1) Unsere Aktivitäten in 2022 
 
Schöne Touren führten uns nach Nördlingen, zum Ipf nach Bopfingen, nach Harburg zum 
Kunstsommer, nach Gunzenhausen und dem fränkischen Seenland, zu den ersten der 
Sieben Kapellen, zum Donautal Radelspass nach Wertingen und zu etlichen anderen Zielen. 
Wegen Wetter und Krankheit mussten wir einige Touren leider absagen. 2023 werden wir sie 
wieder anbieten – und hoffen dabei auf bessere Bedingungen. 
 
Im April haben wir bei der VHS in Donauwörth einen Pannenkurs durchgeführt. Wegen der 
guten Resonanz und des großen Erfolges werden wir einen ähnlichen Kurs im nächsten Jahr 
in Monheim anbieten.  
 
Am 14. und 15. Mai haben wir während des Maimarktes in Donauwörth Codierungen 
angeboten. Am Samstag waren wir mit Clemens von Tucher vom Codierteam Augsburg bei 
Zweirad Uhl und Sonntag bei Topbike Brachem. Beide Termine waren sehr gut besucht. Was 
uns besonders freut, ist, dass wir an diesen zwei Tagen sechs neue Mitglieder für den ADFC 
Donau-Ries gewinnen konnten. Wir heißen die neuen Mitglieder herzlich willkommen.  
 
Gemeinsam mit der AOK Bayern hat der ADFC zur Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ aufgerufen. 
2022 haben wir in Bayern mit 280.000 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung erreicht: Über 
30.000 Radler mehr als im Vorjahr. Herzlichen Dank. Informationen hierzu finden Sie unter 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. Besonders stolz sind wir auf unseren 1. Vorsitzenden Steffen 
Reddel, der regelmäßig von seinem Wohnort Donauwörth an seinen Arbeitsplatz in Möttingen 
radelt. Für diese Aktion kamen bei ihm beachtliche 1.100 km zusammen. 
 
Im Juni waren wir einen Tag lang auf der Verbraucherausstellung in Nördlingen am Stand 
der AOK. Da konnten wir den ADFC vorstellen, und Fahrräder konnten codiert werden. 
Außerdem haben wir Unterschriften für das Zustandekommen des Radentscheids 
gesammelt. Ein breites Bündnis setzt sich auch bei uns im Donau-Ries für ein bayernweites 
Radnetzwerk und bessere Radbedingungen ein. 25.000 Unterschriften mussten gesammelt 
werden. Dies ist inzwischen geschafft. Beeindruckende 100.000 Unterschriften konnten wir 
der Politik übergeben. Danke allen, die sich beteiligt haben. Jetzt wird unser Antrag geprüft. 
Für den Volksentscheid müssen dann eine Million Menschen innerhalb von zwei Wochen 
aufs Rathaus gehen und unterschreiben. Bitte achtet auf die Meldungen in der Presse. 
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Vom 4. bis zum 24. Juli fand das Stadtradeln statt. Erstmals nahmen alle Städte des 
Landkreises sowie der Landkreis selbst zeitgleich teil. Wir vom ADFC Donau-Ries haben die 
Aktion nach Kräften unterstützt. Wir waren beim Anradeln und bei der 
Abschlussveranstaltung in Harburg dabei und haben pro Woche eine Tour mit dem 
Radverkehrsbeauftragten des Landkreises, Alexander Wolfinger, angeboten. Insgesamt 
haben 2.550 aktiv Radelnde gemeinsam eine Strecke von 611.102 km zurückgelegt und 
somit 94 t CO2 vermieden. Wir danken allen, die zu dieser beeindruckenden Leistung 
beigetragen haben. 
 
Am 11. September haben wir uns erstmals beim Donautal Radelspaß engagiert. Wir haben 
die Chance genutzt, dass die Routen in diesem Jahr unserem Landkreis so nahekamen und 
haben eine geführte Tour von Donauwörth aus angeboten. Am Zentralplatz in Wertingen 
haben wir an einem eigenen Stand mit großem Erfolg über den ADFC informiert, 
Codierungen angeboten und Unterschriften für den „Radentscheid Bayern“ gesammelt.  
 
Im Oktober fand an der VHS Oettingen unser Kurs „E-Bike – aber richtig“ statt, der sehr gut 
angenommen wurde. Trotz des mäßigen Wetters hatten wir alle viel Spaß und konnten viel 
Interessantes weitergeben. Außerdem haben wir am Bildungswerk Harburg einen Kurs zum 
Thema „Tourenplanung mit Komoot“ angeboten. Das Interesse war sehr groß, so dass wir in 
2023 beide Kurse wieder anbieten werden.  
 
Am 15. Oktober nahm Steffen an der Landesversammlung teil. Wichtige Themen waren das 
weitere Vorgehen beim Volksentscheid, der Fahrradklimatest 2023 sowie Wege zur 
Steigerung von Sicherheit im Straßenverkehr, speziell für Radler.  
 
Wir sind 2022 offizieller Partner der Aktion „Mit dem Rad zu KiTa und Schule“. Im Frühjahr 
2023 werden wir gemeinsam mit dem Landratsamt einen Verkehrssicherheitstag bei den 
Gewinnern organisieren. Mehr dazu zu gegebener Zeit in der regionalen Presse. 
 
Um unserem Ziel „Mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr“ mehr Sichtbarkeit zu 
verleihen, haben wir am 25.9.22 in Donauwörth eine Fahrraddemo im Rahmen der Kidical 
Mass organisiert (www.kinderaufsrad.org). Mit Polizeibegleitung fuhren wir von der 
Gebrüder-Röls-Schule in Riedlingen bis zum Spielplatz im Härpferpark. Die Aktion hat allen 
viel Spaß gemacht und in der Presse Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema gesetzt. 
 
Bis zum 30. November konnte man an der Umfrage zum Fahrradklimatest teilnehmen. 
Unsere Städte und Gemeinden brauchen 50 Teilnehmer, um in der Statistik zu erscheinen. 
Wir sind gespannt, wer das außer Donauwörth noch geschafft hat. 
 
Unsere Stammtische finden im Wechsel im Bären in Donauwörth, in Wenger’s Brettl in 
Nördlingen und im Sportheim in Harburg statt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage (www.adfc-donau-ries.de).  
Der letzte Stammtisch für 2022 findet am 28. Dezember im Bären in Donauwörth statt. 
 

2) Unsere Pläne für 2023 
 
Für 2023 haben wir uns wieder einiges vorgenommen und hoffen, dass wir alles wie geplant 
durchführen können. 
 
Mitgliederversammlung 2023 
Am 24.03.2023 findet um 18:30 Uhr (offizieller Teil startet um 19:30 Uhr) unsere jährliche 
Mitgliederversammlung im Sportheim in Harburg statt. Eine Einladung mit weiteren 
Informationen erhalten Sie rechtzeitig. Wir hoffen, Sie dort persönlich begrüßen zu können.  
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Pannenkurs am 22.4.23 in Monheim   
Gemeinsam mit der VHS werden wir im Frühjahr in Monheim einen Pannenkurs anbieten.  
 
Kunsthandwerkermarkt in Monheim am 7. Mai 2023 
Beim Kunsthandwerkermarkt in Monheim werden wir u.a. Anmeldungen für eine Fahrrad-
Codierung in Monheim annehmen. Die Codierungen werden gemeinsam mit dem Codier-
Team aus Augsburg am 13.Mai 2023 stattfinden. 
 
Mit dem Rad zu KiTa und Schule 
Im Frühjahr werden wir mit dem Landratsamt bei den Gewinnern einen Fahrsicherheitstag 
organisieren. Gewinner ist die Schule in Holzheim bei Rain. Wir freuen uns schon auf die 
Aktion, brauchen aber noch Mitstreiter. Wenn jemand mitmachen möchte, bitte unter 
kontakt@adfc-donau-ries.de melden. 
 
Kidical Mass 
Nach dem großen Erfolg in 2022 werden wir im September 2023 auch wieder eine Fahrrad-
Demo organisieren, um zu Schulbeginn auf die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr 
hinzuweisen. 
 
Alle Termine finden Sie – wie Sie wissen - auf www.adfc-donau-ries.de und auch im 
Tourenportal unter www.touren-termine.adfc.de (hier „Harburg“ eingeben). Das Tourenportal 
des ADFC enthält darüber hinaus Touren in ganz Deutschland. Wir empfehlen Ihnen immer 
wieder, vor einem Fahrradurlaub reinzuschauen, was die jeweiligen Gruppen in der 
entsprechenden Region anbieten.  
 
Bitte schauen Sie auch in Zukunft vor den von uns angebotenen Touren immer auf unsere 
Homepage, da es natürlich immer zu Verschiebungen oder Stornierungen kommen kann. 
Dort halten wir alle aktuellen Informationen für Sie bereit. Beachten Sie bitte auch, dass wir 
bei allen Veranstaltungen die dann gültigen Corona-Regelungen einhalten müssen.  
 
Damit wir alle, die mit uns Touren fahren wollen, zeitnah über Veränderungen informieren 
können, haben wir eine WhatsApp-Gruppe für den ADFC Donau-Ries und unsere 
Radfreunde eingerichtet. Das ist besonders dann interessant, wenn Touren kurzfristig wegen 
Wetter-, Krankheit oder Corona-Bedingungen ausfallen müssen oder verändert werden. 
Wenn Sie die Information auf diesem schnellen Weg erhalten wollen, schicken Sie bitte eine 
Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Handy-Nummer an kontakt@adfc-donau-ries.de. Wir 
werden Sie dann in die Gruppe aufnehmen und Sie erhalten immer rechtzeitig und zeitnah 
die aktuellen Informationen. Eine Mitgliedschaft im ADFC ist für die Aufnahme in diese 
WhatsApp-Gruppe nicht nötig. 
 
Noch ein kleiner Hinweis: Wenn Sie unter www.donau-ries-aktuell.de bei Suche „ADFC“ 
eingeben, bekommen Sie eine fast vollständige Auswahl unserer Veröffentlichungen gezeigt.  
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Adventszeit sowie einen erholsamen und gesunden 
Jahreswechsel und hoffen, Sie auf einer unserer Touren im Landkreis oder auf der 
Mitgliederversammlung persönlich (wieder) zu sehen. Vielleicht sehen wir uns ja bei 
unserem Stammtisch vom 28. Dezember im Bären in Donauwörth. 
 
Mit den besten Radlergrüßen 
ADFC Donau-Ries 
Die Vorstandschaft 


