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In der Radsaison 2016 können wir wieder auf eine sehr gute Beteiligung zurückblicken. Die E-
Biker sind auch in diesem Jahr wieder mehr geworden. Der Trend lässt sich nicht aufhalten, der 
Altersdurchschnitt unserer Gruppe steigt, sodass es sich einige einfach etwas leichter machen. 
Wichtig bleibt da weiter die Bewegung, der Spaß am Radfahren und die Geselligkeit. 
 
Das Wetter war in diesem Jahr sehr wechselhaft. Wir konnten aber trotzdem an 19 Montagen 
fahren. Der Champion war wieder mal unser Senior Walter Ofczarczik mit bester Beteiligung.  
Er bleibt auch in der Gesamtstatistik seit Bestehen der Radgruppe der Champion. Gerhard Höfling 
und Josef Scherm folgen in der Jahrestabelle. Wenn man diese Statistik näher betrachtet müssten 
da noch viele genannt werden, die jede Woche mit Eifer dabei sind und für die der Montag fester 
Bestandteil für ihre sportlichen Aktivitäten geworden ist. 
 

Bei unserer 3-Tagestour, der 15. seit Bestehen der TVD-Radgruppe, hatten wir 25 Teilnehmer. 
Die Tour führte uns heuer ins Wörnitztal. Über die 3 Tage verteilt fuhren wir in diesem Jahr zwar 
nur 214 km, diese waren aber teilweise sehr anstrengend. Der Wettergott war uns auch in diesem 
Jahr wieder gut gesonnen. Überhaupt können wir da sehr zufrieden sein, an den Touren hatten 
wir glücklicherweise selten wirklich schlechtes Wetter über 3 Tage und nie einen Ausfall.  
 

Unser Sportfreund Josef Scherm pflegt weiterhin unsere Internetseite. Unter TV09 Dietenhofen, 
Breitensport, Radgruppe findet ihr Aktuelles zu unserem Team.  
 

Bedanken möchten wir uns auch bei unserem neuen Kassier Gerhard Höfling. Herrmann 
Schneider, hat das Amt abgegeben und ist in diesem Jahr wegen seiner Knie-OP nahezu 
komplett ausgefallen. Inzwischen hat er das gut überstanden und wir wünschen ihm weiterhin 
gute Genesung. 
 

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. Einige haben in den letzten Monaten bereits bewiesen, dass es 
auch ohne uns geht und haben schon mal den Leitwolf gespielt. Da werden dann auch mal neue 
Routen und Touren ausfindig gemacht und gefahren. 
 

Nach nunmehr 16 Jahren Radgruppe unter unserer Regie beenden wir unsere Leitungsfunktion in 
der Radgruppe. Wir würden uns sehr wünschen, wenn sich eine neue Führung oder ein Team 
findet um das ganze weiterzuführen. Natürlich wären wir auch gerne weiter das ein oder andere 
Mal an den Montagstouren zum Mitfahren, dabei.  
 

Außerdem möchten wir noch unsere Stammtischabende erinnern, die sich zur festen Einrichtung 
entwickelt haben. Termine dafür jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der 
Sportgaststätte, bis April.  Der erste Termin, hatten wir diskutiert, wäre dann nach unserem 
Abschluss der 08. Dezember.  
 

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 2017. 
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