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Eine Erfolgsgeschichte:  Die Mitgliederentwicklung beim Bayerischen Radsportverband.

Liebe Radsportfreunde, 
ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. 
Nichts blieb so, wie es früher war. Nicht 
einmal im Sport. Die Olympischen Spiele 
wurden auf 2021 verlegt. Die Fußball-
Bundesliga präsentierte Geisterspiele. Der 
Radklassiker Paris-Roubaix wurde abge-
sagt. Wie übrigens viele andere Sport-
ereignisse auch. Ob sich im kommenden 
Winter etwas ändert, erscheint angesichts 
erneut steigender Corona-Zahlen mehr als 
fraglich. 
Auch wir haben Vorsicht walten und ab 
April unsere Stammtische und sonstigen 
Treffen ruhen lassen. Wann es weitergeht, 
steht derzeit in den Sternen. 
Positiv an der Pandemie ist jedoch, daß 
mehr Bundesbürger auf das Fahrrad um-
gestiegen sind. Ob die Zuwachsraten so 
bleiben? Schauen wir mal. Ähnliches gilt 
für den Radsport. Auch hier ist ein An-
stieg zu verzeichnen, wie die vorstehende 
Grafik beweist. 

Wer allerdings gedacht hat, daß angesichts 
von Pandemie und Klimawandel ein Um-
denken hierzulande einsetzt, sieht sich ge-
täuscht. Das Meinungsforschungsinstitut 
Civey fragte die Bürger, ob der Bau der 
Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen 
gestoppt werden soll. Eine deutliche Mehr-
heit war für den Weiterbau. Auch vor Ort. 
Immerhin sollen etliche Hektar des Dan-
nenröder Forsts für den Weiterbau der 
Autobahn verschwinden. Trinkwasser-
schutz hin oder her. 
Fragt man die Bundesbürger jedoch, was 
sie von den Rodungen des Regenwalds in 
Brasilien halten, ist eine deutliche Mehr-
heit der Meinung, daß dadurch unsere Le-
bensgrundlagen zerstört werden. Viele 
Brasilianer sehen das allerdings anders. 
Sie hoffen auf wirtschaftlichen Fortschritt. 
Und so werden wohl bei uns und in Bra-
silien weiterhin Bäume gefällt werden. 
Auch der Pianist auf der Titanic hat bis 
zum Untergang gespielt. Euer Harry 
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RADSPORTFREUNDE INTERN 

 
Stammtische 
 
(hs) Unsere Hoffnung, daß sich die Coro-
nazahlen im Laufe des Jahres verringern 
würden, hat sich leider nicht erfüllt. Im 
Gegenteil. Die Zahl der Infektionen ist 
wieder deutlich gestiegen. Es gibt neue 
Höchstzahlen. Ein Impfstoff läßt nach 
wie vor auf sich warten. Somit werden 
wir weiterhin auf unsere monatlichen 
Stimmtischabende verzichten (müssen). 
 
100 Jahre Radsport 
 

 
 
(hs) Beide Radsportfreunde können einen 
runden Geburtstag feiern, nämlich ihren 
Fünfzigsten. Christian (links) schaffte den 
halben Hunderter am 29. Oktober, Gerald 
wird am 23. November eine Fünf vor sein 
Alter setzen können. Zusammen bringen 
sie es damit auf 100 Jahre. Wir hoffen sehr, 
daß beide noch recht lange dem Radsport 
verbunden sein können. Am besten weite-

re 50 Jahre. Warum sollte ihnen nicht 
gelingen, was andere jung Gebliebene im 
Verein bereits seit vielen Jahren anstre-
ben? In jedem Fall wünschen wir beiden 
alles Gute und vor allem Gesundheit für 
die weiteren Ausfahrten.  
 

RADTOURENFAHREN 

 
RTF  2020  

 
RTF 2020: Fast ein Totalausfall 
 
(hs) Der BRV-Verbandstag sollte ursprüng-
lich am 14. März dieses Jahres stattfinden. 
Leider kam Corona dazwischen. Nunmehr 
ist der 8. November vorgesehen. Es soll 
eine Online-Veranstaltung werden. Mal 
sehen, ob alles klappt. 
Von der Pandemie war auch der Breiten-
sport stark betroffen. Kaum eine Veran-
staltung im gesamten Bundesgebiet, die 
durchgeführt werden konnte. In Schwaben 
fielen alle fünf geplanten Touren aus. 
Was 2021 sein wird, steht noch in den 
Sternen. 
Betrachtet man den für den Verbandstag 
im Frühjahr vorgesehenen Bericht 2020 
des Vizepräsidenten Breitensport, so läßt 
sich nichts Gutes erahnen. Schon 2018 
waren es nur 279 Karten, die fristgerecht 
und mit Punkten abgegeben wurden. 2019 
ging deren Zahl auf magere 224 zurück. 
Das ist ein Minus von rund 20 Prozent. 
Zwar wurden für die Saison 2020 über 
300 RTF-Karten ausgegeben, doch steht 
zu befürchten, daß der Rückgang heuer 
noch deutlicher als im Vorjahr ausfällt. 
Leider läßt sich nicht beziffern, was 2020 
coronabedingt und was dem Verband an-
zulasten ist. Letzterer muß sich jedoch 
weiterhin vorwerfen lassen, daß er in den 
vergangenen Jahren nichts unternommen 
hat, Strukturen zu ändern. Es ist bezeich-
nend, wenn es im Breitensportbericht 
heißt, daß der Vizepräsident Breitensport 
auch der Fachwart Breitensport und der 
Fachwart RTF in Personalunion ist und in 
den Bezirken nur vier der acht Posten 
eines RTF-Fachwarts besetzt sind. In die-
ses Bild paßt, daß in diesem Jahr die für 
den 21. November vorgesehene Breiten-
sporttagung entfällt. 



RTF-Saison 2020 ist zu Ende 
 
(hs) Am 11. Oktober ging die RTF-Saison 
2020 zu Ende. Es wird wohl zahlreiche 
Fahrer geben, deren Wertungskarte gar 
keine oder nur wenige Punkte aufweist.  
Ab dem 17. Oktober kommt die Winter-
wertungskarte zum Einsatz. Es können 
dann Permanente mit Winterwertung und 
CTF-Touren gefahren werden. Am 13. 
März beginnt die Saison 2021. Was bis 
dahin sein wird, weiß derzeit niemand. 
Man muß kein Pessimist sein, um sagen 
zu können, daß die Zahl der Wertungs-
karteninhaber weiter sinken wird. Wie 
schlimm es wird, bleibt abzuwarten. 
 
RTF 2021 
 
(hs) Obwohl niemand weiß, ob wegen der 
Corona-Pandemie die Radsport-Saison im 
nächsten Jahr überhaupt stattfinden kann, 
gibt es bereits eine Jahresauszeichnung für 
RTF-Fahrer (siehe Bild unten). Ob es da-
mit gelingen wird, weitere Teilnehmer 
anzulocken, bleibt abzuwarten. 
 

 
 

RENNSPORT 

 
Tour de France 2020 im Ziel 
 
(hs) Viele waren skeptisch, ob es ange-
sichts der vor allem in Frankreich gras-
sierenden Pandemie gelingen wird, die 
Tour de France bis nach Paris zu bringen. 
Es gelang und zwar recht eindrucksvoll. 
Daß sich die Zahl der am Straßenrand 
stehenden Personen verringern würde, 
war klar. Dennoch war die Veranstaltung 
wieder eine Werbung für den Radsport 
und das Radsportland Frankreich. Und das 
mit dem überraschenden Sieg des Slo-
wenen Tadej Pogačar. Die Strecke 2021 
wird am 1. November präsentiert. 

Giro endet mit Überraschung 
 
(hs) Beim Giro gab es zwar einige Corona-
Fälle. Trotzdem kam die Grand-Tour be-
stens ins Ziel. An sich sprach alles für 
einen Sieg von Geraint Thomas. Nach 
dessen Ausscheiden schien der Weg frei 
für Leute wie Simon Yates oder Steven 
Kruijswijk. Auch Oldie Vincenzo Nibali 
rückte wieder in den Fokus. Daß aber der 
weitgehend unbekannte Brite Hart gewin-
nen würde, war schon eine Überraschung. 
Spannung war jedenfalls bis zum Schluß 
geboten. Und es kommt wohl nicht alle 
Tage vor, daß bei der Tour und beim Giro 
der Sieger erst ganz am Ende der Rund-
fahrt feststeht. 

 

VERBANDSNACHRICHTEN 

 
NADA – Für saubere Leistung 
 
Bonn (rad-net) - Die Welt-Anti-Doping- 
Agentur (WADA) hat den Nationalen 
Anti-Doping Code 2021 (NADC21) der 
NADA offiziell anerkannt. Inhaltlich er-
geben sich eine Vielzahl von Neuerungen. 
Ein weiterer Dopingtatbestand wird ein-
geführt. Alle Handlungen, die darauf ab-
zielen, eine Person einzuschüchtern, zu 
bedrohen und davon abzuhalten, Verstöße 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen an zu-
ständige Organisationen zu melden, sind 
als Verstoß gegen Anti-Doping-Bestim-
mungen sanktionierbar. 
Zudem wird die Verbotsliste der WADA 
zukünftig eine Substanzklasse «Suchtmit-
tel» (u.a. Betäubungs- und Rauschmittel) 
enthalten. Mit der neuen Kategorisierung 
‹Freizeitsportler*in› sollen zuständige An-
ti-Doping-Organisation Athletinnen und 
Athleten unterhalb des Spitzensports 
berücksichtigen können. Und der Begriff 
«Schutzwürdige Personen» wird einge-
führt. Darunter fallen alle Sportler mit 18 
Jahren, mit Ausnahme der 16- und 17-jäh-
rigen Elitesportler, und alle Behinderten-
sportler, die nach geltendem nationalen 
Recht nicht (voll) geschäftsfähig sind. 
Zentrale Neuerung des NADC21 ist auch 
die Überarbeitung des Ergebnismanage-
ment- und Disziplinarverfahrens auf der 
Grundlage des neu eingeführten Standards 



für Ergebnismanagement- und Diszipli-
narverfahren. Basierend auf einer inter-
nationalen Harmonisierung der Verfah-
rensabläufe von Disziplinarverfahren wer-
den auch die Prozessabläufe nationaler 
Sanktionsverfahren, zum Beispiel vor 
dem Deutschen Sportschiedsgericht, über-
arbeitet und angepasst. 
Schließlich wird die Bedeutung der Prä-
ventionsarbeit hervorgehoben. Ein eige-
ner Standard für Dopingprävention trägt 
maßgeblich zur weltweiten Verbesserung 
der Informations- und Aufklärungsarbeit 
bei. Ein wertebasierter Präventionsansatz 
wird Grundlage der zukünftigen Arbeit in 
diesem Bereich. Der NADC21 erhält am 
1. Januar 2021 Gültigkeit und löst die 
bisherigen Regelungen aus dem Jahr 
2015 ab. 

 

Bayerischer  Radsportverband  

 

BRV-Verbandstag 
 
(hs) Wie schon erwähnt findet der BRV-
Verbandstag heuer online statt und zwar 
am 8. November um 9.30 Uhr. Die vor-
läufige Tagesordnung sieht neben den 
üblichen Berichten die Verabschiedung 
einer neuen Satzung mit den entsprechen-
den Ordnungen vor. Darüber hinaus sol-
len Koordinatoren für Bahn, Radwandern, 
Kommunikation und Medien, Verkehr, 
BMX/Freestyle sowie Sportentwicklung 
gewählt werden. Weitere Wahlen betreffen 
die Kommissärsobleute für Radball/-polo, 
Trial, BMX und MTB. 

 
Mehr Rennlizenzen 
 
(hs) Nachdem die Zahl der Rennlizenzen 
im Jahr 2009 noch deren 2603 betrug, 
sank sie in den folgenden Jahren bis auf 
2534 im Jahr 2015. Im Jahr darauf wurden 
2556 Lizenzen angefordert, 2017 bereits 
deren 2573. Auch 2018 und 2019 hielt der 
Aufwärtstrend mit 2588 und 2654 an. So 
steht es jedenfalls im Bericht des BRV-
Präsidenten für das Berichtsjahr 2019. 
Weniger erfreulich verlief die Entwick-
lung der RTF-Wertungskarten. Waren es 
2009 noch 576 ging es in den folgenden 
elf Jahren kontinuierlich bergab. 2019 

wurde mit 384 ausgegebenen Lizenzen ein 
weiterer Tiefpunkt erreicht. Wie bereits 
schon erwähnt, wurden von den 384 aus-
gegebenen RTF-Karten lediglich 224 frist-
gerecht und mit Punkten abgegeben. 
Nicht viel besser sieht es bei den Brei-
tensportveranstaltungen aus. Wurden 2019 
noch 11 CTF/MTB- und 39 RTF-Touren 
durchgeführt, gingen die Anmeldungen für 
2020 auf acht CTF/MTB- und 36 RTF-
Veranstaltungen zurück. Die Zahl der Per-
manenten sank gar von 36 im Jahr 2019 
um genau ein Drittel auf 24 im Jahr 2020. 
Das sind sicher keine guten Aussichten 
für die kommenden Jahre. Die Corona-
Pandemie dürfte die Situation sogar noch 
deutlich verschlimmern. 

 

BRV –  Bezirk Schwaben  

 
Kommissäre dringend gesucht 
 
(hs) Im Bezirk Schwaben gab es zwar in 
den vergangenen Jahren zahlreiche Renn-
sportveranstaltungen. Die Zahl der Kom-
missäre, früher Kampfrichter genannt, ist 
jedoch nicht gestiegen. Im Gegenteil. Aus 
diesem Grund findet am 6. Februar 2021 
eine Schulung für die Bereiche Straße und 
Bahn statt, die von zwei BRV-Funktio-
nären, nämlich Jürgen Hodel und Martin 
Utz, geleitet wird. Der Veranstaltungsort 
wird noch bekanntgegeben. Das Mindest-
alter, das auch unterschritten werden darf, 
beträgt 18 Jahre. Ein Höchstalter gibt es 
im Gegensatz zum Amt des BDR-Kom-
missärs (45 Jahre) nicht. Auch eine Prü-
fung ist – im Gegensatz zu den Ämtern 
der LV- und BDR-Kommissäre – nicht 
vorgeschrieben. Interessenten können sich 
bis spätestens 15. Januar beim Bezirks-
vorsitzenden Edmund Nebel melden. 
Zusätzliche Informationen enthält die Aus-
bildungsrichtlinie BDR-Kommissäre Renn-
sport. 
 

STADT  AUGSBURG 

 
Alles fertig, oder was? 
 
(hs) Unter der Rubrik „Neue Radwege“ 
ist auf der Homepage der Stadt Augsburg 
folgendes zu lesen: 



Der Radweg unterhalb der Autobahn-
brücke sowie die Rampen zur Fuß- und 
Radwegbrücke über den Lech befanden 
sich bisher in einem unbefestigten und für 
den Radverkehr sehr unkomfortablen 
baulichen Zustand. 
Nach jahrelangen Grundstücksverhand-
lungen erfolgte nun in Kooperation mit 
der Stadt Gersthofen und in Abstimmung 
mit der Autobahndirektion Südbayern die 
Asphaltierung der Unterführung unter 
der Autobahn und der Rampen und eine 
Anpassung des Wegeverlaufs sowie der 
Kurvenbereiche zur Verbesserung der 
Sichtbeziehungen. 
Der Radweg konnte somit in einen kom-
fortablen und verkehrssicheren Zustand 
versetzt werden, der eine ganzjährige 
Nutzung ermöglicht. 
Tatsächlich ist der von der Stadt beschrie-
bene „sehr unkomfortable bauliche Zu-
stand“ nur auf der Ostseite behoben wor-
den. Die Westseite ist hiervon nicht er-
faßt, wie das nachfolgende Foto belegt. 
 

  
Vielleicht ist das auch der Grund dafür, 
daß die Maßnahme laut einem Bericht der 
„Augsburger Allgemeinen“ vom 24. Juni 
2020 auf Seite 29 nur 71500 statt der ge-
schätzten 85000 Euro gekostet hat. Die 
fehlenden 13500 Euro sind wohl zu La-
sten der Radler im stets löchrigen Stadt-
säckel verschwunden.  
 

RAD UND VERKEHR 

 
Straßenzustandsbericht 
 
(hs) „Komplett gesperrt ist derzeit die 
Schmuttertalstraße in Langweid“, hieß es 
in der Ausgabe März/April 2019 des Rad-
kuriers. Nunmehr ist das Millionenpro-
jekt vollendet und die Straße wieder frei 
befahrbar. Besonders für Radler hat sich 

einiges getan, ist doch jetzt der früher sehr 
schmale Geh- und Radweg deutlich brei-
ter geworden. 
 

  
Langweid mit Blick nach Osten: Der neue Kreis-
verkehr an der Bahnbrücke Augsburg – Donauwörth  

 
Wieder befahrbar ist die Staatsstraße 2036 
zwischen Laugna und Geratshofen. Dies 
gilt auch bezüglich des östlich der Straße 
geführten Radwegs. Der Radweg wurde 
im Bereich des neuen Kreisverkehrs, der 
einen Durchmesser von immerhin 40 m 
aufweist, sogar verbreitert. Rund zwei 
Millionen Euro hat die Maßnahme ins-
gesamt gekostet. 
Auch der Weldenradweg ist wieder ohne 
Einschränkungen befahrbar. Dies gilt so-
wohl hinsichtlich der Arbeiten an der 
Autobahnausfahrt in Adelsried, als auch 
bezüglich des Bereichs Ehgatten, wo die 
Umgehungsstraße auf die Staatsstraße 2032 
trifft. In beiden Bereichen wurde der Rad-
weg deutlich verbreitert. Was leider im-
mer noch stört, sind die Verschwenkun-
gen im Bereich der Ortsdurchfahrten, vor 
allem in Aystetten. Hier sollte der Radweg 
nicht nur verbreitert, sondern auch gegen-
über den kaum verkehrsbelasteten Ge-
meindestraßen durch Änderung der Vor-
fahrtsregelungen bevorrechtigt werden. 
 
Fahrradklimatest 2020 
 
(hs) Alle (zwei) Jahre wieder: Der Fahr-
radklimatest. Auch im Jahr 2020 gibt es 
wieder eine derartige Aktion. Vom 1. Sep-
tember bis zum 30. November kann sich 
Mann oder Frau an der ADFC-Befragung 
beteiligen. Wie schon 2018, 2016 und in 
den Jahren zuvor besteht die Möglichkeit, 
die Situation für Radler in der jeweiligen 
Heimatgemeinde zu beurteilen. Aufgeru-
fen sind alle, die mit dem Rad dort unter-



wegs sind. Das Bundesverkehrsministe-
rium fördert die Maßnahme aus Mitteln 
zur Umsetzung des Nationalen Radver-
kehrsplans 2020. Haben sich 2016 immer-
hin 125000 Bürger in 539 Städten  an der 
Umfrage beteiligt, so waren es 2018 be-
reits 170000 Teilnehmer aus 683 Städten. 
Ihr ernüchterndes Fazit: Es wird immer 
schlechter.  
Mal sehen, wie das Ergebnis 2020 aus-
sieht. Vielleicht werden es heuer noch 
mehr, die sich an der Aktion beteiligen. 
Wer mitmachen will, kann dies unter 
folgender Internet-Adresse tun: 

www.fahrradklima-test.de. 
 
Neue Infos zum Mühlhauser Berg 
 
(hs) Unser Artikel in der vorigen Ausgabe 
des Radkuriers blieb nicht ohne Reaktion. 
Das Staatliche Bauamt Augsburg, unter 
dessen Regie die Maßnahmen im Bereich 
der Landkreise Augsburg, Aichach-Fried-
berg und Donau-Ries laufen, lud zum Ge-
spräch und präsentierte seine Sicht der 
Dinge. Besonders in der Kritik: Der Aus-
bau des Mühlhauser Bergs im Gemeinde-
gebiet Affing. Gemäß dem Radwegebau-
programm der Bayerischen Staatsregie-
rung soll am Mühlhauser Berg für 1,5 Mil-
lionen Euro neben den beiden Fahrbahnen 
auch ein Radweg entstehen. Wie der zu-
ständige Leiter der Abteilung S1, zu der 
der Landkreis Aichach-Friedberg zählt, 
erläuterte, kostet allein der Radwegebau 
am Mühlhauser Berg den genannten Be-
trag von 1,5 Millionen Euro. Zusammen 
mit der Fahrbahnerneuerung sind rund 
drei Millionen Euro vorgesehen. Der Bau 
eines Radwegs ist deswegen so teuer, weil 
zur Verwirklichung des Projekts auf der 
Ostseite des Bergs eine Stützmauer er-
richtet werden muß. Der dadurch gewon-
nene zusätzliche Raum wird dann ver-
füllt. Nur so ist es möglich, bergauf die 
nötige Breite für einen Radweg zu schaf-
fen. Bergab soll kein Radweg entstehen. 
Hier kann der Radverkehr auf der Straße 
geführt werden, weil die Radler im übri-
gen Verkehr „mitschwimmen“ können. 
Wie der Radweg bergauf letztlich aus-
sehen soll, ist noch nicht endgültig fest-
gelegt. Es gibt drei Varianten, die derzeit 
geprüft werden, nämlich ein reiner Rad-

weg (Zeichen 237), ein gemeinsamer Geh- 
und Radweg (Zeichen 240) oder ein Rad-
fahrstreifen. Die erste Variante hätte den 
Vorteil, daß nur Radler (und Elektro-
kleinstfahrzeuge) zugelassen sind. Nach-
teilig ist, daß Radfahrer, die schieben 
müssen, weil ihnen der Berg zu steil ist, 
als Fußgänger zu behandeln wären und 
damit die Straßenseite wechseln müßten. 
Die Kosten für den neuen Radweg müßte 
das Straßenbauamt in vollem Umfang 
allein tragen, während bei einem gemein-
samen Geh- und Radweg die Gemeinde 
Affing den Gehweganteil zu übernehmen 
hätte. Daß die Gemeinde Affing finanziell 
nicht gerade auf Rosen gebettet ist, ist 
allseits bekannt, so daß auch die zweite 
Lösung ihre Probleme hat. Die dritte 
Variante – ein Radfahrerstreifen – wäre 
zwar für die Gemeindekasse ein Vorteil, 
jedoch wären dann Fahrbahn und Radweg 
nicht getrennt.  
Ob letztlich das Geld für einen eigenen 
Radweg am Mühlhauser Berg gut ange-
legt ist, wird sich zeigen. Denn Radfahrer, 
die nach Affing wollen, werden weiterhin 
den Weg über Anwalting und Gebenhofen 
nehmen. Bleiben allenfalls die Schüler 
der Realschule, die sich im oberen Be-
reich von Affing-Bergen befindet. Wie zu 
beobachten ist, werden die meisten Pennä-
ler mit dem Elterntaxi oder mit dem Bus 
befördert. Der Anteil der Schüler, die mit 
dem Rad kommen, ist relativ gering, zu-
mal die meisten von ihnen die Derchin-
ger Straße oder den Jahnweg nutzen.  
Allerdings würde ein Radweg am Mühl-
hauser Berg dafür sorgen, daß an der 
Staatsstraße 2035 eine durchgehende Rad-
wegeverbindung von Augsburg bis Affing 
entsteht. Dann fehlt lediglich noch eine 
Verbindung zwischen Affing und Wei-
chenberg. Eine solche Maßnahme ist zwar 
vom Bauamt angedacht, wegen der dor-
tigen Eigentumsverhältnisse wohl schwer 
zu verwirklichen. Dabei würde ein Rad-
weg auf der Westseite der Staatsstraße 
2035 von Weichenberg her zumindest bis 
zum Abzweig nach Gaulzhofen durchaus 
Sinn machen. Aber das ist eine politische 
Entscheidung. Die Befindlichkeiten Augs-
burger Radler spielen dabei nur eine un-
tergeordnete Rolle. 

http://www.fahrradklima-test.de/


Das Fazit zum Radweg am Mühlhauser 
Berg: Technisch schwierig, aber möglich. 
Wirtschaftlich sinnlos. Verkehrspolitisch 
ineffizient. Der einzige, der davon wirk-
lich profitiert, dürfte der Bauunternehmer 
sein. 
 
Geplanter Ausbau Klingen – Xyger 
 
(hs) Das Staatliche Bauamt Augsburg be-
treut ein Netz von 260 km Bundesstraßen, 
538 km Staatsstraßen, sowie 181 km Geh-/ 
Radwege, 513 Brücken und sieben Tun-
nel- bzw. Trogbauwerke. 
Unter anderem plant das Bauamt derzeit 
an der Staatsstraße 2047 auf 3,4 km den 
Ausbau zwischen dem Aichacher Stadt-
teil Klingen und Xyger, einem Ortsteil 
von Altomünster. Im Zuge dieser Maß-
nahme, die fast 5 Millionen Euro kosten 
soll, ist auch der Anbau eines Geh- und 
Radwegs vorgesehen. Darüber hinaus soll 
eine „verkehrssichere und verkehrsge-
rechte Umgestaltung des Einmündungs-
bereichs Obermauerbach/Thalhausen“ er-
folgen. Wann die Maßnahme durchge-
führt wird, steht noch nicht fest. 
 

Radwegebauprogramm 2020 – 2024 
 
(hs) In der vorigen Ausgabe des Radku-
riers wurde auf ein Schreiben des Rad-
sportbezirks Schwaben vom 26. Juli 2020 
an das Bayerische Verkehrsministerium 
hingewiesen. Entgegen der Auffassung, 
daß wohl keine Antwort aus München zu 
erwarten ist, hat der Bezirk mittlerweile 
doch noch Post bekommen. Der Brief aus 
dem Ministerium lautet wie folgt: 
 
Sehr geehrter Herr Siedler, 
Frau Staatsministerin Kerstin Schreyer 
lässt Ihnen für Ihr Schreiben vom 26. Juli 
2020 zu den Radwegebauprogrammen 
2020-2024 an Bundes-und Staatsstraßen 
danken und hat mich gebeten, Ihnen zu 
antworten. Sie bemängeln in Ihrem 
Schreiben die geplanten Maßnahmen in 
Schwaben vornehmlich nördlich der Do-
nau und kritisieren speziell den geplan-
ten Radweg zwischen Deisenhausen und 
Ingstetten an der Staatsstraße 2019. 
Wie Ihnen Herr Staatssekretär Klaus Ho-
letschek in Ihrer Eigenschaft als Vorsit-

zender der Radsportfreunde Augsburg 
mit Schreiben vom 19. August 2020 mit-
geteilt hat, ist es Ziel unserer Radwege-
bauprogramme, die Infrastruktur fahrrad-
freundlich auszubauen und die Unfall-
zahlen mit Radfahrerbeteiligung weiter zu 
senken. Insgesamt haben wir schon 2.750 
km Bundesstraßen und 4.050 km Staats-
straßen in Bayern mit Radwegen ausge-
stattet. Mit den Radwegebauprogram-
men 2002-2024 setzen wir unsere erfolg-
reichen Radwegebauprogramme fort. Bis 
2024 sollen mindestens 200 Mio. € in den 
Bau neuer Radwege investiert werden. 
Wie im übrigen Bayern wurden auch in 
Schwaben die nötigen Radwegemaßnah-
men von den Staatlichen Bauämtern mit 
ihrer Ortskenntnis und ihrer Kenntnis der 
Verkehrsstärken, der Unfallzahlen sowie 
der Lücken im Radwegenetz zusammen 
mit der Bezirksregierung von Schwaben 
und unter Einbeziehung der Kommunen 
ermittelt. 
Bei den Radwegeprojekten nördlich der 
Donau handelt es sich meist um Radwege 
im Zuge von Ausbaumaßnahmen von 
Bundes- bzw. Staatsstraßen. Im Rahmen 
dieser Projekte erfolgt aus Verkehrssi-
cherheitsgründen eine Trennung des Geh- 
und Radverkehrs vom schnell fließenden 
Kfz-Verkehr. 
Dies trifft auch auf den von Ihnen beson-
ders kritisierten Radweg an der St 2019 
zu. Die St 2019 ist eine wichtige über-
regionale Straßenverbindung. Im Bereich 
Deisenhausen – Ingstetten entspricht die 
vorhandene Linienführung der Straße mit 
unzureichenden Sichtverhältnissen und 
zu geringer Fahrbahnbreite nicht den heu-
tigen sicherheitstechnischen Anforderun-
gen. Auf der Strecke werden leider auch 
zahlreiche Unfälle verzeichnet. Zusätzlich 
zu Verbesserungen beim Linienverlauf 
und einer geringfügigen Verbreiterung 
der Straße ist daher auch der Anbau 
eines Geh- und Radweges geplant. Die 
zukünftige Trennung der Verkehrsarten 
ist ein wichtiges Element zur Steigerung 
der Verkehrssicherheit auf diesem Ab-
schnitt. Mit der verbesserten Verkehrs-
sicherheit wird sich auch die Attrak-
tivität der Strecke für den Radverkehr 
deutlich erhöhen. 



Die Radwegebauprogramme enthalten 
Radwege an Bundes- und Staatsstraßen. 
Diese bauen wir in eigener Zuständigkeit. 
Die von Ihnen angesprochenen Radrou-
ten in den städtischen Ballungszentren 
verlaufen häufig an Straßen in kommu-
naler Baulast. Die Initiative für Planung 
und Bau von Radwegen obliegt hier im 
Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung den jeweiligen Kommunen. Wir 
unterstützen die Kommunen beim Bau 
von Radwegen tatkräftig mit staatlichen 
Fördermitteln. 
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Dreier 
Ltd. Baudirektor 
 
Radwege für Autofahrer 
 
(hs) Ziel unserer Radwegebauprogramme 
ist es, schreibt das Ministerium, die Infra-
struktur fahrradfreundlich auszubauen und 
die Unfallzahlen mit Radfahrerbeteiligung 
weiter zu senken. 
In diesem Satz stecken gleich zwei Fehler: 
Zu einen kann nicht davon die Rede sein, 
daß durch die staatlichen Maßnahmen die 
Unfallzahlen mit Radfahrerbeteiligung 
weiter gesenkt werden. Gerade das Gegen-
teil ist leider der Fall. In den vergangenen 
Jahren sind die Unfallzahlen und insbe-
sondere die tödlichen Unfalle mit Radfah-
rerbeteiligung gestiegen. Und: Die Rad-
wegebauprogramme des Freistaats sorgen 
dafür, daß das auch so bleibt. Es ist nach 
wie vor ein Ammenmärchen, daß die Rad-
wege den Radfahrern dienen. Vielmehr 
dienen sie dem schnelleren Fortkommen 
des Kraftfahrzeugverkehrs. Radwege wer-
den schließlich nicht dort gebaut, wo der 
Radfahrer sie braucht, sondern wo sie der 
Autofahrer gern hätte. Zum einen wegen 
des schnelleren Vorwärtskommens, zum 
anderen, weil man dann auf die Radler 
noch weniger achten muß als bisher.   
Schließlich sind – wie in der vorigen 
Ausgabe des Radkuriers erwähnt – für 
motorisierte Verkehrsteilnehmer Höchst-
schwindigkeiten bis zu 300 km/h auf un-
seren Straßen drin. Falls man die Raser 
tatsächlich erwischt, sind die Strafen, die 
sie zu erwarten haben – im Gegensatz 
beispielsweise zur Schweiz – minimal. 

Aber zurück zu den Radwegen. Das Mi-
nisterium schreibt hierzu: 
Wie im übrigen Bayern wurden auch in 
Schwaben die nötigen Radwegemaßnah-
men von den Staatlichen Bauämtern mit 
ihrer Ortskenntnis und ihrer Kenntnis der 
Verkehrsstärken, der Unfallzahlen sowie 
der Lücken im Radwegenetz zusammen 
mit der Bezirksregierung von Schwaben 
und unter Einbeziehung der Kommunen 
ermittelt. 
Es bestimmen also nicht Radfahrer oder 
deren Organisationen, wo Radwege ent-
stehen, sondern die Staatlichen Bauämter, 
die Bezirksregierungen und die Kommu-
nen. Dies ist mit ein Grund dafür, daß 
Radwege fast ausschließlich neben Staats- 
und Bundesstraßen gebaut werden, nicht 
aber abseits der großen Straßen. Es grenzt 
fast an ein Wunder, daß in Schwaben sol-
che Verbindungen wie der Weldenradweg 
und die Strecke von Welden nach Emers-
acker abseits der Staatsstraße 2034 ent-
standen sind. Letztere übrigens nicht dank 
der großzügigen Förderung durch den 
Freistaat, sondern als Teil des Holzwinkel-
Radwegs, nachdem sich zwei Bürgermei-
ster in ihren Kommunen dafür eingesetzt 
haben. Am Radweg zwischen Welden und 
Emersacker wurde mittlerweile sogar eine 
Holzkapelle gebaut, was die Attraktivität 
der Strecke weiter erhöht hat. Die hohen 
Benutzerzahlen sprechen jedenfalls für 
sich. 
Nicht bis in das Bayerische Verkehrsmi-
nisterium durchgedrungen ist offenbar ein 
Gutachten mit dem Titel „Aufhebung der 
Benutzungspflicht von Radwegen“, wel-
ches der Gesamtverband der Deutschen 
Versichungswirtschaft (GDV) von der 
TU Berlin erstellen ließ. Fazit der Un-
tersuchung durch Prof. Dr.-Ing. Thomas 
Richter und Dipl.-Ing. Stephan Ruhl: 
„Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
dass Radwege mit Benutzungspflicht per 
se nicht sicherer oder unsicherer sind als 
Radwege ohne Benutzungspflicht. Ent-
sprechend zeigt auch die Aufhebung der 
Radwegebenutzungspflicht in der Regel 
keine Auswirkungen auf die Verkehrs-
sicherheit, da ohne weitere Begleitmaß-
nahmen keine wesentlichen Änderungen 
in der Flächennutzung und damit auch 



nicht im Unfall- und Konfliktgeschehen 
feststellbar sind. Die Benutzungspflicht 
einer Radverkehrsanlage bzw. die Auf-
hebung der Benutzungspflicht ist somit 
nicht wesentlich für die Verkehrssicher-
heit.“ 
Diesen Feststellungen der beiden Sach-
verständigen ist nichts hinzuzufügen. 
 
Lückenhafte Verbindungen 
 
(hs) Wer in Augsburg wohnt und die Ge-
gend rund um die Fuggerstadt mit dem 
Fahrrad erkunden will, hat es schwer. 
Denn entweder bewegt man sich inmitten 
verkappter Formel-1-Piloten oder man 
muß Wege benutzen, die eher für Trak-
toren als für Radfahrer gemacht sind. 
Bestes Beispiel für die vorstehende Be-
hauptung ist die Verbindung von Augs-
burg-Nord nach Rehling. Es macht kaum 
einen Unterschied, ob man als Radler aus 
Oberhausen, Lechhausen, der Hammer-
schmiede oder der Firnhaberau stammt. 
Von Oberhausen kommend stellt man 
schnell fest, daß der Weg auf der West-
seite der Wertach nicht asphaltiert ist. Hat 
es geregnet, steckt man im Schlamm. Der 
Paul-Keller-Weg ist zwar eine Alternative, 
aber nur bis zur Autobahn. Dann warten 
200 Meter Rumpelstrecke, bis man die 
Autobahnbrücke erreicht hat. Im Gegen-
satz zur westlichen Auffahrt wurde die 
östliche Rampe vor einigen Monaten im 
Rahmen der Aktion „Neuer Radweg“ 
asphaltiert. Es folgen wieder 400 Meter 
unasphaltierte Strecke, bis man den Kas-
par-Reiter-Weg im Stadtteil Firnhaberau 
erreicht hat. Dann links in den Oberen 
Auweg. Die 200 Meter über die Autobahn 
sind wieder ungeteert. Geröll vom letzten 
Regen erschwert die Auffahrt zur Brücke. 
Gleiches gilt für die Abfahrt. Der Weg zur 
Neuburger Straße ist wiederum nicht as-
phaltiert und eine Rumpelpiste mit vielen 
Löchern. Besser ist der geteerten Weg an 
der Mülldeponie vorbei zur Gersthofer 
Straße. Müllautos hin, Müllautos her. Wer 
weitgehend autofrei fahren will, kann den 
Unteren Auweg nehmen. Der ist bis zum 
Waldhaus neu asphaltiert. Dann allerdings 
fehlen rund 1000 Meter, bis die ebenfalls 
asphaltierte Straße nach Anwalting er-
reicht ist. Bis zur dortigen Kläranlage ist 

die Straße einigermaßen in Ordnung. Wo 
es dann durch den Wald geht, läßt sich 
lediglich erahnen, daß der Weg hier 
irgendwann einmal befestigt war. Auf der 
Staatsstraße 2381 kommt man zwar bes-
ser voran, bekommt es dann jedoch mit 
schnellen Pkw und vielen Lkw zu tun. 
Allerdings hat man auf diese Weise sehr 
rasch die Gemeinde Rehling erreicht. 
Weniger Probleme haben Radler aus der 
Hammerschmiede und Lechhausen. Sie 
können über den Hafenmühlweg auf ge-
teerter Unterlage die Mühlhauser Straße 
erreichen und von dort aus über die wenig 
radlergerecht geschaltete Ampel am Flug-
platz den Affinger Ortsteil Mühlhausen 
erreichen. Auf dem Anwaltinger Weg, 
dessen Belag auch schon bessere Zeiten 
gesehen hat, gelangt man dann nach An-
walting. Der Rest gestaltet sich wie be-
reits beschrieben. 
Mit den 1,5 Millionen Euro, die man für 
400 Meter Radweg am Mühlhauser Berg 
aufwenden will, ließen sich die vorste-
hend geschilderten Probleme beheben. 
Aber wie gesagt: Was und wo gebaut wird, 
bestimmen nicht die Radfahrer, sondern 
die Behörden. Wie schrieb der Ltd. Bau-
direktor aus dem Ministerium: Aufgrund 
„ihrer Ortskenntnis und ihrer Kenntnis 
der Verkehrsstärken, der Unfallzahlen so-
wie der Lücken im Radwegenetz“. Na 
dann … 
 
Copenhagenize Index 
 
(hs) Seit dem Jahr 2011 gibt es ihn bereits, 
den Copenhagenize Index. Er stammt von 
der Copenhagenize Design Company und 
soll in zweijährigem Rhythmus die fahr-
radfreundlichsten Städte der Welt ermit-
teln. Allerdings nur solche, die mehr als 
600000 Einwohner haben. Das grenzt die 
Auswahl – zumindest in Deutschland – 
stark ein. Aktuell findet man drei deutsche 
Städte, die es unter die 20 besten Metro-
polen geschafft haben, nämlich Bremen, 
Berlin und Hamburg. Interessant ist, daß 
es sich dabei auch um die drei deutschen 
Städte handelt, die beim Fahrraddiebstahl 
deutlich in Führung sind; übrigens auch in 
der genannten Reihenfolge. Beim deut-
schen Fahrradklimatest konnte in der 
Gruppe der Städte über 500000 Einwoh-



ner nur Bremen mit Platz 1 überzeugen. 
Hingegen schafften es weder Berlin mit 
Platz 12, noch Hamburg (Platz 8) unter 
die besten drei. Warten wir ab, ob es bei 
der ADFC-Befragung, die gegenwärtig 
läuft, besser wird. Nachfolgend die Ta-
belle des Copenhagenize-Indexes. 
 
Stadt 2011 2013 2015 2017 2019 

Kopenhagen 2 2 1 1 1 

Amsterdam 1 1 2 3 2 

Utrecht  3 3 2 3 

Antwerpen  7 9 7 4 

Straßburg   4 4 5 

Bordeaux  5 8 6 6 

Oslo    19 7 

Paris 7 19 17 13 8 

Wien 19  16 12 9 

Helsinki 15   18 10 

Bremen     11 

Bogotà     12 

Barcelona 3 17 11 11 13 

Ljubljana   13 8 14 

Berlin 5 10 12 10 15 

Tokio 4 12  9 16 

Taipeh     17 

Montréal 8 14 20 20 18 

Vancouver     19 

Hamburg 11 20 19 17 20 
 
München, das 2011 noch den 6. Platz be-
legte, schaffte es im Jahr 2019 nicht mehr, 
unter die besten 20 Städte zu kommen. In 
einer früheren Ausgabe (Sept./Okt. 2019) 
des Radkuriers findet sich eine Bewer-
tung, die die Coya-Versicherung aufge-
stellt hat. Sie weicht vom Copenhagenize-
Index in einigen Punkten ab. 

 
Miserable Radwege 
 
(hs) ADAC und ADFC sind sich selten 
einig. In diesem Punkt jedoch schon: Die 
Radwege in Deutschland sind mangelhaft. 
Wer in Augsburg wohnt, wird jetzt sagen, 
daß man für diese Feststellung weder 
ADAC noch ADFC gebraucht hätte. Aber 
wichtig ist es schon, daß beide Verbände 
der gleichen Auffassung sind, was den 
Zustand unserer Radwege betrifft. 
120 Radwege in den Landeshauptstädten 
mit der höchsten und der niedrigsten 
Fahrraddichte wurden vom ADAC unter 

die Lupe genommen. Es handelt sich da-
bei (alphabetisch) um die Städte Bremen, 
Dresden, Erfurt, Hannover, Kiel, Mainz, 
München, Saarbrücken, Stuttgart und 
Wiesbaden. Das Ergebnis: Nur 21 der 120 
Routen sind gut oder sehr gut. 59, also et-
wa die Hälfte, sind ausreichend; der Rest 
fiel durch. Am besten war die Lage in 
Kiel, am schlechtesten in Hannover und 
Mainz. Da Augsburg keine Landeshaupt-
stadt ist, wurde dort nicht getestet. Nach-
dem jedoch München nur ein „ausrei-
chend“ erzielte, kann man sich leicht 
vorstellen, wie das Ergebnis in Augsburg 
ausgefallen wäre. 
 

RAD UND RECHT 

 
Keine Benutzungspflicht mehr (I) 
 
(hs) Etwa 200 Meter ist er nur lang, der 
Weg an der Lechfeldstraße zwischen An-
walting und der Staatsstraße 2381. Die 
Benutzungspflicht für Radfahrer wurde 
vom Landratsamt Aichach-Friedberg so- 
eben aufgehoben. Das bisherige Ver-
kehrsschild (Zeichen 240), das für einen 
gemeinsamen Geh- und Radweg steht, 
wurde entfernt und durch das Zeichen 239 
(Fußweg) nebst Zusatzzeichen 1022-10 
(Radfahrer frei) ersetzt. Radfahrer haben 
somit die Wahl, ob sie die Fahrbahn oder 
den Gehweg benutzen. Bei Benutzung 
des Gehwegs ist allerdings auf Fußgänger 
Rücksicht zu nehmen. Das bedeutet, daß 
Radfahrer ihre Geschwindigkeit der der 
Fußgänger anpassen müssen. Notfalls 
muß man sogar anhalten.  

  
Der rund 200 Meter lange Weg an der Lechfeld-
straße beim Ortseingang Anwalting ist häufig mit 
Pferdemist versehen. Die Zeichen 240 sind jetzt zwar 
verschwunden. Die Verschmutzungen werden aber 
wohl bleiben, zumal schon viele Wochen keine 
Reinigungsarbeiten mehr stattgefunden haben. 



Keine Benutzungspflicht mehr (II) 
 
(hs) Die Arbeiten an der Lechkanalbrücke 
in Gersthofen sind beendet. Das gilt auch 
für die Arbeiten im Bereich der Einmün-
dung der Sportallee in die Kanalstraße. 
Wie in der vorigen Ausgabe des Radku-
riers erwähnt, sollte mit Abschluß der 
Baumaßnahme auch die Radwegebenut-
zungspflicht ab dem Laubenweg enden. 
Dies ist der Fall. Das bisher dort stehende 
Zeichen 241 (getrennter Geh- und Radweg) 
wurde durch die Zeichen 239 und 1022-10 
ersetzt. Damit wurde eine Unfallgefahr, 
die seit Jahren bestand, endlich beseitigt. 
Zumindest gilt dies für diejenigen Radler, 
die nunmehr die Fahrbahn benützen. Wer 
weiterhin auf dem Gehweg in Richtung 
Sportallee fährt, hat sich weiterhin in der 
schlecht einsehbaren Rechtskurve mit den 
von dort kommenden Radlern auseinan-
derzusetzen.  

 

Mehr Abstand bitte 
 
(hs) Seit dem 28. April 2020 gilt die Vor-
schrift des § 5 Abs. 4 Satz 3 StVO, worin 
es heißt: „Beim Überholen mit Kraftfahr-
zeugen von zu Fuß Gehenden, Rad Fah-
renden und Elektrokleinstfahrzeug Füh-
renden beträgt der ausreichende Seiten-
abstand mindestens 1,5 m und außerorts 
mindestens 2 m.“ Soweit das Gesetz. 
Daß Kraftfahrer die Vorschrift nicht ken-
nen, fällt jedem auf, der mit dem Fahrrad 
unterwegs ist. Als Radler muß man schon 
froh sein, wenn der Abstand wenigstens 
einen Meter beträgt. 
Was jedoch das OLG Saarbrücken in sei-
nem Berufungsurteil vom 18.6.2020 mit 
dem Aktenzeichen 4 U 4/19 entschieden 
hat, ist schon mehr als nur unvertretbar. 
Die Kernaussage des Gerichts lautet näm-
lich: 
Bei einer langsamen Bergauffahrt ist beim 
Überholen eines Fahrradfahrers ein Sei-
tenabstand von 1,30 Meter ausreichend, 
insbesondere dann, wenn an einer Stelle 
überholt wird, die wegen des Straßen-
verlaufs über mehrere Kilometer hinweg 
die einzige Überholmöglichkeit bietet. 
Zwar galt zum Zeitpunkt des Unfalls, der 
sich am 1.7.2016 ereignete, die Vorschrift 
des § 5 Abs. 4 Satz 3 StVO noch nicht, 

wohl aber § 5 Abs. 4 Satz 2 StVO, wonach 
„ein ausreichender Seitenabstand“ zu 
Radfahrern einzuhalten ist. Nach der 
Rechtsprechung sind dies 1,5 – 2 m. Kann 
ein solcher Abstand nicht eingehalten 
werden, so galt schon bisher, daß ein fak-
tisches Überholverbot besteht. So besagt 
es jedenfalls ein Rechtsgutachten vom 
Dezember 2018, das von Prof. Dr. Dieter 
Müller für die Unfallforschung der Versi-
cherer (UDV) erstellt wurde. Das OLG 
Saarbrücken hat sich damit leider nicht 
auseinandergesetzt. Das überholende Kfz 
war übrigens kein Pkw, sondern ein Lkw. 
Nur am Rande: Hätte der Lkw den 
Radfahrer, dem glücklicherweise nichts 
passiert ist, nicht überholt, wäre es auch 
nicht zu dem Unfall gekommen, mit dem 
sich das LG und danach das OLG Saar-
brücken auseinandersetzen mußten. 
 

RAD UND TECHNIK 

 
Jetzt schlägt’s dreizehn 
 
(hs) Es ist noch gar nicht so lange her, daß 
Campagnolo seine Rennradgruppen mit 
einem zwölffachen Ritzelpaket vorgestellt 
hat. Dem ist der US-amerikanische Her-
steller SRAM gefolgt. Nunmehr bietet 
Campagnolo die Gruppe Ekar mit einem 
13er Ritzelpaket an. Drei Varianten gibt 
es, nämlich 9 – 36 (9-10-11-12-13-14-16-
18-20-23-27-31-36), 9 – 42 (9-10-11-12-
13-14-16-18-21-25-30-36-42) und 10 – 44 
(10-11-12-13-14-15-17-19-22-26-32-39-44). 
Die Gruppe ist darauf ausgelegt, daß nur 
ein Kettenblatt verwendet wird. Vier ver-
schiedene Größen (38, 40, 42, 44) werden 
angeboten. Ferner stehen zwei verschie-
dene Bremsscheiben (140 und 160 mm) 
zur Wahl. Wie der italienische Hersteller 
weiter mitteilt, ist die Ekar-Gruppe für 
Rennräder, Gravelbikes, Cyclocross- und 
Trekking-Räder zugelassen, nicht aber für 
Tandems und Mountainbikes. Normale 
Pedelecs können die Gruppe ebenfalls nut-
zen, nicht jedoch S-Pedelecs (Pedelec45). 
Das Gewicht der Ekar beträgt etwa 2,5 kg, 
der Preis liegt bei rund 1550 Euro. 
Kurios: Radfahrern mit mehr als 82 kg 
Lebendgewicht empfiehlt Campagnolo 
eine häufigere Wartung der Technik. 



SPORT UND RECHT 

 
Kein Bonus für Ex-Nationalspieler 
 
(hs) Kein Glück vor Gericht hatte der ehe-
malige Fußballnationalspieler Christoph 
Metzelder. In einer Verlautbarung des 
Amtsgerichts Düsseldorf vom 4. Septem-
ber 2020 hieß es wie folgt: 
„Bei dem Amtsgericht Düsseldorf ist am 
02.09.2020 eine Anklage der Staatsan-
waltschaft Düsseldorf gegen den ehemali-
gen Profifußballer Christoph Metzelder 
wegen Verbreitung kinderpornographi-
scher Schriften in 29 Fällen und Besitzes 
kinderpornographischer und jugendpor-
nographischer Schriften in einem weiteren 
Fall eingegangen …“ 
Metzelder hat in der Folgezeit versucht, 
seine Namensnennung in der Pressemit-
teilung zu verhindern. Mit seinem Eilan-
trag zum Verwaltungsgericht Düsseldorf 
ist er jedoch gescheitert (Beschluß vom 
14.09.2020 – 20 L 1781/20). 
 

DIES UND DAS 

 
Gerd Müller wird 75 
 
(hs) Am 3. November kann der ehemalige 
Fußball-Nationalspieler seinen 75. Ge-
burtstag feiern. Für seinen Heimatverein 
TSV Nördlingen, wo er nur ein Jahr tätig 
war, debütierte er 1963 ausgerechnet ge-
gen die TSG Augsburg, damals in der Be-
zirksliga. Als er im Jahr 1964 zu Bayern 
München kam, ahnte wohl niemand, daß 
er für die Bayern 453 Spiele absolvieren 
und 398 Tore schießen würde, davon 365 
in der Bundesliga, was bis heute Rekord 
ist. Auch in der Fußballnationalmann-
schaft war er mit 62 Einsätzen und 68 
Toren (Rekord bis 2014) erfolgreich, auch 
wenn Dettmar Cramer, der damalige As-
sistent von Bundestrainer Helmut Schön, 
fragte, was ein Kugelstoßer beim Fußball 
soll. Vielleicht ist das auch der Grund für 
Gerd Müllers Antwort auf die Frage, ob 
er Trainer werden wolle: „Ich will einen 
anderen Tod als Herzinfarkt.“ Ansonsten 
hat er sich mit Aussprüchen sehr zurück-
gehalten, im Gegensatz zu vielen anderen 
seiner Nationalmannschaftskollegen. 

Das Volk der Dichter und Denker 
 
„Und bist Du nicht willig, so brauch‘ ich 
Gewalt.“ Wer es noch nicht wusste – dieser 
Ausspruch stammt aus Heinrich Heines 
Reise-Epos „Deutschland – ein Winter-
märchen.  
Neue Westfälische 
 
Weisheiten 
 
Ein 64-jähriger Bauarbeiter entdeckte bei 
Bauarbeiten in Bremen-Sebaldsbrück knapp 
drei Kilogramm Drogen. Der Besitzer wird 
gebeten, sich bei der Polizei zu melden.   
Weser-Kurier 
 
Polizei bekommt mehr Rechte.  
Stuttgarter Zeitung 
 
Der eigene Hund macht keinen Lärm – er 
bellt nur.  
Kurt Tucholsky 
 
Seltene Marken sind nur selten, wenn sie 
selten sind.  
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 
 
Redaktionsschluß 
dieser Ausgabe war der 29. Oktober 2020. 
Beiträge für die Ausgabe Januar/Februar 
2021 des Augsburger Radkuriers sollten 
der Redaktion bis spätestens Sonntag, den 
27. Dezember 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. 


