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Die Radsaison 2013 hatte insgesamt viel unbeständiges Wetter aufzuweisen. Ein paar 
Regenausfälle, Wind und kühle Temperaturen haben uns immer wieder zu schaffen gemacht. Die 
Gruppe hält sich aber immer noch gut und es kommen immer wieder mal neue hinzu. Zum Glück 
hatten wir auch heuer wieder ein unfallfreies Radjahr und das ist ja immer das Positivste. Gerade 
bei den vielen Splittwegen die wir in dieser Saison hatten ist das besonders anzumerken. Denn 
teilweise musste man schon lange überlegen bis man eine Strecke fand, wo man diese 
einigermaßen umfahren konnte.  
 
Von den 21 Montagstouren die in dieser Saison gefahren wurden, ist diesmal Hermann Schneider 
wieder der Champion mit 20 Touren. Gefolgt von Gerhard Höfling und Walter Ofczarczik - auch 
wie im Vorjahr. Walter hat in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch 
hierzu noch mal von der gesamten Gruppe. Auch in der Gesamt-Statistik seit 2001, in der er der 
Champion ist, sieht man, dass er jedes Jahr unermüdlich dabei ist. Das und entsprechende 
Gesundheit wünschen wir ihm auch weiterhin.  
 
Unsere 3-Tagestour, die 12., führte uns heuer zum Kneippradweg, ein Rundweg der von 
Rothenburg, nach Schillingsfürst über Binzwangen, teilweise den Altmühlradweg entlang über 
Rothenburg nach Gebsattel zu unserem Hotel führte. Vom 12.-14.07.2013 hatten wir sehr gutes 
Wetter und da wir in diesem Jahr für beide Tage ein Hotel hatten, ein leichteres Fahren am 
zweiten Tag. Somit konnten wir uns ganz dem Kneippen widmen. 
  
Das Ziel für die 3-Tagestour 2013 steht noch nicht fest. In den Wintermonaten wird mir sicher 
wieder etwas passendes, vielleicht auch Neues einfallen.  
 
Unser Sportfreund Josef Scherm pflegt inzwischen unsere Internetseite. Unter TV09 Dietenhofen, 
Breitensport, Radgruppe findet ihr Aktuelles über uns. Vielen Dank Josef. 
 
Bedanken möchten wir uns auch bei unserem Kassier Herrmann Schneider, der dafür sorgt, dass 
es uns immer mal wieder in gemütlicher Runde gut geht. 
 
Dank auch an alle die sich während des Jahres einbringen, sei es bei der Aufarbeitung der Bilder 
über die 3-Tagestour, bei Plattfüßen und sonstigen Dingen, die einen Verein oder einen Sport 
schön und rund machen. Und die auch uns immer wieder motivieren, einfach weiter zu machen.  
 
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, 28. April 2014 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 30 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. Vielen sind die Strecken 
natürlich bereits bekannt. 
 
Bereits heute wünschen wir allen Sportfreunden ein frohes Weihnachtsfest und ein  gesundes 
neues Jahr. Für die neue Radsaison allen Radlern wieder ein sturz- und unfallfreies 2014. 
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