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Landgericht Frankenthal: Radfahrer muß beim Überholen von Reitern 2 Meter Abstand einhalten.

Liebe Radsportfreunde, 
wenn ich mir so ansehe, was täglich über 
meinen Schreibtisch läuft, dann komme 
ich nicht umhin festzustellen, daß für Rad-
fahrer so manches nicht zum Besten steht. 
Da sind zum einen die Radwege, die zwar 
mit den bekannten Zeichen 237, 240 und 
241 versehen werden, aber kaum einmal 
den gültigen Verwaltungsvorschriften ent-
sprechen. Zu geringe Breite, keine Que-
rungshilfen und dazu noch ein schlechter 
Belag sind die häufigsten Mängel. Ferner 
findet man sehr oft Leute, die auf einem 
Radweg nichts zu suchen haben, wobei 
die vorstehend abgebildete Reiterin eher 
eine Ausnahme ist. Keine Ausnahme ist 
leider das Urteil des Landgerichts Fran-
kenthal, das unter „RAD UND RECHT“ 
besprochen wird. Es mag ja noch ange-
hen, wenn ein Radfahrer an Reitern mit 
nur einem Meter Abstand vorbeifährt und 
ihm bei einem Unfall ein Mitverschulden 

angelastet wird. Dieses Mitverschulden 
aber mit der Hälfte anzusetzen, geht nicht 
mehr auf die berühmte Hutschnur. Im-
merhin fuhr der Radler berechtigterweise 
(und sogar gezwungenermaßen) auf dem 
Radweg und ein Reiter hat dort grund-
sätzlich nichts zu suchen. Zudem besteht 
die Gefährdungshaftung des Tierhalters. 
Aber manche Gerichte wissen es halt wie-
der einmal besser. Gespannt bin ich nur, 
was das zuständige Gericht zu fünf Mo-
torradfahrern sagt, die kürzlich in der Nä-
he von Horb mit 300 km/h erwischt wur-
den. Wer‘s nicht glaubt: Es gibt tatsäch-
lich Motorräder, die so schnell sind, näm-
lich drei der Marke Kawasaki, eine Su-
zuki und die BMW S 1000 RR. Über letz-
tere las ich auf www.1000ps.de folgenden 
Satz: „Egal ob auf der Rennstrecke oder 
auf der Landstraße, mit der S 1000 RR ist 
eine gute Zeit garantiert.“ Na dann. 
Euer Harry 

http://www.1000ps.de/


RADSPORTFREUNDE INTERN 

 
Termine auf einen Blick 
 
(hs) Die Terminliste ist diesmal auf zwei 
Daten beschränkt, nämlich die beiden 
Feiertage im August. 
 
 8. Aug. Feiertag (Samstag) 
 15. Aug. Feiertag (Samstag) 

 
Stammtische fallen aus 
 
(hs) Bis auf weiteres finden coronabedingt 
keine Stammtische statt. Zwar sind trotz 
der Pandemie wieder Gaststättenbesuche 
möglich. Die Einschränkungen sind aber 
immer noch so gravierend, daß an einen 
entspannten Abend nicht zu denken ist. 
Deshalb werden wir uns in den Monaten 
Juli und August nicht in Lokalen treffen, 
sondern allenfalls im kleinen Kreis zu-
sammenkommen. Auch an Ausfahrten ist 
zu denken. Zu befürchten ist allerdings, 
daß wir dieses Jahr auf unsere Stamm-
tische ganz verzichten müssen. Vor allen 
Dingen die Abstandsregel von 1,5 m dürf-
te wohl so bald nicht aufgehoben werden. 
Das aber wäre Voraussetzung, sich wie-
der normal unterhalten zu können. 

 

RADTOURENFAHREN 

 

RTF  2020  

 

Jahresauszeichnung 2020 
 
(hs) Nachdem in den letzten Jahren die 
RTF-Jahresauszeichnungen von allerhand 
Schnickschnack gezeichnet waren, gibt es 
2020 wieder einmal etwas Sinnvolles, 
nämlich ein Zahlenschloß mit ausziehba-
rem Seil. Damit kann man sein Fahrrad 
unterwegs sichern. Die Auszeichnung er-
hält jeder RTF-Fahrer, der in diesem Jahr 
die nötigen Punkte erzielt und zwar wie 
folgt: 
 
Herren  25 Punkte 
Damen  15 Punkte 
Schüler  10 Punkte 
Senioren (bis Jg. 1955) 15 Punkte 
Seniorinnen (bis Jg. 1955) 10 Punkte 

  
Vorstehend die Jahresauszeichnung 2020. Wer 
ein ähnliches Zahlenschloß sucht, wird bei 
Abus fündig. Das Schloß mit dreistelliger Zahl 
kostet 12,99 Euro. 
 
Rabatte wegen Corona gibt es übrigens 
nicht. Der Verband geht davon aus, daß 
die notwendigen Punkte für die Jahres-
auszeichnungen auch ohne die ausgefal-
lenen RTF-Veranstaltungen erzielt wer-
den können, beispielsweise durch Perma-
nente. Im Radsportbezirk Schwaben ist 
dies allerdings schwierig, weil es dort kei-
ne Permanenten mehr gibt. Zudem sind 
alle fünf geplanten A-Touren ausgefallen. 
Hinzu kommt, daß bis auf eine Tour im 
Oktober alle in Bayern geplanten RTF-
Veranstaltungen abgesagt werden mußten. 
 
Alles abgesagt 
 
(hs) Coronabedingt abgesagt wurden mitt-
lerweile alle im Radsportverband Rhein-
land-Pfalz ausgeschriebenen RTF- und 
CTF-Veranstaltungen. Zum Ausgleich 
dafür dürfen die Permanenten in diesem 
Jahr ausnahmsweise mehrfach gefahren 
werden, in Bayern und Baden zweimal. 
Ebenfalls abgesagt wurden mehr als die 
Hälfte aller Veranstaltungen im Rahmen 
des Radmarathon-Cups Deutschland, so 
daß die RMCD-Wertung für 2020 aus-
gesetzt wurde. 



RENNSPORT 

 
Straßen-WM soll stattfinden 
 
Aigle/Martigny (rad-net) – Die Straßen-
Weltmeisterschaften 2020 werden wie ge-
plant im September in Aigle und Martigny 
stattfinden. Trotz früherer Bedenken, dass 
die in der Schweiz geltenden Corona-
virus-Beschränkungen dazu führen könn-
ten, dass die Veranstaltung an einen 
anderen Ort verlegt wird, hat das lokale 
Organisationskomitee bestätigt, dass es 
weiterhin auf die Titelkämpfe vom 20. bis 
27. September hinarbeitet. 
Das Einzelzeitfahren der Elite Männer soll 
derzeit am Eröffnungstag der WM statt-
finden und somit mit der letzten Etappe 
der Tour de France kollidieren. Das Zeit-
fahren der Elite Frauen und das der U23 
ist für den folgenden Tag festgelegt, 
während die Mixed-Staffel am Mittwoch 
geplant ist. Die Straßenrennen der Elite-
Frauen und -Männer sollen am Wochen-
ende 26. und 27. September stattfinden. 
 
Frühjahrsklassiker im August 
 
(hs) Der erste Frühjahrsklassiker der Sai-
son, das Rennen Mailand-Sanremo, wird 
wegen Corona am 8. August 2020, dem 
Augsburger Friedensfest, stattfinden. 
Eine Woche danach, also am 15. August, 
folgt mit der Lombardei-Rundfahrt ein 
Herbstklassiker. Verkehrte Radsportwelt 
kann man da nur sagen. 
 
Giro d’Italia 
 
(hs) Allen Widrigkeiten zum Trotz wird 
der Giro auch heuer wieder stattfinden. 
Zwar nicht in der vorgesehenen Zeit und 
auch nicht mit einem Start in der unga-
rischen Hauptstadt, aber dennoch soll es, 
wie stets seit dem 2. Weltkrieg, drei 
Wochen lang durch Bella Italia gehen. 
Die Grande Partenza wird am 3. Oktober 
im Süden der Republik vonstatten gehen 
und zwar in der sizilianischen Hauptstadt 
Palermo. Auf dem Programm steht ein 
Zeitfahren über 12,9 Kilometer. Tags da-
rauf geht es über 136 km von Monreale 
nach Agrigento. Am dritten Tag ist eine 
Bergankunft auf dem Ätna geplant. 

Beginnt jetzt das große Zittern? 
 
Berlin (dpa) - Laut einem Bericht der Zei-
tung «Het Nieuwsblad» sollen Doping-
proben von Radsportlern aus den Jahren 
2016 und 2017 auf eine damals noch nicht 
nachweisbare, leistungssteigernde Sub-
stanz erneut untersucht worden sein. 
Das berichtete die belgische Tageszei-
tung. «Auf Basis von zusätzlichen Infor-
mationen haben wir relevante Proben 
identifiziert und die ersten Analysen vor-
genommen», sagte ein Sprecher der 
Cycling Anti-Doping-Foundation (CADF) 
dem Blatt. 
Der Radsport-Weltverband UCI hatte im 
November vergangenen Jahres nach wei-
teren Informationen im Zuge der Blut-
dopingaffäre «Operation Aderlass» Nach-
kontrollen von Proben aus den Jahren 
2016 und 2017 angefragt. Ob dabei 
gezielt Sportler im Visier stehen, ließ der 
Verband offen. Für die UCI nimmt die 
CADF die Kontrollen vor. 
In die Blutdopingaffäre um den Erfurter 
Arzt Mark S. waren neben Wintersport-
lern auch einige Radprofis involviert. 
Unter anderem sind der frühere Sprintstar 
Alessandro Petacchi, die beiden Öster-
reicher Stefan Denifl und Georg Preidler 
sowie der Kroate Kristijan Durasek 
bereits gesperrt worden. Auch der frühere 
deutsche Sprintstar Danilo Hondo hatte 
ein Doping-Geständnis abgelegt. 
 

VERBANDSNACHRICHTEN 

 

BRV-Bezirk Schwaben  

 
Homepage auf neuestem Stand 
 
(hs) Die Homepage des Radsportbezirks 
Schwaben wurde auf den neuesten Stand 
gebracht. Dies betrifft nicht nur die Platt-
form WordPress (aktuelle Version: 5.4.2), 
sondern auch die Skriptsprache PHP. Die 
Internetseite ist jetzt auch sicherer, was 
der Laie dadurch merkt, daß es jetzt statt 
„http“ nunmehr „https“ (Hypertext Trans-
fer Protokol Secure = Sicheres Hypertext 
Übertragungs-Protokoll) heißt. Auch die 
einzelnen Seiten werden trotz der vielen 
Dateien jetzt schneller aufgebaut. 



Fachwart zurückgetreten 
 
(hs) Der Fachwart Straße und Kampfrich-
terobmann, Klaus Görig, Günzach, ist aus 
persönlichen Gründen von seinen beiden 
Ämtern zurückgetreten. Das Rücktritts-
schreiben ist auf der Bezirks-Homepage 
www.radsportbezirk-schwaben.de unter 
Bezirksausschuß veröffentlicht. 
Ein Nachfolger für Klaus Görig ist noch 
nicht gefunden. Interessenten können sich 
an den Bezirksvorsitzenden Edi Nebel 
wenden. 
 
Bezirk sucht dringend Kommissäre 
 
(hs) „Kommissäre dringend gesucht“, so 
lautet die jüngste Botschaft des Radsport-
bezirks Schwaben. Kommissäre, früher 
als Kampfrichter bezeichnet, werden für 
die ordnungsgemäße Abwicklung von  
Radrennen gebraucht. Dazu soll ein Kurs 
in Schwaben stattfinden, der voraussicht-
lich im Spätherst oder Winter durchge-
führt werden soll. Wer Interesse an einem 
solchen Job hat, kann sich mit dem 
Bezirksvorsitzenden Edi Nebel in Verbin-
dung setzen.  
 

Bayerischer Landessportverband 

 
BLSV zu Corona und Sport 
 
(hs) Folgendes Schreiben des BLSV ging 
uns in den vergangenen Tagen zu: 
Sehr geehrte Damen und Herren Vereins-
Vorsitzende, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
der Sport in Bayern bewegt sich Schritt 
für Schritt weiter in Richtung Normalität. 
Nach einer positiven Bestandsaufnahme 
nach den Pfingstferien und einer stabilen 
Entwicklung des Infektionsgeschehens im 
Zuge der Coronakrise hat die Bayerische 
Staatsregierung am vergangenen Diens-
tag weitere wichtige Freigaben des Sport-
lebens ab dem kommenden Montag, 22. 
Juni, beschlossen. Umkleiden und Du-
schen dürfen wieder geöffnet werden. So 
kann im Bereich des organisierten Sports 
ab diesem Zeitpunkt der Lehrgangsbe-
trieb wieder aufgenommen werden. 
Außerdem werden die bislang geltenden 
Obergrenzen für den Indoor- und Out-

door-Sport von 20 Personen aufgehoben. 
Die künftige Teilnehmerbegrenzung ergibt 
sich aus den jeweiligen konkreten räum-
lichen Rahmenbedingungen wie Raum-
größe und Belüftung. Näheres hierzu re-
gelt die aktuelle Fassung der 6. Baye-
rischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (6. Bay. IfSMV / siehe Link unten) 
in Verbindung mit dem Rahmenkonzept 
Sport, das ebenfalls zum 20.06.2020 neu 
gefasst wurde (Link siehe unten). Darüber 
hinaus sind ab dem 22. Juni Hallenbäder 
wieder geöffnet, auch Veranstaltungen wie 
beispielsweise Vereinssitzungen sind zu 
künftig mit bis zu 50 Gästen im Innen- 
bereich und bis zu 100 Gästen im Freien 
möglich. Öffentliche oder einem größe-
ren, allgemeinen Publikum zugängliche 
Veranstaltungen bleiben dagegen weiter-
hin untersagt, auch das Verbot von Groß-
veranstaltungen bleibt bis mindestens En-
de Oktober 2020 bestehen. Den Link für 
das Hygienekonzept für Frei- und Hal-
lenbäder finden Sie ebenfalls unten. Basis 
aller Lockerungen ist weiterhin das Ein-
halten einer Abstandsregelung von min-
destens 1,5 Metern sowie eine Masken-
pflicht in bestimmten öffentlichen Berei-
chen. Ebenso ist in geschlossenen Räumen 
weiterhin für ausreichend Belüftung zu 
sorgen. BLSV bereitet Öffnung der Sport-
camps bis zum Beginn der Sommerferien 
vor. 
 
Weitere wichtige Maßnahmen aus dem 
Beschluss der Bayerischen Staatsregie-
rung betreffen unter anderem auch die 
BLSV-Sportcamps. Diese sollen nach der 
aktuellen Planung bis zum Beginn der 
Sommerferien wieder geöffnet werden. So 
gelten künftig für den Betrieb von Rei-
sebusunternehmen dieselben Regelungen 
wie für den Öffentlichen Personennah- 
und Fernverkehr. Dies bedeutet, dass auch 
Sport- und Jugendreisen wieder einfacher 
organisiert werden können. Wir schnüren 
gerade ein attraktives Paket für die Som-
merferien in unseren Sportcamps für Ih-
ren Verein. Lassen Sie sich überraschen! 
Die neuen Lockerungen im Sport sind für 
uns ein weiterer entscheidender Schritt. 
Ebenso wichtig wie die stufenweise Rück-
kehr zur Normalität ist für uns, dieser 
großen Verantwortung auch gerecht zu 

http://www.radsportbezirk-schwaben.de/


werden. Wenn wir alle im Sport die Vor-
gaben verantwortungsvoll und gesund-
heitsbewusst einhalten, sind wir fest davon 
überzeugt, dass wir gemeinsam mit der 
Bayerischen Staatsregierung die näch-
sten Schritte angehen können.  
Nachdem nun die Stufe 2 des Konzepts für 
den Sport umgesetzt wurde, ist unser Ziel, 
in einer nächsten Stufe den Wettkampf-
betrieb für kontaktlos betriebene Sport-
arten im Hallensport (Indoor) wieder auf-
zunehmen. Danach stehen dann noch Lo-
ckerungen für Kontaktsportarten an. Auf-
grund des Infektionsgeschehens haben 
sich die Lockerungsschritte im 14-tägigen 
Rhythmus bewährt und sollten für die 
beiden verbleibenden Stufen beibehalten 
werden. Die Entscheidung darüber trifft 
die Staatsregierung. Der BLSV steht hier 
nur beratend zur Seite. Eine ausführliche 
Fassung aller beschlossenen Maßnahmen 
finden Sie in der 6. Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung (6. Bay. 
IfSMV) auf der Internetseite der Bayeri-
schen Staatsregierung: 
https://www.verkuendung-bayern.de/files/ 
baymbl/2020/348/baymbl-2020-348.pdf  
Rahmenhygienekonzept Sport 
(Stand: 20.06.2020): 
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/ 
uploads/2020/06/20200620_rahmenkonz
ept_sport.pdf  
Hygienekonzept Frei- und Hallenbäder 
(Stand: 19.06.2020): 
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/u
ser_upload/stmwi/Publikationen/Themen
blaetter/2020-06-19_Hygienekonzept_ 
Baeder.pdf  
Wechsel zu BLSVdigital - sind Sie schon 
gewechselt? Alle Vereine können bis 
31.08.2020 vom alten BLSV Cockpit zu 
BLSVdigital wechseln. Nutzen Sie die 
Vorteile der Digitalisierung. Verwaltungs-
prozesse können schneller, einfacher und 
qualitativ besser erledigt werden und ent-
lasten das Ehrenamt. Als Unterstützung 
für Sie haben wir FAQs, einen Leitfaden 
sowie den Erklärfilm zum Wechsel zu 
BLSVdigital erstellt. Unter folgenden Link 
finden Sie alle Informationen:  
https://www.blsv.de/blsv/vereinsservice/ 
blsvdigital.html 

„Sportliche Helden in der Krise“ - neue 
Aktion für BLSV-Vereine. Ende Mai hat 
der FC Bayern mit seinen Fans in der 
Corona-Krise ein großes Zeichen der 
Solidarität für den Breitensport gesetzt. 
100.000 Euro hat der FC Bayern Hilfe 
e.V. dem BLSV zur Verfügung gestellt. 
Dieser Betrag fließt zu rund einem Drittel 
in die Förderung des Nachwuchssports 
der Bayerischen Sportstiftung. Um den 
BLSV-Vereinen mit der restlichen Spen-
densumme in Höhe von 70.000 Euro un-
mittelbar helfen zu können, hat der BLSV 
die Kampagne „Sportliche Helden in der 
Krise“ ins Leben gerufen. Dabei werden 
20 Vereine gesucht, die sich mit großem 
Engagement und Solidarität hervorgetan 
haben und die es mit besonderen Pro-
jekten geschafft haben, die Corona-Krise 
erfolgreich zu meistern. Jeder dieser 20 
Vereine erhält ein Preisgeld von jeweils 
3.500 Euro. Alle Informationen zur Be-
werbung und zur Kampagne gibt es auf 
https://helden.blsv.de.  
Trikot-Tag geht in die vierte Auflage. 
Am Mittwoch, den 22. Juli, ist es wieder 
soweit: An diesem Tag steigt der Trikot-
Tag des BLSV und seiner Sportfachver-
bände! Dann heißt die bayernweite De-
vise wieder „Farbe bekennen“. Speziell 
an diesem Tag sollen Kinder und Ju-
gendliche motiviert werden, in der Schule 
und in der Freizeit ihr Vereinstrikot zu tra-
gen, um die große Kraft des Vereinssports 
in der Gesellschaft zu demonstrieren.  
Mehr Informationen gibt es auf 
https://trikot-tag.de sowie im Leitfaden mit 
allen wichtigen Informationen, wie man 
bei der Kampagne unterstützen kann. 
Fit mit Felix – Olympia im Kinderzimmer. 
Die zweite Staffel der Videoreihe mit Ski-
Star Felix Neureuther motiviert ab sofort 
Schülerinnen und Schüler unter dem Motto 
„Olympia im Kinderzimmer“ zu mehr 
Sport und Bewegung. Der BLSV und seine 
Bayerische Sportjugend unterstützen die 
Bewegungsangebote ebenso wie der Baye-
rische Rundfunk und das Bayerische Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus. Auf 
Initiative des BLSV und seiner Sport-
jugend sind 20 neue Bewegungsvideos 
mit Felix Neureuther speziell für Erst- bis 
Viertklässler entstanden. 
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Corona-Warn-App zum Download für 
Smartphones. 
 
Seit 16. Juni steht die Corona-Warn-App 
zum Download für Smartphones zur 
Verfügung. Die Corona-Warn-App wurde 
konzipiert, um festzustellen, ob der Nutzer 
in Kontakt mit einer infizierten Person 
kam und dadurch ein Ansteckungsrisiko 
entstanden ist. Das Ziel ist es, Infek-
tionsketten schneller zu unterbrechen. 
Die App ist ein Angebot der Bundes-
regierung und der Download bzw. die 
Nutzung sind vollkommen freiwillig. Die 
wichtigsten Infos zur App und eine Rubrik 
mit FAQs sind unter folgendem Link zu 
finden: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/ 
themen/corona-warn-app/unterstuetzt-
uns-im-kampf-gegen-corona-1754756 
 
Die Handlungsempfehlungen für Sport-
vereine zur Wiederaufnahme des Sport-
betriebs mit ständig aktualisierten Fragen 
und Antworten (FAQs), hilfreiche Links 
und Maßnahmen zur Coronakrise bieten 
wir auf unserer Website unter 
www.blsv.de/coronavirus. 
 
Darüber hinaus steht unser Service-Cen-
ter unter der Mail-Adresse service@blsv.de 
sowie zu den BLSV-Geschäftszeiten unter 
der Tel. +49 89 15702 400 für Rückfra-
gen zur Verfügung. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
eine weitere Stufe zurück zu mehr Sport 
im Verein ist genommen. Bitte handeln 
Sie auch weiterhin verantwortungsvoll. 
Wir unterstützen Sie weiterhin mit 
Informationen und klären offene Fragen 
für Sie. 
Über Ihre Anfragen freuen wir uns! 
Gemeinsam schaffen wir auch den 
weiteren Weg! 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
BLSV Service-Center 
Geschäftsfeld Vertrieb 
Bayerischer Landes-Sportverband e.V. 

STADT  AUGSBURG 

 

Religionspädagoge als Sportreferent 
 
(hs) Wenigstens ehrlich ist der Mann. Der 
Münchner Thomas Enninger – den Namen 
hat man bisher in Augsburg nicht gehört 
– soll neuer Referent für Kultur und Sport 
werden. Für letzteres habe er „keine große 
Expertise“, erklärte er freimütig, will sa-
gen: Davon habe ich keine blasse Ahnung. 
Daß er homosexuell ist, machte ihn wohl 
für die Grünen, die für das Referat das 
Vorschlagsrecht hatten, besonders interes-
sant. Interessant wird auch sein, wie sich 
der bisher in der Münchner „Kreativ-
wirtschaft“ Tätige in Augsburg einführt. 
Was er sportlich so alles treibt, wurde 
noch nicht kolportiert. Zu befürchten ist, 
daß dem Augsburger Sport wieder Grab-
Zeiten drohen. 

 
Stadtradeln 
 
(hs) Die Stadt Augsburg nimmt vom 4. 
bis 24. Juli 2020 am bundesweiten Stadt-
radeln teil. Alle, die in der Stadt wohnen, 
arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine Schule besuchen, können mitma-
chen. Bis zum 30. Juni 2020 waren 2000 
Radler in 168 Teams registriert. Weitere 
Infos unter www.stadtradeln.de/augsburg. 

 
Neu: Ein paar Meter Asphalt 
 
(hs) Bereits in der Ausgabe November/ 
Dezember 2018 des Radkuriers wurde auf 
den schlechten Zustand der Autobahnun-
terführung im Stadtteil Firnhaberau hin-
gewiesen. Die Stadt Augsburg schreibt 
hierzu auf ihrer Homepage folgendes: 
 
Der Radweg unterhalb der Autobahn-
brücke sowie die Rampen zur Fuß- und 
Radwegebrücke über den Lech, die an die 
Autobahnbrücke angehängt ist, befinden 
sich derzeit in einem unbefestigten und 
sehr unkomfortablen baulichen Zustand. 
Daher sollen 2019 der Radweg im Be-
reich unter der A 8 sowie die Rampen as-
phaltiert werden, um einen komfortablen 
und verkehrssicheren Zustand herzustel-
len. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/%20themen/corona-warn-app/unterstuetzt-uns-im-kampf-gegen-corona-1754756
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So sah es 2016 nördlich der BAB-Brücke aus. 
 
2019 wurde aus dem Projekt leider nichts. 
Aber, man höre und staune: Nach dem 
Motto „alles neu macht der Mai“ wurde 
nunmehr ein ordentlicher Zustand herge-
stellt. Es wurde nicht nur die Unterfüh-
rung asphaltiert, sondern auch die Auf-
fahrt zur Autobahnbrücke. Allerdings nur 
auf der Ostseite. Aber immerhin. 
 

  
So sieht es jetzt südlich der BAB-Brücke aus. 
 
Jetzt kann man wenigstens den Weg auch 
mit einem normalen Fahrrad benutzen, 
ohne in Gefahr zu geraten, auf dem gro-
ben Schotter ins Rutschen zu kommen. 
Wahrscheinlich war die Stadt vor ihrer 
Renovierungstätigkeit so überrascht, daß 
sie das Ereignis auf ihrer Homepage noch 
gar nicht verkündet hat. 
 
Allerdings kann man dort jetzt folgendes 
lesen: 
 
Augsburg soll fahrradfreundliche Kommu-
ne werden. Nach und nach wird das Rad-
wegenetz ausgebaut und optimiert. Die 
Maßnahmen basieren auf verschiedenen 
Stadtratsbeschlüssen. Aber: Nicht alles 
kann sofort realisiert werden. Das hat 
finanzielle und rechtliche Gründe. Auch 
die personellen Ressourcen sind begrenzt. 

Wenigstens hat man hier den hochtra-
benden Begriff Fahrradstadt vermieden. 
Das mit der Fahrradstadt hat schon 2020 
nicht geklappt und wird bis 2030 wohl 
auch nichts werden. Interessant ist trotz-
dem, was die Stadt vorhat, beispielsweise 
im Stadtwald. Hierzu heißt es: 
 
Der Siebentischwald ist ein zwischen dem 
Lech und den Stadtteilen Spickel, Hoch-
feld, Univiertel, Haunstetten und Sieben-
brunn gelegenes beliebtes Naherholungs-
gebiet. Die Wegeabschnitte Ilsungstraße, 
Spickelstraße und Siebenbrunner Straße 
stellen die Verbindung zwischen den drei 
wichtigen Zugangspunkten zum Sieben-
tischwald dar. Es ist vorgesehen, bei die-
sen bestehenden gemeinsamen Geh- und 
Radwegen eine Deckenerneuerung durch-
zuführen. Die Wege werden ganzjährig in-
tensiv durch Alltags- und Freizeitverkehr 
genutzt. Die asphaltierten Wege sind 
jedoch aufgrund der starken Nutzung in 
einem unkomfortablen Zustand. 
Mit Stadtratsbeschluss vom 28.03.2019 
sind die asphaltierten Geh-/Rad- und Un-
terhaltswege im Stadtwald, dessen Be-
standteil der Siebentischwald ist, im Zuge 
des Projekts Fahrradstadt in den kommen-
den Jahren zu ertüchtigen, damit nicht nur 
eine verkehrssichere, sondern auch eine 
dem Anspruch der Fahrradstadt gerecht 
werdende Benutzung durch die Verkehrs-
teilnehmer möglich ist. Die aktuell zur Er-
neuerung vorgesehenen Wege sind Be-
standteil der mit Stadtratsbeschluss vom 
26.02.2015 beschlossenen Netzplanung 
des Projekts Fahrradstadt. Der Abschnitt 
Ilsungstraße wird als kommunale Frei-
zeit-verbindung geführt. Die Abschnitte 
Spickelstraße und Siebenbrunner Straße 
sind als innergemeindliche Radhauptver-
bindung und überregionale Freizeitver-
bindung klassifiziert. Die Wege werden 
durch die Deckenerneuerung in ihrer 
Breite nicht verändert. Am Fahrbahnrand 
erfolgt zum Niveauausgleich und insbe-
sondere zur Verhinderung von Stürzen ein 
profilgerechtes Andecken und Planieren. 
Toll wäre es, wenn man von der Firnha-
berau aus auf Asphalt zum Siebentisch-
wald käme, ohne kreuz und quer zu fah-
ren und sich mit Autofahrern zu herum-
zuschlagen. 



Willkommen in Entenhausen 
 
(hs) Auch die „Augsburger Allgemeine“ 
sah sich genötigt, einen Artikel zum Weg 
unter der Autobahnbrücke zu verfassen. 
Allerdings scheint man die Sache einem 
Volontär übertragen zu haben, der sich 
wohl etwas umgehört und dann seiner 
Phantasie freien Lauf gelassen hat. Hier 
von einem „Radweg“ zu sprechen, der 
unter der Brücke hindurchführt, ist ange-
sichts des Verkehrszeichens 240 (gemein-
samer Geh- und Radweg) schon mal grund-
falsch. Radwege (Zeichen 237) gibt es in 
Augsburg leider nur ganz wenige. Das 
bedeutet, daß es der Radler meist mit 
einer mehr oder weniger großen Anzahl 
Fußgänger zu tun hat, die häufig in der 
Mitte des Weges anzutreffen sind. Oft ist 
dann noch rechts und links ein freilau-
fender Hund, was das Fortkommen als 
Radfahrer nicht gerade erleichtert. Zwi-
schen der Gersthofer Lechbrücke und dem 
Ende des Geh- und Radwegs an der Leip-
ziger Straße in Lechhausen sind es knapp 
fünf Kilometer. Davon sind jetzt, so die 
Information durch die „Augsburger All-
gemeine“ 145 Meter (!) asphaltiert. Das 
ist dann laut Überschrift ein „Neuer Rad-
weg“. Toll, wäre da nicht die restliche 
Strecke, die durch Staub und Dreck nicht 
gerade zum Radfahren einlädt. Apropos 
Staub und Dreck. In dem AZ-Bericht 
heißt es zum Zustand des Wegs unter der 
Autobahnbrücke: 
„Dort verwandelte der Regen den Boden 
regelmäßig in ein Schlammloch.“ 
Von einem „Schlammloch“ zu sprechen, 
ist allerdings übertrieben. Regen kommt 
dort kaum hin, weil die Brückenteile wie 
ein Dach wirken. Das Problem war nicht 
ein „Schlammloch“, sondern der grobe 
Schotter, den man hier aufgeschüttet hatte. 
Leider kamen dadurch einige Radfahrer 
zu Fall. 
Und der nächste Unsinn des Artikels läßt 
nicht lange auf sich warten. Es heißt dort: 
„Der Radweg von der Firnhaberau an 
der Autobahn entlang zum Campingplatz 
Bella Augusta beim Autobahnsee weist 
auf dem Gebiet des Friedberger Stadtteils 
Derching eine Lücke auf.“ 
Einen Radweg von der Firnhaberau aus 
zum Campingplatz bzw. zum Autobahn-

see gibt es leider nicht, weder an der Auto-
bahn entlang, noch sonstwo. Außerdem 
befindet man sich zwischen Firnhaberau 
und Autobahnsee ausnahmslos auf Augs-
burger Flur. Ein Blick auf den „Bayern-
Atlas“ hätte hier Wunder bewirkt und der 
„Augsburger Allgemeinen“ wäre eine der 
vielen Zeitungsenten erspart geblieben. 
 
Radwegenetz bei der MAN-Brücke 
 
Im Rahmen des Projekts Fahrradstadt 
wurde der Ausbau der straßenbegleiten-
den Radwege im Bereich der Stadt-
bachstraße beschlossen. Dazu schreibt die 
Stadt Augsburg auf ihrer Homepage wie 
folgt: 
Über die MAN-Brücke und die Stadtbach-
straße bzw. Berliner Allee verläuft eine 
bedeutende Fahrradverbindung, die die 
Stadtteile Firnhaberau, Hammerschmiede 
und Teile von Lechhausen an die Innen-
stadt anbinden. Im Zuge des Ausbaus der 
Radwege sind größere Eingriffe in die be-
stehende Fahrbahn sowie Anpassungsar-
beiten an bestehenden Brückenbauwerken 
notwendig. Die Baumaßnahme gliedert 
sich in zwei Bauabschnitte: 
Der erste Bauabschnitt beginnt am 27. 
April 2020 und soll bis 27. November 2020 
andauern. Im Jahr 2020 werden Arbeiten 
am nördlichen Teil der Brücke über den 
Stadtbach durchgeführt. Die Stadtbach-
brücke zwischen dem MAN- und dem UPM-
Gelände stammt im nördlichen Bereich 
aus den 20er Jahren, der südliche Bereich 
aus den 70er Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Das Teilbauwerk im Norden 
befindet sich in einem desolaten Zustand 
und muss erneuert werden. 
In diesem Zeitraum werden zwei der vier 
Fahrspuren der Stadtbachstraße im Be-
reich zwischen der Georg-Haindl-Straße 
und der MAN-Lechbrücke für den Ver-
kehr gesperrt. Eine Fahrspur stadtein-
wärts sowie eine Fahrspur stadtauswärts 
werden aufrechterhalten. 
Die Fußgänger auf der nördlichen Stra-
ßenseite werden mittels Fußgängerque-
rungen auf den südlichen Gehweg umge-
leitet. Der Radverkehr stadteinwärts wird 
in den fließenden Verkehr entlassen. Für 
den unsicheren Fahrradfahrer wird je-
doch auf dem stadtauswärtsführenden 



Gehweg - mit der Beschilderung Gehweg 
Radfahrer Frei - eine Möglichkeit geschaf-
fen diesen unter Schrittgeschwindigkeit 
gegen die Fahrtrichtung zu nutzen. 
Aufgrund der auftretenden Verkehrsver-
hältnisse in diesem Bereich wird der 
Hauptfeuerwache eine alternative Ein-
satzroute über die Brückenstraße einge-
richtet. Dies hat zur Folge, dass für den 
gesamten Zeitraum der Baumaßnahme 
die Brückenstraße mit einem halbseitigen 
Park- und Halteverbot belegt wird. Der 
zweite Bauabschnitt wird dann in 2021 
durchgeführt. 
Die Arbeiten im südlichen Bereich der 
Stadtbachbrücke werden zusammen mit 
der Gesamtmaßnahme zum „Ausbau des 
Radwegenetzes im Bereich MAN-Lech-
brücke und Berliner Allee mit Vollausbau 
im Bereich der Stadtbachstraße“ ausge-
führt. Diese Maßnahme umfasst eine 
grundhafte Erneuerung der Stadtbach-
straße (St 2036) einschließlich der paral-
lel verlaufenden Geh- und Radwege zwi-
schen der Georg-Haindl-Straße und der 
Leipziger Straße auf der Ostseite der 
MAN-Lechbrücke inklusive Straßenent-
wässerungskanal. Außerdem werden die 
anschließenden Netzlücken im Radver-
kehrsnetz an den Rampen zur Berliner 
Allee und entlang der Berliner Allee bis 
zur Brückenstraße geschlossen. Um für 
den Ausbau des Geh- und Radwegenetzes 
Platz zu schaffen sind auch im Bereich 
der Rampen zur Berliner Allee Anpas-
sungsarbeiten an verschiedenen Brücken-
bauwerken über den Proviantbach einge-
plant. Die eben aufgeführte Hauptbau-
maßnahme wird im Frühjahr 2021 be-
ginnen und das ganze Jahr andauern. 
Die Baumaßnahme wird durch den Frei-
staat Bayern im Rahmen des Bayerischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(BayGVFG) und des Bayerischen Finanz-
ausgleichsgesetzes (BayFAG) gefördert. 
Die Stadt Augsburg bittet um Verständnis 
und entschuldigt sich für die Unannehm-
lichkeiten. 
 
Neue Radzählstellen in Augsburg 
 
Wann und wo sind die Fahradfahrenden 
in der Stadt unterwegs? Die Stadt Augs-
burg hat das bisher aus drei Erhebungs-

stellen bestehende Zählstellennetz erwei-
tert. Mit den jetzt insgesamt 8 Radzähl-
stellen können räumlich und zeitlich dif-
ferenzierte Aussagen über den Radver-
kehr getroffen werden. Die dabei ent-
stehenden detaillierten Analysen sollen 
dann bei der Radverkehrsplanung helfen. 
Nachfolgend die neuen Zählstellen im 
Stadtgebiet:  
 Friedberger Straße auf Höhe der Afrabrücke 
 Haunstetter Str. auf Höhe Protest. Friedhof 
 Friedr.-Ebert-Str. bei der Haltestelle Messe 
 Färberstraße/Gollwitzerstraße 
 Gögginger Straße südlich der Rosenaustraße  
Auf dem Internet-Portal des Projektes 
Fahrradstadt www.augsburg.de/radverkehr 
sind die Zählungen einsehbar. Präsentiert 
werden die Summe der gezählten Radler 
vom Vortag sowie die Gesamtzahl der 
Radler seit Jahresbeginn. Die tägliche 
Aktualisierung erfolgt über Nacht. 
 

RAD UND VERKEHR 

 
Straßenzustandsbericht 
 
(hs) Voll gesperrt ist derzeit die Staats-
straße 2036 zwischen der Laugna und 
dem Wertinger Stadtteil Geratshofen und 
zwar einschließlich des Radwegs. Wer als 
Radler nicht auf einer Schotterpiste fah-
ren möchte, sollte über Hettlingen aus-
weichen. 
Das Pfarrdorf Neukirchen gehört zum 
Markt Thierhaupten. Östlich des Kir-
schenwegs wird derzeit ein neues Bauge-
biet erschlossen. Aus diesem Grund ist 
die Straße nach Heimpersdorf nur mit 
starken Einschränkungen befahrbar. Es 
wird empfohlen, die Kreisstraße A 26 bzw. 
AIC 31 zu benutzen. 
 
Längste Fahrradbrücke Europas 
 
(hs) Unsere niederländischen Nachbarn – 
wer sonst ? – bauen die längste Fahrrad- 
und Fußgängerbrücke Europas. Nur ein 
paar Kilometer von der deutschen Grenze 
entfernt, soll für sechs Millionen Euro eine 
800 Meter lange und 3,5 Meter breite Ver-
bindung für Fußgänger und Radfahrer 
zwischen Winschoten und Blauwestad 
entstehen. 

https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/verkehr/radverkehr/radzaehlstationen


RAD UND RECHT 

 
Lobbyisten unter sich 
 
(hs) Das Geschrei der Autofahrer war wie-
der einmal groß. 21 km/h zu schnell und 
dann gleich für einen ganzen Monat den 
Führerschein weg. Das darf nicht sein. 
Und der ADAC stimmte wie immer in 
den letzten Jahrzehnten fleißig zu. Völlig 
unverhältnismäßig sei das. Da fährt je-
mand in der Tempo-30-Zone mit 51 und 
schon soll er einen Monat zu Fuß gehen, 
meinte ein ADAC-Sprecher im Fern-
sehen. „Das geht gar nicht.“ Dermaßen 
aufgeschreckt meinte der Bundesver-
kehrsminister schon zwei Wochen nach 
Inkrafttreten der Reform, daß das Ganze 
wieder rückgängig gemacht werden müs-
se. Muß es nicht. Die gegenwärtigen Sank-
tionen sind immer noch äußerst moderat. 
Wer in der Schweiz statt 50 mit 51 km/h 
innerorts geblitzt, wird, ist mit 40 Franken 
dabei. Hierzulande werden, wenn man 
mit 51 km/h durch eine Tempo-30-Zone 
fährt, zunächst einmal 3 km/h als Toleranz 
abgezogen. Verbleiben nach Adam Riese 
noch 48 km/h, so daß gar kein Fahrverbot 
eintritt. Wieder einmal eine ADAC-Ente. 
Und weil wir schon bei den Enten sind. 
Auch die „Augsburger Allgemeine“ ver-
öffentlichte am 13. Juni einen Leserbrief, 
worin sich ein Augsburger bitter darüber 
beklagte, daß bei 52 km/h in der 30er-Zone 
der Führerschein für einen Monat weg 
sei. Wer nunmehr geglaubt hat, daß die 
Zeitung diesen Irrtum berichtigt, sah sich 
getäuscht. Offensichtlich denkt man sich, 
daß es bei dem vielen Unsinn, der in der 
Zeitung steht, auf diesen Fehler auch 
nicht mehr ankommt. 
 
Das aktuelle Urteil 
 
(hs) Der viele Verkehr auf unseren Straßen 
schadet nicht nur der Umwelt, sondern 
behindert auch andere Verkehrsteilneh-
men, wie zum Beispiel Reiter. Um nicht 
ständig von Autofahrer angehupt zu wer-
den, weichen viele von ihnen auf Rad-
wege aus, selbst wenn dies verboten ist. 
Über einen solchen Fall hatte jüngst das 
Landgericht Frankenthal zu entscheiden. 

Der Sachverhalt: Ein Liegeradfahrer woll-
te zwei Reiterinnen überholen, die sich 
verbotenerweise auf einem Radweg be-
fanden. Beim Überholen schlug eines der 
beiden Pferde aus und traf den Radler, der 
daraufhin stürzte und sich etliche Verlet-
zungen zuzog. Das dem Radfahrer zuste-
hende Schmerzensgeld von 6000 Euro 
wurde vom Gericht um die Hälfte ge-
kürzt, weil trotz Tierhalterhaftung das Mit-
verschulden des Radfahrers mit 50 Pro-
zent (!) zu bemessen wäre, meinte das 
Gericht in seinem Urteil vom 5. Juni 2020 
(4 O 10/19). Ein Abstand von einem Me-
ter sei in diesem Fall zu wenig gewesen. 
Der Radler hätte mindestens 1,5 bis 2 
Meter Abstand einhalten und sich mit den 
beiden Reiterinnen verständigen müssen. 
Das einzig erfreuliche an dem Urteil ist, 
daß es anscheinend genügend breite Rad-
wege in der Pfalz gibt. 
 

DIES UND DAS 

 
Erik Zabel wird 50 
 
(hs) „Ich bin kein Sportler, ich bin Profi“, 
hat Rudi Altig einmal zum Thema Doping 
gesagt. Damit war an sich alles klar. Auch 
Erik Zabel war Profi und hat es auf über 
200 Siege gebracht. Seine Laufbahn hat 
er vor über zehn Jahren beendet. Am 7. 
Juli 2020 kann er seinen 50. Geburtstag 
feiern. Er hat schließlich immer gesund 
gelebt. Denn wie sagte er einmal auf die 
Frage eines Reporters? „Also, bei uns im 
Team wird eigentlich nur Milch getrun-
ken." Schließlich fuhr er für das Team 
Milram. 
 
Rund ums Mineralwasser 
 
(hs) Wie sich bei verschiedenen Zusam-
menkünften in der Vergangenheit gezeigt 
hat, gibt es auch in unserem Verein beson-
dere Leute, die statt Bier und ähnlichen 
Radlergetränken Mineralwasser zu sich 
nehmen. Ihnen dürfte der Beitrag gefallen, 
den die Zeitschrift Ökotest in ihrer Aus-
gabe vom Juni 2020 gebracht hat. Darin 
wurden 100 Medium-Mineralwässer aus 
ganz Deutschland getestet. Erfreulich ist, 
daß nur deren drei als „mangelhaft“ be-



urteilt wurden. Die meisten Mineralwässer 
erhielten sogar ein „Sehr gut“. Eine ein-
zige Probe wurde mit „ungenügend“ 
bewertet, nämlich die Marke Apollinaris. 
Das Medium-Produkt aus dem rheinland-
pfälzischen Bad Neuenahr weist nicht nur 
stark erhöhte Werte des Halbmetalls Bor, 
sondern auch ein Pestizidabbauprodukt 
auf. Ebenfalls nicht empfohlen wird von 
Ökotest das Mineralwasser Naturpark 
Quelle der Brunnen-Union St. Christophe-
rus aus Mainhardt in Baden-Württemberg, 
und zwar wegen hoher Uran-Werte. 
Mit den Preisen hat die Wasserqualität 
nichts zu tun. Schon ab 25 Cent pro Liter 
erhält man ein Mineralwasser mit dem 
Urteil „sehr gut“. Das als „ungenügend“ 
bewertete Wasser von Apollinaris kostet 
übrigens 77 Cent pro Liter. 
Erschreckend ist, daß sich in jedem fünf-
ten Mineralwasser Bor, Arsen oder Nitrat 
nachweisen läßt. Da sollte man besser das 
Augsburger Leitungswasser trinken. Oder 
ein Glas Mozart-Quelle. Letzteres stammt 
ebenfalls aus Augsburg, wurde aber leider 
nicht getestet. 
Einer Analyse des Herstellers Riegele zur 
Folge ist in dem Mineralwasser kein 
Nitrat oder Nitrit nachweisbar. Es stammt 
ja auch aus einer Tiefe von immerhin 217 
Metern. 
 
Radfahrer wertvoller als Fußgänger 
 
(hs) Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es 
die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, 
kurz eKFV genannt. Darin ist festgelegt, 
daß es sich bei diesen Geräten um Kraft-
fahrzeuge handelt (§ 1 Abs. 1 eKFV). 
Dennoch will man E-Roller, Segways und 
Co. nicht auf den Straßen haben. Schließ-
lich hat man ja auch die Radfahrer von 
dort verbannt. Freie Fahrt für freie Bürger 
eben. Meist brauchte man nur die 
Trottoirs zu teilen, ein Schild namens 
Zeichen 240 anzubringen und fertig war 
der gemeinsame Geh- und Radweg. 
Wenn sich schon Radler und Fußgänger 
den Bürgersteig teilen, so die Tüftler aus 
dem Verkehrsministerium, dann kann man 
die Elektrokleinstfahrzeuge auch noch da-
zupacken. Da der Aufschrei der Fußgän-
ger groß war, schuf man § 10 eKFV und 
das Zeichen 295, auf dem ein Roller mit 

Elektrostecker abgebildet ist. Darunter 
steht das Wort „frei“. Wenn man dieses 
Schild unter das Zeichen 240 montiert, 
hat man die E-Roller und andere Mini-
Elektrikgeräte von der Straße weg. Das 
geht ganz einfach. Und für die Radfahrer 
gibt es zur Peitsche noch ein Zuckerbrot: 
Wenn nämlich ein E-Roller-Fahrer einen 
Radfahrer auf dem Radweg behindert, 
kostet ihn das ein Bußgeld von 20 Euro. 
Wer als E-Roller-Fahrer einen Fußgänger 
auf einem gemeinsamen Geh- und Rad-
weg (Zeichen 240) behindert, zahlt nur 15 
Euro. Daraus kann man folgenden Schluß 
ziehen: Radler sind zwar die Dummen, 
weil sie auf ihren meist unzureichenden 
Radwegen auch noch E-Roller-Fahrer 
dulden müssen. Sie sind jedoch um ein 
Drittel wertvoller als Fußgänger. Das ist 
doch was … 
 
Ich hab da mal eine Frage … 
 
gild die 11kg regel nur für Rennräder oder 
sind mauntenbaiks wieder was anderes? 
 
Frage eines Lesers an das Online-Portal 
bussgeldkatalog.de  
Eine Antwort auf die Frage ist nicht ver-
merkt. Wahrscheinlich sucht der zustän-
dige Redakteur immer noch nach der – 
längst abgeschafften – 11-kg-Regelung in 
der StVZO. 
 
Kabarettistenweisheiten 
 
Der Kapitalismus ist ein Krokodil, das 
man füttert in der Hoffnung, dann als 
letzter gefressen zu werden. 
 
Urban Priol 
 
Die Fußball-EM in Österreich ist wie 
Skispringen in Namibia.  
Alfred Dorfer 

 
100 Jahre Juan Antonio Samaranch  
 
(hs) Hundert Jahre alt geworden wäre am 
17. Juli der frühere IOC-Präsident Juan 
Antonio Samaranch. Der verstorbene Ka-
barettist Dieter Hildebrandt hatte zu Juan 
Antonio Samaranch eine klare Meinung: 
Samma weltoffen, samma korrupt, Sama-
ranch. 



Arme Schweine 
 
Was passiert mit den armen Schweinen, 
die jetzt nicht geschlachtet werden kön-
nen?  
BR-Moderatorin Ursula Heller 
 
Frauenfußball 
 
Die Stuttgarter massieren sich in der 
eigenen Hälfte.  
Sportjournalistin Sabine Töpperwien 
 
Ich bin kein Matthäus. Dazu fehlen mir an 
meinem Körper die entscheidenden fünf 
Gramm.  
Ex-Trainerin Silvia Neid 
 
Was sagen Sie dazu, Felix Klopp?  
Reporterin Kathrin Müller-Hohenstein 
 
Die Dauerkarte beim FC Bayern.  
Eva Herman auf die Frage, was ihre 
größte Fehlentscheidung war. 
 
Wir diskutieren nicht ewig über Schieds-
richterentscheidungen oder machen lange 
Schwalben und wälzen uns auf dem Boden 
rum.  
Birgit Prinz zur Frage des Unterschieds 
zwischen Frauen- und Männerfußball 
 
Weitere Sportweisheiten 
 
Bislang darf wegen der Corona-Pande-
mie nur in Kleingruppen unter Berück-
sichtigung der Anstandsregeln trainiert 
werden.  
Rheinische Post 
 
Mit 50 bist du als Trainer reif für die 
Klapsmühle. Wenn du genug Geld verdient 
hast, kannst du wenigstens erster Klasse 
liegen.  
Otto Rehhagel 
 
Angeklagter: Ich habe viele Feinde in 
Bochum.  –  Richter: Sind Sie BVB-Fan? 
 
Bayern feierte den achten Sieg in Serie 
und spielt eine fast perfekte Rückrunde: 
Von 34 möglichen Punkten holte der 
Rekordmeister 36.  
Welt am Sonntag 

Nach Angaben des Unternehmens buchen 
rund 50 Prozent der Käuferinnen und 
Käufer die kostenpflichtige Diebstahlga-
rantie zu ihrem Rad hinzu.  
www.businessinsider.de 
 
Da ist zum einen eine reitbegeisterte En-
kelin, die in die Fußstapfen und Hufab-
drücke ihres Großvaters treten will.  
Westfälische Nachrichten 
 
Ich finde es großartig, daß sich die Frauen 
immer mehr vermehren in der Bundesliga.  
Franz Beckenbauer 
 
Diese Japaner sind wirklich fortschritt-
lich. Neulich haben sie das kleinste 
Fernsehgerät der Welt entwickelt. Aber 
warum mußten sie ausgerechnet meine 
Übertragungskabine damit ausstatten?  
Zelyko Vela, kroatischer Sportreporter 
 
Das mit dem Netz ist das Tor.  
Transparent von Hertha-Fans im Berliner 
Olympiastadion 
 
Ich fair foul gespielt. 
 
Ex-Fußballer Vlado Šarić 
 
Redaktionsschluß 
dieser Ausgabe war der 30. Juni 2020. 
Beiträge für die Ausgabe September/Okto-
ber 2020 des Augsburger Radkuriers 
sollten der Redaktion bis spätestens 
Sonntag, den 23. August 2020, vorliegen. 
 
IMPRESSUM: Der Augsburger Radkurier ist 
das Mitteilungsblatt der Radsportfreunde 
Augsburg. Er erscheint in der Regel alle zwei 
Monate. Die Bezugsgebühren sind im Mit-
gliedsbeitrag enthalten. Verantwortlich für 
den Inhalt: Harald E. Siedler, Marderweg 16, 
86169 Augsburg, Telefon 0821/701133, Fax 
0821/7471841, E-Mail: h.e.siedler@t-online.de. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers, nicht unbedingt 
die des Vereins wieder. Die Vervielfältigung 
von Inhalten des „Augsburger Radkurier“ ist, 
sofern eine Quellenangabe erfolgt, zulässig. 
Jedoch sind neben der Datenschutzgrundver-
ordnung insbesondere Persönlichkeitsrechte 
zu beachten. Für die Richtigkeit der angege-
benen Termine wird keine Gewähr übernom-
men. Gleiches gilt für die Inhalte der Rad-
sportseiten, auf die in den vorliegenden Texten 
verwiesen wird. 


