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Die Radsaison 2014 hatte insgesamt viel unbeständiges Wetter aufzuweisen. Ein paar 
Regenausfälle, Wind und kühle Temperaturen haben uns immer wieder zu schaffen gemacht. Der 
Einkehrschwung in einen Biergarten kam heuer wirklich zu kurz. Die Gruppe hält sich aber immer 
noch gut und es kommen ab und zu wieder Neue hinzu. Zum Glück hatten wir auch wieder ein 
unfallfreies Radjahr und das ist ja, wie in allen Sportarten, immer das wichtigste.  
 
Von den 19 Montagstouren und der 3-Tagestour die in dieser Saison gefahren wurden, ist diesmal 
Hermann Schneider wieder der Champion mit 18 Touren. Weiterhin ist in der Gesamt-Statistik 
unser Walter Ofczarczik an erster Position. Herzlichen Glückwunsch.   
 
An unserer 3-Tagestour hatten wir 20 Teilnehmer, an den Montagstouren fuhren wir im 
Durchschnitt jeweils mit 14 Radlern vom BRK-Heim los.  
 
Unsere 3-Tagestour, die 13. seit Bestehen der TVD-Radgruppe, führte uns heuer zur Altmühl. Das 
war im Jahr 2002 bereits unsere erste 3-Tagestour. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter. Die 
wahrscheinlich drei schönsten Tage des Sommers 2014 hatten wir erwischt.  
  
Ziel und Termin für die 3-Tagestour 2015 steht derzeit noch nicht fest. Es wird aber vermutlich die 
Fortsetzung des Altmühlradweges sein. Wie diese dann ablaufen wird, werden wir schon wegen 
der Quartierbestellung rechtzeitig bekannt geben. Als Termin haben wir wie immer das 2. oder 3. 
Juliwochenende vorgesehen.  
 
Unser Sportfreund Josef Scherm pflegt kontinuierlich unsere Internetseite. Unter TV09 
Dietenhofen, Breitensport, Radgruppe findet ihr Aktuelles zu unserem Team. 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 das Vereinsleben und den Sport 
erst schön und rund machen. Was uns dann auch immer wieder neu motiviert einfach weiter zu 
machen. Für Anregungen und Vorschläge, auch neue Touren, sind wir dankbar und haben ein 
offenes Ohr. 
 
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 Dietenhofen 
ab. Der Start, wenn es nicht regnet, wäre damit am Montag, 20. April 2015 in die neue Saison. Ab 
September geht es dann schon 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.  
 
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 2015. 
 
 

Liesl und Rudi Tauber                                                        
 

 
Im Oktober 2014 


	01_TVD_Radgruppe_Jahresbericht_2014

