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Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welch unglaubliche
Vielfalt unsere Natur uns bietet? Gerade jetzt im Frühling, wenn die
linden Lüfte wehen und die Welt mit jedem Tag schöner wird? Das
beschwingt, fördert die Heiterkeit und führt zu guter Stimmung. Alles
Faktoren, die uns zu freundlichen Mitmenschen machen können. Und
wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat es gut getroffen. Doch was ist
so toll am Radfahren? Die fabelhafte Fahrradwelt können wir
entdecken, wenn wir neben dem, was wir üblicherweise sehen,
weitere, unbekannte Welten wahrnehmen. Aber finden Sie es selbst
heraus …

Auf jeden Fall ist es ein  guter Grund, Erholung im Freien zu suchen –
und den »Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC« kennenzuler-
nen.  Bei stets neuen und attraktiven Zielen, die wir in verschiedenen
Tempi anfahren, lernen Sie neue Menschen kennen, können fabulie-
ren, schwatzen, plaudern. Gleichzeitig setzen Sie sich mit dem Radfah-
ren für Natur und Umweltschutz ein.

Der ADFC vertritt in Nürnberg Stadt und Land die radfahrenden Bür-
ger- Er hat derzeit 2.215 Mitglieder, eine Geschäftsstelle in der
Heroldsstraße 2 und bietet von April bis Oktober  über 200 Touren in
Stadt und Umland an. Dies alles mit gut geschulten, aber ehrenamt-
lich tätigen Touren-Leitern: für die Mitglieder kostenlos; die anderen
zahlen eine geringe Teilnahmegebühr. Was man vom ADFC vielleicht

nicht erwartet, sind die pfiffigen und fabelhaften  Radtouren, von
denen hier berichtet werden soll. Die Touren-Leiter folgen dabei ihren
eigenen Vorlieben, dadurch wird das Ganze  abwechslungsreich.

Es beginnt am 05.04.2014 mit dem Saisonauftakt um 13.00 Uhr am
Weißen Turm. Da treffen sich hunderte von Radelnden zu vier kosten-
los geführten Touren – von gemütlich bis sportlich. Die Touren bewe-
gen sich zwischen 20 km und 54 km und enden alle in der Geschäfts-
stelle des ADFC zum »Tag der offenen Tür«. Dort kann man sich bei
einem Imbiss über die Angebote des ADFC informieren, das neue
Tourenprogramm abholen und im Kreise netter Menschen über die
neuesten Entwicklungen auf dem Fahrradmarkt fabulieren. Auch Ihr
Fahrrad können Sie an diesem Tag  codieren lassen und damit vor
Diebstahl schützen.

Das Radtourenprogramm 2014 bietet geführte Tagestouren jeglichen
Schwierigkeitsgrades. Es wird gemütlich, locker, flott, sportlich oder
extrem geradelt. Allein im April, einem beliebten Radelmonat, in dem
die müden Knochen wieder aufgeweckt werden, können Sie zwischen
25 Tourenangeboten wählen: Zum Beispiel eine gemütliche Tour von
25 km zu den Schlössern und Dünen im Norden Nürnbergs, oder,
etwas flotter, »Auf nach Lauf!« Oder es können Neu-Nürnberger die
Stadt per Rad entdecken, dann gibt es die Kirschbaumwelt  in Kalch-
reuth zu bestaunen und beteiligt sich an der sportlichen Tour zum
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Vorfrühling in das  Fränkischen Albland sowie zu den Osterbrunnen im
Nürnberger Land. Der Wonnemonat Mai bietet 36 Touren!

Immer aber heißt es: Nicht rasen, sondern fahren, um die fabelhafte
Welt zu  genießen. Auch in diesem Jahr können Sie sich auf »Quiz &
Quer«, dem Ratespaß auf zwei Rädern, freuen! Am Sonntag, dem 6.
Juli, bieten wir zwei unterschiedlich lange Strecken zur Auswahl. Allei-
ne, als Familie oder in einem Team folgen Sie mit Hilfe eines Fahrten-
buchs Ihrer Strecke und lösen unterwegs knifflige Rätselfragen. Dabei
besteht kein Zeitdruck. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern
um einen ereignisreichen Tag mit dem Fahrrad. Unter allen Teilneh-
mern, die das richtige Lösungswort gefunden haben, werden am Ende
attraktive Preise verlost! 

In Schwabach wird am Freitag, dem 08.08., die erste High-Tech-Schnit-
zeljagd und Schatzsuche mit GPS veranstaltet. Diese Art der Schatzsu-
che wird heutzutage »Geocaching« genannt. Da ist die Goldschläger-
stadt Schwabach natürlich der rechte Ort, um fabelhafte Schätze zu
entdecken.

Die Aktion richtet sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren
und bedarf der vorherigen Anmeldung. (fahrrad-navi@adfc-nuern-
berg.de)

Am 13.09. starten die Flachlanddüser zur 200-Kilometer-Tagestour.
Auch die ist schon gute Tradition. Wer lieber Steigungen hinaufradelt,
kann am gleichen Tag zur hügeligen Runde in den Landkreis zur sport-
lichen 80-Kilometer-Tour starten. An diese Touren sollten sich  aller-
dings  nur geübte und erfahrene Radler heranwagen. Die Rennradfah-

rer und die Mountainbiker haben ihr ganz eigenes attraktives
Programm. Auch da sind wir gut aufgestellt mit 20 Mountainbike-
Touren und 19 Rennradtouren. Die Biker fahren beispielsweise durch
die Bitterbachschlucht oder erobern die Täler und Hügel im Herzen
der Fränkischen Schweiz .Touren in diesen Kategorien – für Ladies
oder Rennradtouren für Einsteiger–  runden das Programm ab. Lesen
Sie bitte die Bedingungen zur Teilnahme an diesen Touren vorher
durch, damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben. 

Wer jetzt noch mehr wissen will, lese das ADFC-Tourenprogramm
2014, das in der Geschäftsstelle in der Heroldstraße 2 und bei vielen
Fahrradhändlern kostenlos ausliegt. Ebenso finden sie alles auf unse-
rer Homepage www.adfc-nuernberg.de
Neu im Angebot sind die kurzfristigen Tourenangebote unter
www.adfc-nuernberg.de/radtouren/kurzfristige-angebote.html.
Ob locker und flockig am Feierabend, ob zu den Vollmondtouren oder
rund um den Moritzberg , oder auch auf den Spuren der alten Römer –
für jeden findet sich etwas. Sie werden Neues erfahren, Wind und Son-
ne spüren und die Gegenwart von freundlichen Menschen genießen.
Die Natur bietet alles in Hülle und Fülle! Tauchen Sie ein in die fabel-
hafte Welt des Radfahrens.

Text: Bärbel Sturm, Stellvertretende 
Vorsitzende, ADFC Nürnberg

ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club,
Kreisverband Nürnberg, Heroldstraße 2,
90408 Nürnberg, Tel. 0911/396132,
www.adfc-nuernberg.de
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