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Die Radsaison 2012 hatte insgesamt kein allzu gutes Wetter aufzuweisen. Ausgefallen ist 
allerdings keine der Touren, denn das Wetter, wie Kälte und Wind haben uns nicht 
abgehalten jeden Montag aufs Neue los zu fahren. Die Teilnehmerzahlen an den 
Montagstouren sowie Neuzukömmlinge haben uns motiviert. Ab und an sind uns auch 
wieder neue Touren eingefallen. Das positivste was man aber zum Jahresabschluss 
berichten kann, dass wir vor allem wieder ein unfallfreies Radjahr hinter uns haben und 
jeder gesund mitfahren konnte.   
 
Von den 21 Montagstouren die in dieser Saison gefahren wurden, ist diesmal Hermann 
Schneider, unser Champion mit 20 Touren. Gefolgt von Gerhard Höfling und Walter 
Ofczarczik. Man sieht, dass gerade unsere Senioren sehr häufig dabei sind und das 
beweist, dass Radfahren in jedem Alter möglich ist. Im Durchschnitt sind wir pro Tour 
etwa 34 km gefahren.   
 
Unsere 3-Tagestour, die 11. in Folge, in diesem Jahr vom 13.-15.07.2012 führte uns 
heuer in den Steigerwald. Eine anstrengende Tour mit vielen Bergen. Der Weg führte 
über den Karpfenradweg nach Neustadt/ A., durch den Ehegrund nach Oberscheinfeld/ 
Prühl. Am zweiten Tag nach Ebrach, Burgebrach, Pommersfelden, Nackendorf. Am 
Sonntag bei Sturm und bei Regen über den Aischtalradweg und Karpfenradweg nach 
Hause. Ja das Wetter hat uns diesmal total im Stich gelassen. Von den Regenschuhen 
bis zum Helmschutz und Regenjacke war da alles von Nöten. Von allen aber glänzend 
gemeistert und vor allem sind wir trotz der Widrigkeiten wieder alle gut nach Hause 
gekommen.    
  
Die 3-Tagestour 2013 steht fest und führt uns nach Gebsattel bei Rothenburg und von 
dort in den fränkischen Kneippradweg.  
 
Unser Sportfreund Josef Scherm hat die Präsentation unserer Radgruppe auf der 
Internetseite des TV Dietenhofen übernommen. Unter www.tv-dietenhofen.de / 
Abteilungen / Breitensport / Radgruppe kann künftig nachgelesen werden. Auch einige 
Touren von uns sind hier zu finden.   
 
Natürlich freuen wir uns über Neuzugänge. Sollte jemand Lust und Zeit haben sich 
anzuschließen, wir fahren immer montags ab dem 15. April jeden Jahres um 18 Uhr am 
BRK-Heim ab. Der Start, wenn es nicht regnet, wäre damit am Montag, 15. April 2013 in 
die neue Saison. Ab September geht es dann um 17.30 Uhr los. Die Touren sind mit 
normalen Trekkingrädern zu fahren und bewegen sich im Schnitt zwischen 25 und 50 
Kilometer. Für alle die  gerne die Gegend um Dietenhofen und die damit verbundenen 
Radfahrmöglichkeiten kennen lernen und sich gleichzeitig etwas fit halten möchten, ist 
das eine gute Gelegenheit.   
 
Allen Sportfreunden und Radlern wünschen wir ein  gesundes neues Jahr. Für die neue 
Radsaison allen Radlern wieder ein sturz- und unfallfreies 2013. 
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