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Schön, dass Sie gerne Rad fahren!

Wir nämlich auch! Wir, das sind acht

begeisterte Radfahrerinnen und Radfah-

rer aus Görlitz, die dieses Heftchen für Sie

gestaltet haben und sich die darin ange-

botenen Touren und Veranstaltungen

ausgedacht haben. Uns vereint die Freude

am Fahrrad fahren und der Wunsch, die

Bedingungen für Radfahrende zu verbes-

sern. Um hier stärker wirksam werden zu

können, haben wir uns in einer 2012

gegründeten ADFC-Ortsgruppe zusam-

mengefunden, die z. Zt. ca. 60 Mitglieder

umfasst. Die ADFC-Ortsgruppe Görlitz

gehört, genauso wie beispielsweise auch

die in Zittau oder Bautzen, zum ADFC

Sachsen.

Wir radeln allerdings nicht nur, sondern

wirken auch unterstützend und ehren-

amtlich in verschiedenen Gremien mit. Die

Mithilfe bei der Vorbereitung der jährli-

chen Sternradfahrt im Landkreis Görlitz

liegt uns dabei besonders am Herzen.

Auch wenn unser Engagement ehrenamt-

lich ist, erheben wir für die Teilnahme an

unseren geführten Touren und Veranstal-

tungen einen kleinen Beitrag, der in die

Kasse des ADFC Sachsen fließt und unse-

ren Verein stärkt. Gleichzeitig aber soll

dieser Obolus Sie zum Nachdenken anre-

gen über eine Mitgliedschaft im ADFC,

denn damit unterstützen Sie die Radver-

kehrsentwicklung finanziell und moralisch

am wirkungsvollsten… und für Sie als Mit-

glied ist die Teilnahme an unseren Veran-

staltungen und Touren kostenfrei, ein-

schließlich der Inanspruchnahme des

bundesweiten 24-Stunden-ADFC-Pannen-

dienstes! Je mehr Mitglieder wir sind,

desto stärker können wir auftreten, wenn

es um die Verbesserung der Bedingungen

für Radfahrende geht. Auch wenn sowohl

die Stadt als auch der Landkreis Görlitz

jeweils ein umfangreiches Radverkehrs-

konzept veröffentlicht haben, wollen wir

die Realisierung aufmerksam verfolgen,

Ab weichungen (wie aktuell an der 

Reichertstraße geschehen) kritisch hin-

terfragen und erforderliche Aktualisierun-

gen anmahnen.

Vielleicht sind Sie ja etwas neugierig auf

uns geworden? Möglichkeiten zum per-

sönlichen Kontakt haben Sie in der kalten

Jahreszeit bei unserem monatlichen Rad-

ler-Stammtisch sowie während der som-

mer lichen „Naschallee“ an unserem Info-

stand mitten auf dem Elisabethplatz, wo

wir nebenbei auch Ihr geparktes Fahrrad

bewachen. Aber am besten radeln Sie

doch einfach mal mit uns mit, dann kön-

nen Sie uns als Tourenleiter persönlich

erleben und Ihr eigenes Urteil fällen. Eine

vorherige Anmeldung ist nicht erforder-

lich, und auch mit Pedelec sind Sie natür-

lich herzlich willkommen. 

Bis bald sagt

Peter Schellin

Sprecher des ADFC Görlitz
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Der ADFC stellt sich vor

Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich der

Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)

als unabhängige Interessenvertretung der

Radfahrer. Mit knapp 8.000 Mitgliedern in

Sachsen und über 200.000 bundesweit

sind wir eine deutlich vernehmbare

Stimme für den Radverkehr. Unser Ziel ist

es, Mobilität mit dem Fahrrad sicher, ein-

fach und schnell zu machen. Dazu gehö-

ren Serviceangebote sowie unser öffent-

lichkeitswirksames Engagement. Von der

für Radfahrer freigegebenen Einbahn-

straße bis zur Fahrradmitnahme in der

Eisenbahn – unsere Themenpalette ist

groß. Jede Stimme stärkt uns und den

Radverkehr! Weitere Informationen unter:

www.adfc.de

ADFC-Mitgliedschaft – was haben
Sie davon?

- Kostenlose bzw. vergünstigte Teilnahme

an unseren Radtouren und Vorträgen.

- Viermal im Jahr erhalten Sie die Zeit-

schrift „Radwelt“ mit Informationen zu

Verkehrspolitik, Technik, Tourismus und

regionalen Neuigkeiten rund ums Rad. 

- ADFC-Mitglieder sind rechtsschutz- und

haftpflichtversichert - zu Fuß, per Rad,

in Bus und Bahn.

- Sie haben rechtliche Fragen? Der ADFC

beantwortet Verkehrsfragen kostenlos.

- Bei einzelnen Veranstaltungen codieren

wir Fahrräder – für ADFC-Mitglieder

kostenlos! 

- Bundesweite ADFC-Pannenhilfe im Rad-

urlaub und auf Alltagswegen: 

www.adfc.de/pannenhilfe

Je mehr Mitglieder wir sind, desto mehr
Kraft haben wir, um die Verkehrsbedin-
gungen für Radfahrer und Fußgänger zu
optimieren!

Informationen zum ADFC Görlitz

Interessierte und Aktive sind immer herz-

lich willkommen! Kommen Sie doch ein-

fach mal zu einem unserer monatlichen

Treffs oder schauen Sie an unserem Info-

point vorbei. Abonnieren sie unseren

monatlichen Newsletter per E-Mail und

lassen Sie sich auf diesem Wege aktuell

über unsere Vorhaben oder geplante

Änderungen informieren. Chatten Sie mit

uns und anderen Radfahrenden per Whats -

app. Radeln Sie mit uns durch die schöne

Oberlausitz! Alle Angaben zu unseren

langfristig geplanten Vorhaben finden Sie

auf den folgenden Seiten dieses Heft-

chens (Stand 15.3.2021) und zeitnah

ergänzt mit kurzfristigen Aktualisierun-

gen immer auf unserer Internetseite!

Allgemeines zu den Radtouren 

Teilnehmer

An unseren Radtouren kann jeder teilneh-

men. Eine persönliche Anmeldung ist

dazu normalerweise nicht erforderlich.

Bitte führen Sie, besonders, wenn wir jen-

seits der Neiße radeln, ein Personaldoku-

ment, die Krankenkarte und etwas Klein-

geld mit. Prüfen Sie Ihr Fahrrad auf

Verkehrstauglichkeit und denken Sie auch

an den Fall einer kleinen Panne, denn jeder

ist für sich und sein Fahrrad selbst ver-

antwortlich. Kinder brauchen eine schrift-

liche Einverständniserklärung eines Per-

sonensorge berechtigten, dann können

sie ab 8 Jahren in Begleitung und ab 14

Jahren auch selbständig mit auf Tour

gehen. 

Die Leistung der ehrenamtlich tätigen

ADFC-Tourenleiter besteht ausschließlich

in der Führung der Tour. Etwa erforder-

liche Eintritts- oder Fahrkarten sowie die

Einkehr in eine Gaststätte bezahlt jeder

Teilnehmer selbst.

Verantwortlichkeiten

Die Teilnahme an allen Touren erfolgt auf

eigene Gefahr. Überholen Sie nicht den

Tourenleiter und informieren Sie den am

Ende Fahrenden, wenn Sie die Tour abbre-

chen wollen. Die Teilnehmer sind selbst für

ihr Fahrrad, Ausrüstung, Proviant und

(Regen-)Kleidung sowie die Einhaltung

der StVO verantwortlich. Bei offensicht-

lich ungeeigneter Kondition oder un-

geeignetem Fahrrad können Teilnehmer

durch den Tourenleiter von der Tour aus-

geschlossen werden. Unsere Tourenleiter

sind geschult und, soweit möglich, mit Rat

und Tat behilflich. Ab 16 Teilnehmern nut-

zen wir die Möglichkeit, als geschlossener

Verband gemäß StVO zu radeln. Bitte ach-

ten Sie hier besonders auf die Hinweise

der Tourenleitung!

Mehr als 15 Rad Fahrende dürfen lt. § 27

einen geschlossenen Verband bilden.

Dann dürfen sie auch zu zweit nebenein-

ander auf der Fahrbahn fahren. Beim

Befahren von Kreuzungen und Einmün-

dungen gilt die Radlergruppe als EIN Fahr-

zeug und darf damit als GESCHLOSSENER

VERBAND weiterfahren, auch wenn die

Ampel inzwischen auf ROT schaltet oder

sich ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug

nähert. 

Schwierigkeitsgrad
Der Schwierigkeitsgrad einer Tour geht

von 1 bis 5 und wird mit u bis

uuuuu gekennzeichnet.

Die Einschätzung beruht auf den Angaben

des jeweiligen Tourenleiters und setzt

sich aus einer Kombination zwischen

Höhenprofil, Streckenlänge, Fahrbahn -

beschaffenheit und geplanter Geschwin-

digkeit zusammen.
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Rückblick
Wir versuchen immer, historisch bzw.

architektonisch interessante sowie land-

schaftlich reizvolle Orte in den Strecken-

verlauf einzubinden, oft auch jenseits der

Neiße. Unsere bisherigen Touren, egal ob

entschleunigte Feierabendrunden wäh-

rend der sächsischen Sommerferien oder

anspruchsvollere Ganztagstouren von

April bis Oktober, kann man sich auf unse-

rer Internetseite unter „Rückblick“ an-

sehen und mit dem frei verfügbaren GPS-

Track auch individuell absolvieren. 

Änderungen
Kurzfristige Änderungen bei den Touren

oder auch wetterbedingte Absagen sind

wegen der langfristigen Planung nicht

ausgeschlossen. Aktuelle Informationen

finden Sie im Internet, unserem Whats-

App-Chat und je nach Möglichkeit auch in

der aktuellen Tagespresse. Danke für Ihr

Verständnis, wenn Veranstaltungen doch

einmal kurzfristig ausfallen.

Informationen

Kontakt: ADFC Görlitz, PF 300113, 
02806 Görlitz

E-Mail: info@adfc-goerlitz.de

Web: www.adfc-goerlitz.de

Facebook: facebook.com/adfc.goerlitz

WhatsApp: 0176/96406848 (keine Telefo-

nate über diese Nummer möglich!)
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Amtsgericht Dresden,

Vereinsregister-Nr. VR 1389

Bautzner Straße 25

01099 Dresden

Text: ADFC Sachsen e.V.

Redaktion: Ralf Hänel

Fotos: Hartmut Nicht

Layout: Ronny Geißler

Auflage: 2.500 Stück

Redaktionsschluss dieser Broschüre

war der 15.3.2021. Bitte informieren Sie

sich über aktuelle Änderungen vor

Tourbeginn auf unserer Internetseite

www.adfc-goerlitz.de und/oder kon-

taktieren Sie den jeweiligen Touren-

leiter direkt oder über unsere Whats-

App-Gruppe. 

Sachsen

ADFC-Termine Ortsgruppe Görlitz

Teilnahme für ADFC-Mitglieder normalerweise frei!

Samstag, 8.5.2021, 8:00 Uhr Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Samstag, 12.6.2021, 9:00 Uhr Radtour nach Weißwasser (Sternradfahrt)
Samstag, 3.7.2021, 8:00 Uhr Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Sonntag, 11.7.2021, 10:00 Uhr Monumentberg Groß Radisch
Dienstag, 27.7.2021, 18:00 Uhr 1. Feierabend-Radtour am Dienstag
Dienstag, 3.8.2021, 18:00 Uhr 2. Feierabend-Radtour am Dienstag
Dienstag, 10.8.2021, 18:00 Uhr 3. Feierabend-Radtour am Dienstag
Dienstag, 17.8.2021, 18:00 Uhr 4. Feierabend-Radtour am Dienstag
Samstag, 21.8.2021, 10:00 Uhr Radtour zum Tag der Oberlausitz
Dienstag, 24.8.2021, 18:00 Uhr 5. Feierabend-Radtour am Dienstag
Dienstag, 31.8.2021, 18:00 Uhr 6. Feierabend-Radtour am Dienstag
Samstag, 4.9.2021, 8:00 Uhr Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Sonntag, 12.9.2021, 10:00 Uhr Radtour zu den Schöpsquellen
Samstag, 9.10.2021, 8:00 Uhr Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Sonntag, 10.10.2021, 10:00 Uhr Radtour bei der Lausitzer Seenlandschaft
Mittwoch, 24.11.2021, 19:00 Uhr Radreisevortrag in Kooperation mit Stadtbibliothek
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So., 11.7.2021
10:00 Uhr

GR

Blumenuhr/Theater

66 km

uuu

Monumentberg Groß Radisch
Unsere heutige Radtour führt uns auf den Monumentberg

nach Groß Radisch. Der Monumentberg ist 294 m hoch und

gehört zum Höhenzug der „Hohen Dubrau“. Vom Aussichts-

turm hat man einen wunderschönen Blick über die Lausitz

bis ins Iser- und Riesengebirge. Auf der Hinfahrt sind einige

Höhenmeter zu erklimmen. 

Auf dem Monumentberg ist eine Pause geplant (bitte Provi-

ant einstecken), bevor es dann bergab auf die Heimfahrt

geht. Die Tour ist ca. 66 km lang.

Leiter: Birgit Heinrich
Kontakt: 01 74/1 81 80 86

Teilnahmegebühr: 2 €, für ADFC-Mitglieder frei!

Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Zur „Naschallee“ auf der Elisabethstraße bieten wir wieder

einen kostenlos bewachten Fahrradparkplatz an (Fahrrad

trotzdem anschließen). Wir sind mit einem Stand vor Ort mit

Infos von und über den ADFC und kommen gern ins Gespräch,

um Hinweise entgegen zu nehmen und neue Ideen zu sam-

meln.

Leiter: ADFC Görlitz
Kontakt:info@adfc-goerlitz.de

Teilnahmegebühr: keine

Radtour nach Weißwasser (Sternradfahrt)
Ziel der alljährlichen Sternradfahrt des Landkreises Görlitz 

ist diesmal Weißwasser. Die vorgesehenen Routen sind 

einsehbar auf http://www.lausitzfan.de/srf2021 und können

dort auch als GPX-Datei heruntergeladen werden. Die Rück-

fahrt erfolgt in Eigenregie, z.B. mit einem reservierten Platz in

einem der Rückfahrbusse oder im Zug.

Leiter: ADFC Görlitz
Kontakt:info@adfc-goerlitz.de

Teilnahmegebühr: keine

Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Zur „Naschallee“ auf der Elisabethstraße bieten wir wieder

einen kostenlos bewachten Fahrradparkplatz an (Fahrrad

trotzdem anschließen). Wir sind mit einem Stand vor Ort mit

Infos von und über den ADFC und kommen gern ins Gespräch,

um Hinweise entgegen zu nehmen und neue Ideen zu sam-

meln.

Leiter: ADFC Görlitz
Kontakt:info@adfc-goerlitz.de

Teilnahmegebühr: keine

Sa., 8.5.2021 
8:00 Uhr

GR Elisabethstraße

Sa., 12.6.2021
9:00 Uhr

GR

Blumenuhr/Theater

90 km, 

uu

Sa., 3.7.2021
8:00 Uhr

GR Elisabethstraße
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Die., 27.7.2021
18:00 Uhr

GR Brunnen 

Berliner Straße

30 km

uu

Die., 3.8.2021
18:00 Uhr

GR Brunnen 

Berliner Straße

30 km

uu

1. Feierabend-Radtour am Dienstag
Während der Sommerferien in Sachsen bieten wir immer am

Dienstag eine geführte Feierabendtour an. Wir radeln gemüt-

lich und entspannt ganz entschleunigt in den Sonnenunter-

gang. Eventuell verläuft die Strecke auch mal durch Polen, des-

halb immer ein Personaldokument einstecken. Die Tour endet

normalerweise in der Nähe einer Einkehrmöglichkeit, um sie

dort bei Bedarf gemütlich ausklingen zu lassen.

Leiter: Peter Schellin |  Kontakt: adfc@lausitzfan.de

Teilnahmegebühr: 1 €, für Mitglieder im ADFC oder SV Medizin

frei!

2. Feierabend-Radtour am Dienstag
Während der Sommerferien in Sachsen bieten wir immer am

Dienstag eine geführte Feierabendtour an. Wir radeln gemüt-

lich und entspannt ganz entschleunigt in den Sonnenunter-

gang. Eventuell verläuft die Strecke auch mal durch Polen, des-

halb immer ein Personaldokument einstecken. Die Tour endet

normalerweise in der Nähe einer Einkehrmöglichkeit, um sie

dort bei Bedarf gemütlich ausklingen zu lassen.

Leiter: Peter Schellin |  Kontakt: adfc@lausitzfan.de

Teilnahmegebühr: 1 €, für Mitglieder im ADFC oder SV Medizin

frei!
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Zeitpunkt der Tour die Gesamtsituation so geändert hat, dass

wir irgendwo einkehren können.

Leiter: Hartmut Nicht
Kontakt: hartmut.nicht.74@gmail.com

Teilnahmegebühr: 2 €, für ADFC-Mitglieder frei!

5. Feierabend-Radtour am Dienstag
Während der Sommerferien in Sachsen bieten wir immer am

Dienstag eine geführte Feierabendtour an. Wir radeln gemüt-

lich und entspannt ganz entschleunigt in den Sonnenunter-

gang. Eventuell verläuft die Strecke auch mal durch Polen, des-

halb immer ein Personaldokument einstecken. Die Tour endet

normalerweise in der Nähe einer Einkehrmöglichkeit, um sie

dort bei Bedarf gemütlich ausklingen zu lassen.

Leiter: Peter Schellin
Kontakt: adfc@lausitzfan.de

Teilnahmegebühr: 1 €, für Mitglieder im ADFC oder SV Medizin

frei!

Die., 24.8.2021
18:00 Uhr

GR Brunnen

Berliner Straße

30 km

uu
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3. Feierabend-Radtour am Dienstag
Während der Sommerferien in Sachsen bieten wir immer am

Dienstag eine geführte Feierabendtour an. Wir radeln gemüt-

lich und entspannt ganz entschleunigt in den Sonnenunter-

gang. Eventuell verläuft die Strecke auch mal durch Polen, des-

halb immer ein Personaldokument einstecken. Die Tour endet

normalerweise in der Nähe einer Einkehrmöglichkeit, um sie

dort bei Bedarf gemütlich ausklingen zu lassen.

Leiter: Peter Schellin
Kontakt: adfc@lausitzfan.de

Teilnahmegebühr: 1 €, für Mitglieder im ADFC oder SV Medizin

frei!

4. Feierabend-Radtour am Dienstag
Während der Sommerferien in Sachsen bieten wir immer am

Dienstag eine geführte Feierabendtour an. Wir radeln gemüt-

lich und entspannt ganz entschleunigt in den Sonnenunter-

gang. Eventuell verläuft die Strecke auch mal durch Polen, des-

halb immer ein Personaldokument einstecken. Die Tour endet

normalerweise in der Nähe einer Einkehrmöglichkeit, um sie

dort bei Bedarf gemütlich ausklingen zu lassen.

Leiter: Peter Schellin
Kontakt: adfc@lausitzfan.de

Teilnahmegebühr: 1 €, für Mitglieder im ADFC oder SV Medizin

frei!

Radtour zum Tag der Oberlausitz
Wie immer rund um den 21.8., dem „Tag der Oberlausitz“, bieten

wir eine geführte Tour durch unsere schöne Heimat an. Start

ist in diesem Jahr an der Sächsischen Postsäule vor dem Bahn-

hof Löbau. Wir fahren entlang der ehemaligen Bahnstrecke

Löbau-Weißenberg-Radibor, auf der zwar bereits 1973 der Per-

sonenverkehr eingestellt, jedoch noch die Reste vieler Bahn-

höfe und Gleisanlagen sichtbar sind. Ziel und Ende der Tour ist

am Bahnhof Bautzen. Dort kann dann jeder selbst entschei-

den, ob er mit dem Zug zurückfährt oder eigenständig zurück

radelt. Bitte Proviant mitnehmen, es ist unklar ob sich zum

Die., 10.8.2021
18:00 Uhr

GR Brunnen

Berliner Straße

30 km

uu

Die., 17.8.2021
18:00 Uhr

GR Brunnen

Berliner Straße

30 km

uu

Sa., 21.8.2021
10:00 Uhr

LÖB Bahnhof

60 km

uuuu
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Die., 31.8.2021
18:00 Uhr

GR Brunnen 

Berliner Straße

30 km

uu

Sa., 4.9.2021
8:00 Uhr

GR Elisabethstraße

So., 12.9.2021
10:00 Uhr

GR

Blumenuhr/Theater

50 km

uuu

6. Feierabend-Radtour am Dienstag
Während der Sommerferien in Sachsen bieten wir immer am

Dienstag eine geführte Feierabendtour an. Wir radeln gemüt-

lich und entspannt ganz entschleunigt in den Sonnenunter-

gang. Eventuell verläuft die Strecke auch mal durch Polen, des-

halb immer ein Personaldokument einstecken. Die Tour endet

normalerweise in der Nähe einer Einkehrmöglichkeit, um sie

dort bei Bedarf gemütlich ausklingen zu lassen.

Leiter: Peter Schellin
Kontakt: adfc@lausitzfan.de

Teilnahmegebühr: 1 €, für Mitglieder im ADFC oder SV Medizin

frei!

Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Zur „Naschallee“ auf der Elisabethstraße bieten wir wieder

einen kostenlos bewachten Fahrradparkplatz an (Fahrrad

trotzdem anschließen). Wir sind mit einem Stand vor Ort mit

Infos von und über den ADFC und kommen gern ins Gespräch,

um Hinweise entgegen zu nehmen und neue Ideen zu sam-

meln.

Leiter: ADFC Görlitz
Kontakt: info@adfc-goerlitz.de

Teilnahmegebühr: keine

Radtour zu den Schöpsquellen
Der Schöps ist auf vielen unserer Radtouren ein Begleiter, 

deswegen machen wir uns heute auf in das Quellgebiet des

Flusses. Bis zu 4 Quellen des Weißen und Schwarzen Schöps

kann man lokalisieren und teilweise auch betreten. Die land-

schaftlich sehr schöne Tour endet am Nordstrand des 

Berzdorfer Sees, wo wir den Tag bei einem Imbiss ausklingen

lassen können.

Leiter: Hartmut Nicht
Kontakt: hartmut.nicht.74@gmail.com

Teilnahmegebühr: 2 €, für ADFC-Mitglieder frei!

Nachhaltige Partnerschaften liegen uns am Herzen. Als Förderer 

des Sports ebenso wie im Bereich Finanzen. Ob Absicherung, 

Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Bausparen: Passgenau 

beraten wir Sie in allen finanziellen Fragen. Ausgehend von 

Ihren persönlichen Wünschen und Zielen erhalten Sie alle 

Bausteine zur Bildung und Sicherung Ihres Vermögens aus 

einer Hand. Profitieren Sie vor Ort von unserer weitreichenden 

Erfahrung und Kompetenz. 

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.

Ob Sport oder Finanzen:  
Wir sind Teil des Teams. 

Büro für 

Deutsche Vermögensberatung

Matthias Maywald

Biesnitzer Str. 41

02826 Görlitz

Telefon 03581 310973

Matthias.Maywald@dvag.de
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Naschallee mit bewachtem Fahrradparkplatz
Zur „Naschallee“ auf der Elisabethstraße bieten wir wieder

einen kostenlos bewachten Fahrradparkplatz an (Fahrrad

trotzdem anschließen). Wir sind mit einem Stand vor Ort mit

Infos von und über den ADFC und kommen gern ins Gespräch,

um Hinweise entgegen zu nehmen und neue Ideen zu sam-

meln.

Leiter: ADFC Görlitz
Kontakt: info@adfc-goerlitz.de

Teilnahmegebühr: keine

Radtour bei der Lausitzer Seenlandschaft
Die Tour führt durch leichtes Gelände an den Lausitzer Seen

entlang. Eigenanreise mit Zug nach Hoyerswerda oder PKW.

Proviant ist mitzubringen. Treffpunkt, Uhrzeit wird auf unserer

ADFC-Seite, Facebook und in den Zeitungen bekannt gegeben.

Leiter: Claudia Mauermann
Kontakt: info@adfc-goerlitz.de

Teilnahmegebühr: 2 €, für ADFC-Mitglieder frei!

Sa., 9.10.2021
8:00 Uhr

GR Elisabethstraße

So., 10.10.2021
9:30 Uhr 

Bahnhofsvorplatz

Hoyerswerda

50 km

u

Anzeige
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Radreisevortrag
Radreisevortrag Sudeten

Das Görlitzer Ehepaar Elke und Reinhard Schubert hat 2009

den Kamm dieses Gebirges erwandert. Über 300 km bilden die

Sudeten die Grenze zwischen Polen und Tschechien. 10 Jahre

später haben sie diese Tour im Vorland der Sudeten nochmal

mit dem Fahrrad aufleben lassen. Zur Hälfte auf tschechischem

und zur Hälfte auf polnischem Territorium haben sie die Sude-

ten in zwei Wochen umrundet. An dieser Tour durch reizvolle

Landschaften und interessante Städte wollen sie uns heute

Abend teilhaben lassen.

Der Radreisevortrag findet in Kooperation mit der Stadtbiblio-

thek statt.

Leiter: Elke und Reinhard Schubert
Kontakt:info@adfc-goerlitz.de

Teilnahmegebühr: 2 €, für ADFC-Mitglieder frei!

Mi., 24.11.2021
19:00 Uhr

Stadtbibliothek 

Görlitz
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2. Fast der Standardfall: Wer unbedingt möchte, darf hier

mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Fußweg fahren, um

Fußgänger auf keinen Fall zu gefährden und nötigenfalls

sofort anhalten zu können.

3. Die erste Ausnahme: Auf dem so gekennzeichneten Rad-

weg oder Radfahrstreifen muss gefahren werden. Damit ist

zugleich die Benutzung der Fahrbahn verboten. Das gilt

natürlich nur, wenn der Radweg auch dorthin führt, wohin

man möchte.

4. Ausnahme von der Ausnahme: Ist der Radweg un -

benutzbar, so darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden.

An der nächsten Stelle, wo das gefahrlos möglich ist, muss

man wieder auf den Radweg zurück. Unbenutzbar ist ein

Radweg u. a. in folgenden Fällen: Wenn grobe Verschmut-

zungen oder Scherben eine gefahrlose Benutzung unmög-

lich machen. Wenn Fahrzeuge oder Fußgänger den Radweg

blockieren. Wenn der Radweg im Winter nicht geräumt und

gestreut ist. In all diesen Fällen gilt: Es muss auf die Fahr-

bahn ausgewichen werden, der Gehweg bleibt tabu!

Das Befahren von Radwegen in der Gegenrichtung ist verboten – außer wenn es durch

Beschilderung ausdrücklich erlaubt ist.

5. Die zweite Ausnahme: Das ist genau so ein Radweg wie der

unter 3. beschriebene. Der einzige Unterschied: Unmittelbar

daneben befindet sich ein Gehweg. Nur damit es keine Miss-

verständnisse gibt: Auf dem Gehweg darf nicht Rad gefahren

werden. Im Gegenteil: Radfahrer müssen auf diesen Radwegen

ausreichend Abstand zu Fußgängern halten.

6. Die dritte Ausnahme: Das Fahren auf der allgemeinen Fahr-

bahn ist verboten. Allerdings muss auf Fußgänger besondere

Rücksicht genommen werden, die Radfahr geschwindigkeit ist

so zu reduzieren, dass sofort gefahrlos angehalten werden

kann. Im Klartext bedeutet das: Im Zweifel Schritt geschwin-

digkeit.

7. Radfahren auf der Fahrbahn: Darüber hinaus gibt es Abtrennungen von der Fahrbahn,

so genannte Schutz streifen: Sie sind Teil der Fahrbahn und durch eine ge strichelte Linie

abgetrennt. Schutzstreifen sind ein Angebot, also nicht benutzungs pflichtig. Autos dür-

fen hier nur ausnahmsweise fahren (beispielsweise an einer engen Stelle). Radfahrstrei-

fen hin gegen sind benutzungspflichtig und werden mit einer dicken durchgezogenen

Linie markiert.

Auf Radwegen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen ist das Parken und Halten von Autos

verboten.

Fahrradstraße

Straßen, die durch Verkehrszeichen 244.1 nach StVO als Fahrradstraße gekennzeichnet

sind, dürfen nur von Radfahrenden befahren werden.

• Andere Fahrzeugführer dürfen Fahrradstraßen nur benutzen, soweit dies durch ein

Zusatzschild zugelassen ist. Sie haben sich dann dem Radverkehr unterzuordnen.

• Radfahrende dürfen nebeneinander fahren. Dies ist im all -

gemeinen Straßennetz nur erlaubt, wenn sie den sonstigen Ver-

kehr nicht behindern.

• Auf Fahrradstraßen gelten die allgemeinen Verkehrsvor schriften

sowie die allgemeinen Vorfahrtsregeln.

• Es gilt als Höchstgeschwindigkeit Tempo 30.

5

6

2

3

Radfahren! Aber wo?

Wissen Sie immer genau, wo Sie mit Ihrem Fahrrad fahren dürfen? Fahrräder gehören

grundsätzlich auf die Fahrbahn (§2 Abs. 1 StVO), anders als zum Beispiel Tretroller und

Skateboards. Es gibt aber doch eine Reihe von Ausnahmen, die wir hier für Sie zusam-

mengefasst haben.

1. Der Standardfall: kein Verkehrszeichen. Hier gehören Fahrräder, wie alle Fahrzeuge,

auf die Fahrbahn. Radfahren auf dem Gehweg ist ab dem 10. Lebensjahr verboten und

kann mit einem Bußgeld bestraft werden. Radfahrende Kinder müssen bis zu ihrem ach-

ten Geburtstag auf dem Gehweg oder baulichem Radweg fahren. Das Mitfahren einer

geeigneten Begleitperson (Mindestalter: 16 Jahre) mit dem Kind bis zum vollendeten

achten Lebensjahr auf dem Gehweg ist erlaubt.
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Nutzen Sie die ADFC-Angebote für Ihre Radtouren!

Bett+Bike

Die vom ADFC mit dem Bett+Bike-Label

zertifizierten Gastbetriebe machen es

Ihnen leicht, im Fahrradurlaub ein passen-

des Quartier zu finden. Wählen Sie aus

einer Auswahl von über 5.800 Hotels, Pen-

sionen, Jugendherbergen, Gästehäusern,

Campingplätzen und Ferienwohnungen in

Deutschland und Europa genau die

Unterkünfte, die zu Ihnen passen. 

@ www.bettundbike.de

Dachgeber

Das Dachgeberprojekt basiert auf dem

Gegenseitigkeitsprinzip: Nur wer selber

bereit ist, einen Platz zum Schlafen anzu-

bieten, kann umgekehrt bei anderen

Dachgebern übernachten. Alle Teilnehmer 

werden mit ihrer Adresse und einigen

Zusatzinformationen in das Dachgeber-

 verzeichnis aufgenommen. Mitglieder des

ADFC erhalten günstigere Teilnahme kon-

ditionen.

@ www.dachgeber.de

Mitradelzentrale

Die Mitradelzentrale des ADFC bringt

Urlaubs- und Freizeitradfahrer zusammen,

die nicht allein unterwegs sein wollen.

Über ein Online-Formular können Sie eine

Anzeige mit dem gewünschten Reiseziel

und anderen Details schalten; bereits

geschaltete Anzeigen können gezielt 

nach Region, Zeitraum usw. durchsucht

werden.

@ www.adfc.de/mitradelzentrale

ADFC-Regionalkarte Oberlausitz

Die perfekte Radwanderkarte für Tages-

ausflüge und Wochenendtouren im Maß-

stab 1:75.000. Jede Karte enthält Angaben

zu Radwegen, Verkehrsbelastung und

Oberflächenbeschaffenheit. Vom ADFC

empfohlene Radrouten sind extra hervor-

gehoben. Die ADFC-Regionalkarte Auflage

2017 gibt es für 8,95 Euro, ISBN: 978-3-

87073-748-1.

ADFC-Pannenhilfe

ADFC-Mitglieder bekommen bei Pannen

oder Unfällen schnell und unkompliziert

Hilfe. Die Hotline ist rund um die Uhr

erreichbar. Die ADFC-PannenhilfePLUS ist

das Komfortpaket und enthält viele 

weitere Leistungen.

WhatsApp

Wir sind via WhatsApp erreichbar unter

01 76/96 40 68 48.

Unter dieser Nummer haben wir eine

öffentliche ADFC-WhatsApp-Gruppe ein-

gerichtet. Wenn Sie zu dieser Gruppe hin-

zugefügt werden wollen, dann senden Sie

uns eine entsprechende Nachricht.

Weitere Infos auf unserer Internetseite.




