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Bundesadler auf Tauchstation 
  

Liebe Radsportfreunde, 
mittlerweile haben alle großen Parteien 
ihre Kandidaten für die kommende Bun-
destagswahl gekürt. Am einfachsten tat 
sich die SPD, denn bei den wenigen noch 
vorhandenen Mitgliedern führte an Olaf 
Scholz kein Weg vorbei. Bei den Grünen 
konnten Robert Habeck und Annalena 
Baerbock per Schnick, Schnack, Schnuck  
die Kandidatur unter sich ausmachen. Ein 
abschreckendes Schauspiel des Machtpo-
kers leisteten sich die Vorsitzenden von 
CDU und CSU. Sehr zur Freude der Me-
dien, die endlich neben Corona dem Volk 
etwas zu bieten hatten. Die „Augsburger 
Allgemeine“ präsentierte ihren Lesern am 
13. April ein Interview mit dem Passauer 
Politikwissenschaftler Heinrich Oberreu-
ter. Genausogut hätte man allerdings den 
Schlachthofbetreiber Tönnies  zum  Tier- 

 
wohl in seinem Betrieb befragen können. 
Das langjährige CSU-Mitglied Oberreu-
ter äußerte sich dann auch so, wie dies 
offenbar von der Zeitung erwartet wurde, 
nämlich pro Söder. Daß der Mann, der 
sogar schon für seine Partei kandidierte, 
wieder einigen Unsinn verbreiten würde, 
war abzusehen. „Im Augenblick spricht 
aus meiner Sicht relativ viel für Söder“, 
äußerte sich der Herr Professor, der im 
kommenden Jahr 80 wird. Und: „Armin 
Laschet war in seiner Corona-Politik 
deutlich weniger konsequent.“ 
Kein Wort darüber, daß die Corona-Zah-
len in NRW trotz der angeblich geringe-
ren Konsequenz niedriger als in Bayern 
waren. Es kam, wie es kommen mußte: 
Armin Laschet wurde Kanzlerkandidat 
von CDU/CSU. Das Wunschdenken von 
Herrn Oberreuter ging nicht auf. 



Genausowenig erfüllten sich die Pläne des 
Kandidaten Söder hinsichtlich der Pande-
mie in Bayern. Melanie Huml, immerhin 
Ärztin von Beruf, wurde als bayerische 
Gesundheitsministerin durch einen Be-
rufspolitiker ersetzt. Zwar hat sich seither 
nichts gebessert. Ganz im Gegenteil. 
Aber Klaus Holetschek konnte die Miß-
erfolge der Bayerischen Staatsregierung 
weit besser verkaufen, als dies seiner Vor-
gängerin gelang. Außer markigen Wor-
ten hat die Personaländerung in der Sache 
nichts gebracht. Die Corona-Zahlen stie-
gen und sie steigen zum Teil immer noch. 
In Augsburg liegt die 7-Tage-Inzidenz 
deutlich über der Marke 200. Von einer 
Zahl 50, die einmal als dramatische Gren-
ze der Pandemie galt, redet derzeit nie-
mand mehr. Mit einer Infektionszahl von 
weit über 3 Millionen liegt Deutschland 
weltweit unter den Top Ten, hinter Bra-
silien, Russland, USA, Indien, Italien, 
Türkei, Spanien, UK und Frankreich. 
Über 80000 Todesfälle sind hierzulande 
zu verzeichnen, was einer Mortalitätsrate 
von über 2,5 % entspricht. Auch insoweit 
bewegen wir uns in der Weltspitze. Was 
die Impfquote in Deutschland (Bayern 
liegt sogar noch darunter) betrifft, sind 
wir laut Zahlen des ZDF mit etwa 7,4 % 
weltweit nur Mittelmaß. Kein Vergleich 
mit Israel (58,6 %), Bahrain (31,1 %), den 
Seychellen (58,2 %) oder Chile (33,1 %). 
Kein Wunder, wenn das Wort „Brems-
versagen“ der Politik die Runde macht. 
Spitze ist Deutschland nur, wenn es um 
das Abkassieren von Provisionen geht. 
Aber das ist eine andere Geschichte … 
Wenn heute an dieser Stelle so viel über 
Politik zu lesen ist, hat das durchaus seine 
Gründe. Denn die Auswirkungen des ge-
schilderten Politikversagens werden uns 
noch einige Zeit beherrschen. Dabei sind 
die Probleme für unseren Verein noch 
einigermaßen überschaubar. Radsportler 
dürfen wenigstens allein oder zu zweit 
ihrem Sport nachgehen, obwohl nach Auf-
fassung von Wissenschaftlern auch gegen 
ein Mannschaftstraining, zumindest aus 
epidemiologischer Sicht, nichts einzuwen-
den wäre. Sogar ein Ruderachter wäre 
nach Meinung von Aerosolforschern we-
nig problematisch. 

Viel schlechter stehen Sportvereine da, die 
beispielsweise auf ein Schwimmbad oder 
eine Halle angewiesen sind. Im Radsport 
sieht es für Kunstradfahrer, Radballer oder 
Bahnradsportler zappenduster aus. Kein 
Wunder, wenn in manchen Bereichen die 
Mitgliederzahlen sinken. 
Immerhin hat die Politik die Probleme 
dieser Vereine erkannt. 
Unter dem Motto „Unterstützung unserer 
Sportvereine in Augsburg und Königs-
brunn“ schrieb uns der Bundestagsabge-
ordnete Dr. Volker Ullrich. Wer gedacht 
hat, daß sich der Mann zunächst für die 
zahlreichen Verfehlungen seiner Politik-
Kollegen entschuldigen würde, sah sich 
getäuscht. Keine Silbe davon, daß hier 
letztlich Steuergelder an Amigos ausge-
schüttet wurden. Gelder, die an anderer 
Stelle fehlen. Es geht lediglich um die 
Wiederwahl des Mannes im Herbst dieses 
Jahres. Schon die Überschrift seines Wer-
beschreibens, das von Sportvereinen in 
Augsburg und Königsbrunn spricht, ist 
bezeichnend. Als ob es in Gersthofen, 
Neusäß, Friedberg, Stadtbergen und an-
dernorts keine corona-gebeutelten und 
daher förderungswürdigen Sportvereine 
gäbe. Aber dem Herrn Abgeordneten geht 
es ja nicht um Sportvereine, sondern um 
seine Wiederwahl in den Bundestag. Und 
zu seinem Wahlkreis gehören halt mal nur 
Augsburg und Königsbrunn, nicht aber 
Friedberg, Neusäß und andere Städte. 
Wenn in dem Brief gefragt wird, was „Sie 
und Ihre Mitglieder aktuell bewegt“, so 
kann man diese Frage sehr genau beant-
worten: Das Versagen des Staates in vie-
len Bereichen. Das fängt bei der Gesund-
heitspolitik (Corona-Bekämpfung) an 
und hört bei der Korruptionsbekämpfung 
(Masken-Affäre) noch längst nicht auf. 
Schließlich war es auch die Partei des 
Herrn Abgeordneten, die sich einer vom 
Bundesverfassungsgericht geforderten Re-
form des Wahlrechts verweigert hat. So 
wird es voraussichtlich im Herbst wieder 
einen Bundestag mit 700 oder gar 800 Ab-
geordneten geben. Einer von ihnen wird 
sicherlich wieder Volker Ullrich heißen. 
Wie heißt es so treffend: Wenn Wahlen 
etwas ändern würden, wären sie längst 
verboten. Euer Harry 



RADSPORTFREUNDE INTERN 

 
Termine auf einen Blick 
 
 13. Mai Feiertag (Donnerstag) 
 24. Mai Pfingstmontag 
 3. Juni Feiertag (Donnerstag) 
  
Mitgliederversammlung 2021 

(hs) Aufgrund der nach wie vor unsiche-
ren Corona-Lage wird unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung frühestens in der 
zweiten Jahreshälfte stattfinden können. 
 
Stammtische 
 
(hs) Bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe 
waren Gaststätten immer noch geschlos-
sen. Voraussichtlich werden wir uns frü-
hestens im Juli dieses Jahres wieder tref-
fen können. Näheres in der Ausgabe Juli/ 
August 2021 des Radkuriers. 
 

RADTOURENFAHREN 

 
RTF Mai und Juni 2021 in Bayern 

(hs) Wie leider zu befürchten war, mußten 
einige RTF-Veranstaltungen in Bayern – 
wie schon im Vorjahr – abgesagt werden. 
Dies betraf zunächst die für den 25. April 
geplante Biberttaltour in Ammerndorf.  
Auch sämtliche im Mai geplanten Ver-
anstaltungen wurden abgesagt, nämlich 
die RTF „Zwischen Steigerwald & Fran-
kenhöhe“ in Neustadt/Aisch, die am 9. Mai 
hätte stattfinden sollen, der Herpersdorf-
Cup am 16. Mai und die RTF zwischen 
Aurach, Aisch und Weisach am 13. Juni. 
Alle fielen der Pandemie zum Opfer. 
Vom 16. Mai auf den 18. Juli verschoben 
wurde die RTF „Quer durch die Holledau“ 
in Moosburg. Am 18. Juli war auch die 
„Pfaffenwinkelradrundfahrt“ in Peiting 
geplant. Die Tour wurde jedoch Corona-
bedingt bereits abgesagt. 
Ebenfalls nicht stattfinden kann die für 
den 13. Juni geplante „Donau-Ries-Rund-
fahrt“ in Donauwörth. 
Im Juni 2021 sollen die folgenden beiden 
RTF-Veranstaltungen in Bayern (Stand 
bei Redaktionsschluß) stattfinden: 

 13. Juni Frankentour [3186] 
   Würzburg 
   60 / 110 / 160 km 
   630/1300/2000 HM 
 
 26. Juni Rottal Classic [3224] 
   Vöhringen, Sportparkstraße 10 
   80 / 120 km 
   n.b. / 800 Höhenmeter 
    Geschlossener Verband! 
 
Ob die Franken-Tour in Würzburg statt-
findet, entscheidet sich am 13. Mai.  
Am 27. Juni stehen gemäß dem Breiten-
sportkalender zwei Veranstaltungen auf 
dem Plan, nämlich der Radmarathon in 
Rosenheim und die Tour „Zwischen Karp-
fenweihern und Fränkischer Schweiz“ in 
Erlangen. Während für den Marathon in 
Rosenheim alle 800 Startplätze bereits 
vergeben sind, kann die RTF in Erlangen 
nicht stattfinden. 
Der Jura-Radmarathon in Lupburg wurde 
auf das Jahr 2022 verschoben. 
Die „RTF im Wittelsbacher Land“, die 
am 20. Juni hätte stattfinden sollen, wurde 
schon vor Wochen vom Veranstalter, dem 
RSC Aichach, abgesagt. 
 
RTF in Württemberg 
 
(hs) Nicht viel besser als den bayerischen 
RTF-Fahrern geht es den Sportfreunden 
in Württemberg. Bereits viele der ange-
meldeten Touren fielen der Corona-Pan-
demie zum Opfer. Hiervon betroffen war 
die Weinland-Tour in Stuttgart, die am 
19. April über die Bühne gehen sollte. 
Ebenfalls abgesagt werden mußten bisher 
die folgenden Veranstaltungen: 
 
 1. Mai 3-Wälder-Tour in Schwaikheim 
 13. Mai Stauferland-Rundfahrt in Kuchen 
 3. Juni Würm-Enztal-RTF in Merklingen 
 13. Juni Sachsenheimer Lichtenstern-Tour 
 20. Juni Birenbacher Bergelestour 
 
Nicht abgesagt wurde bisher die 37. Alb-
Extrem in Ottenbach, die am 27. Juni statt-
finden soll. Die Tübinger Kirschblüten-
tour wurde auf den 4. Juli verlegt. Ob die 
Veranstaltungen tatsächlich stattfinden 
können, bleibt abzuwarten. 
Auch bei anderen RTF-Veranstaltungen 
empfiehlt es sich, vor der Anreise die 
Homepage des zuständigen Vereins aufzu-
suchen. 



RTF-Vorschau 2021  

 

Rottal Classic in Vöhringen 
 
(hs) Am Samstag, den 26. Juni 2021, soll 
die RTF „Rottal Classic“ der Radsport-
abteilung des SC Vöhringen stattfinden. 
Zwei Strecken mit 80 und 120 km stehen 
zur Wahl. Start ist um 10 Uhr am Sport-
park in Vöhringen. Es wird im geschlos-
senen Verband gefahren. 
 

Radwandern  

 
Radwandersaison 2021 verschoben 
 
(hs) In der Januar/Februar-Ausgabe des 
Radkuriers wurde mitgeteilt, daß der Start 
der Radwandersaison 2021 coronabedingt 
auf den 1. April verschoben werden muß. 
Mittlerweile wurde eine erneute Verschie-
bung notwendig und zwar auf den 1. Juni. 
Mal sehen, ob die Saison 2021, die bis 
Mitte Oktober reicht, zu diesem Zeitpunkt 
starten kann. 

 

RENNSPORT 

 
Rundfahrten sollen stattfinden 

(hs) Auch wenn einige Profirennen abge-
sagt oder in den Herbst verlegt wurden, 
sollen die großen Rundfahrten, also ins-
besondere der Giro und die Tour wie ge-
plant stattfinden. Folgende Rennen stehen 
in den Monaten Mai und Juni 2021 an: 
  
 8. Mai - 30. Mai Giro d’Italia 
 30. Mai - 6. Juni Critérium du Dauphiné 
 6. Juni - 13. Juni Tour de Suisse 
 26. Juni - 18. Juli Tour de France 

 

Eschborn - Frankfurt verlegt 
 
(hs) Die 60. Ausgabe des deutschen Rad-
klassikers wurde vom 1. Mai in den 
Herbst verlegt. Die Presseerklärung des 
Veranstalters lautet wie folgt: 
Gemeinsam mit der Stadt Eschborn und 
der Stadt Frankfurt am Main hat die Ge-
sellschaft zur Förderung des Radsports 
entschieden, die Jubiläumsausgaben von 
Eschborn-Frankfurt und der ŠKODA Ve-

lotour auf den 19. September 2021 zu ver-
schieben. Trotz aller Zuversicht und einem 
angepassten Veranstaltungskonzept kann 
die Durchführung des Radklassikers am 
1. Mai nicht sichergestellt werden. Sechs 
Wochen vor dem traditionellen Termin ist 
eine verlässliche Planung nicht möglich, 
da Großveranstaltungen in Deutschland 
weiterhin untersagt sind. Der neue Ver-
anstaltungstermin, Sonntag der 19. Sep-
tember, wurde gemeinsam mit der Stadt 
Eschborn und der Stadt Frankfurt am 
Main festgelegt. Die Union Cycliste Inter-
nationale (UCI) hat das neue Datum für 
das WorldTour-Rennen heute ebenfalls 
bestätigt. 
 

VERBANDSNACHRICHTEN 

 
Bund Deutscher Radfahrer  

 
BDR verzeichnet mehr Mitglieder 
 
(hs) Eine Pressemitteilung des BDR vom 
Januar 2021 klingt recht erfreulich. Sie 
lautet: 
Trotz Corona: Die Mitgliederzahlen im 
Bund Deutscher Radfahrer sind auch im 
Jahr 2020 gestiegen und zwar um 654 auf 
144.647. Damit verzeichnet der deutsche 
Spitzensportverband im sechsten Jahr in 
Folge einen Zuwachs. 
Erfreuliche Zahlen gibt es auch bei den 
Mitgliederzahlen in den Nachwuchsklas-
sen. Dort wurden wieder Zuwächse ver-
zeichnet. 24.626 Mitglieder in den Schü-
ler- und Juniorenjahrgängen hatte der 
BDR im Jahr 2020. Das sind fast 1000 
mehr als noch im Vorjahr 2019.  
Die Zahl der Lizenznehmer ist dagegen 
zurückgegangen, und zwar um acht Pro-
zent. "Das liegt in erster Linie daran, dass 
einige Aktive erst im Laufe des Jahres 
eine Lizenz lösen, wenn sie sich kurz-
fristig entscheiden, an Veranstaltungen 
des BDR teilzunehmen", erklärte Gene-
ralsekretär Martin Wolf. Das passierte 
wegen der Corona-Pandemie im letzten 
Jahr nicht. Wie sich die Zahlen im lau-
fenden Jahr entwickeln werden, ist derzeit 
noch nicht absehbar. Ob es große Ein-
brüche durch Corona geben wird, wird 
sich erst im Laufe des Jahres zeigen. 



"Unsere Finanzplanung ist so aufgebaut, 
dass wir einen herben Rückschlag ver-
kraften können, ohne dass die Existenz des 
BDR bedroht wäre," sagte BDR-Präsi-
dent Rudolf Scharping im Rahmen eines 
Pressegesprächs, das wegen der Corona-
Pandemie virtuell stattfand. Der Rück-
gang von Lizenzen und Wertungskarten 
der Jedermannsportler sei aber zu erwar-
ten und damit auch wirtschaftliche Ein-
bußen, denn für Lizenzen und Wertungs-
karten sind Gebühren zu entrichten.  Die 
öffentliche Förderung der Spitzensport-
verbände blieb in 2020 unverändert be-
stehen, so dass Wettkämpfe und Trainings-
maßnahmen, sofern sie in Corona-Zeiten 
möglich waren, planmäßig durchgeführt 
werden konnten. 
Mit 22 Gold-, 14 Silber- und 14 Bronze-
medaillen war der BDR auch in Pande-
miezeiten erfolgreich. International fan-
den nicht einmal die Hälfte aller Welt-
meisterschaften statt, bei den Europa-
meisterschaften konnte nur ein Drittel aus-
gerichtet werden. Die Hallenradsportler, 
seit Jahrzehnten die großen Medaillen-
sammler im BDR, konnten überhaupt keine 
Wettkämpfe bestreiten und daher auch 
keine Medaillen in die Statistik einbringen. 

 

Rudolf Scharping wiedergewählt 
 
Am Samstag, den 17. April 2021, fand die 
Bundeshauptversammlung des BDR statt 
und zwar erstmals online. Der seit 2005 
amtierende Präsident, Rudolf Scharping, 
wurde wiedergewählt. Hierzu heißt es auf 
der Homepage von rad-net wie folgt: 
Frankfurt (rad-net) - Rudolf Scharping 
geht in seine fünfte Amtszeit als Präsident 
des Bund Deutscher Radfahrer (BDR). 
Bei der wegen der Corona-Pandemie 
erstmals online stattgefundenen Jahres-
hauptversammlung wurde der 73-Jährige 
mit klarer Mehrheit wiedergewählt. 
Scharping, der seit 2005 an der Spitze des 
BDR steht, dankte für das erneute Ver-
trauen. «In diesen Umständen von Bord 
zu gehen, hätte ich nicht für verantwor-
tungsbewusst gehalten», sagte Scharping 
mit Blick auf die Corona-Pandemie, die 
auch die Arbeit im BDR erheblich beein-
trächtigt. 

Neben Scharping wurden weitere Präsi-
diumsmitglieder im BDR gewählt: In ih-
ren Ämtern ebenfalls bestätigt wurden 
Günter Schabel (Vizepräsident Leistungs-
sport), Uwe Rohde (Vizepräsident Marke-
ting und Kommunikation) und Berend 
Meyer (Vizepräsident Sportentwicklung). 
Neu im Präsidium ist Bernd Schmidt, der 
das Amt des Vizepräsidenten Breiten- und 
Freizeitsport von Peter Koch übernahm, 
der sich künftig nur noch seinen Aufgaben 
als Stellvertretender Präsident widmen 
will. Schmidt, bisher Koordinator im Res-
sort Breitensport, ist kein Unbekannter. 
20 Jahre war der heute 57-Jährige Präsi-
dent des Radsportverbandes Schleswig-
Holstein und hat in seiner langen Funk-
tionärslaufbahn circa 200 Veranstaltun-
gen organisiert. 
Der neue Vorsitzende der Radsportjugend, 
Jan Schlichenmaier, sowie der Sprecher 
der Landesverbände, Thomas Peveling 
(LV NRW), die bereits in anderen Gre-
mien gewählt wurden, wurden auf der 
BHV in ihren Ämtern bestätigt. 
Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie 
steht der Verband vor großen Herausfor-
derungen, die er bisher gut meistern 
konnte. «Wir mussten auch im Radsport 
bisher ungeahnte Einschränkungen und 
Rückschläge verkraften. Das Präsidium, 
unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, wir alle und auch ich 
persönlich haben den Vereinen und Lan-
desverbänden zu danken für herausra-
gendes Engagement. Denn in bestimmten 
Bereichen gerade des Vereinslebens, in 
bestimmten Disziplinen des Radsports 
und bei allem, was Breitensport, Jugend 
und Nachwuchs angeht, hat es harte 
'Einschläge' gegeben», sagte Scharping 
und lobte viele besondere Aktionen in 
Krisenzeiten. Scharping dankte auch dem 
«überdurchschnittlichen Engagement der 
Ehrenamtlichen», die den deutschen Rad-
sport auch in Krisenzeiten am Leben er-
hielten. 
Auf Initiative des BDR haben sich die 
Spitzensportverbände BDR, DLV (Leicht-
athletik), DTU (Triathlon) und DMSB (Mo-
tosport) gemeinsam an die Bundeskanz-
lerin, die Regierungschefinnen und -chefs 
der Länder sowie an die Konferenz der 



Sportminister gewendet; und man habe 
gemeinsam ein im Radsport entwickeltes 
Konzept der kontrollierten Rückkehr zum 
Sport im Freien vorgelegt und damit 
andere Initiativen des deutschen Sports 
und des DOSB ergänzt und erweitert. 
Obwohl zahlreiche nationale und inter-
nationale Meisterschaften ausfallen muss-
ten, waren die Sportlerinnen und Sportler 
des BDR auch im vergangenen Jahr sehr 
erfolgreich, wofür 22 Gold-, 14 Silber- und 
14 Bronzemedaillen ein klarer Beweis sind. 
Der BDR ist nach wie vor einer der füh-
renden Spitzensportverbände in Deutsch-
land. 
Wirtschaftlich steht der Verband auch 
nach 2020 auf stabilen Füßen, dank treu-
er Sponsoren, den Vereinen und Mitglie-
dern sowie den politischen Entscheidern. 
«Sie stehen jeweils für einen maßgebli-
chen Teil unserer finanziellen Möglich-
keiten», sagte der BDR-Präsident, und 
freute sich, noch einmal zu verkünden, 
dass selbst im zurückliegenden Jahr die 
Mitgliederzahlen erneut gestiegen sind 
und zwar auf 144.647. «Das ist sehr 
positiv, spricht für die Attraktivität des 
Radsports, aber ausruhen dürfen wir uns 
darauf nicht.» 
Zukunftsweisend sei deshalb die Jugend-
arbeit, wo ebenfalls neue Konzepte zu 
Schule und Ausbildung weiterentwickelt 
wurden. «Dass wir im BDR im Vergleich 
zu vielen Ländern in Europa und im 
Vergleich zu vielen anderen Verbänden 
hinsichtlich der Mitgliedsentwicklung im 
Nachwuchsbereich relativ gut dastehen, 
ist positiv. Aber es bedarf noch mehr En-
gagement für unsere Zukunft als Breiten- 
und Spitzensportverband zu arbeiten, die 
Vereine engagiert zu unterstützen und 
auch neue Möglichkeiten zu nutzen», 
appellierte Scharping. 
Der E-Sport, speziell das E-Cycling Pro-
jekt «German Cycling Academy», konnte 
in Corona-Zeiten noch mehr Fahrt auf-
nehmen. «In den nächsten Jahren müssen 
wir jünger und weiblicher, noch besser 
aufgestellt und noch moderner werden. 
Dann hat der BDR eine sehr gute Chance, 
im Radsport die unbestrittene Nummer 1 
zu bleiben und seine Rolle als Partner für 
Freizeit, gesunden und sicheren Sport aus-

zubauen», betonte Scharping. Neue For-
mate im Breitensport, Digitalisierung von 
Teilen der Verbandsarbeit und neue Kam-
pagnen, beispielsweise mit der Deutschen 
Verkehrswacht und der Stiftung «Save my 
Brain», sollen dabei helfen. 
Neben der Verabschiedung des Haushalts-
planes wurde über verschiedene Anträge 
zu Verwaltungsangelegenheiten und zum 
Sportbetrieb abgestimmt. So votierten die 
Delegierten für die Einführung einer 
Deutschen Derny-Meisterschaft in der 
Frauenklasse ab 2023. Die nächste Bun-
deshauptversammlung soll 2023 in Gel-
senkirchen stattfinden. 

 

Neuer BDR-Vize Breitensport 
 
Frankfurt/Nortorf (rad-net) - Am vergan-
genen Samstag wurde Bernd Schmidt bei 
der Bundeshauptversammlung des Bund 
Deutscher Radfahrer (BDR) von Dele-
gierten ins Präsidium gewählt. Der 57-
Jährige wird das Gremium als neuer Vize-
präsident für den Bereich Breitensport 
verstärken. 
Als Nachfolger von Peter Koch, der sich 
künftig nur noch seinen Aufgaben als 
Stellvertretender Präsident widmen will, 
hat Schmidt sich viel vorgenommen. 
«Viele Aktivitäten sind in die Jahre ge-
kommen und Corona hat unseren Sport 
nachhaltig verändert. Wir müssen uns 
moderner und wettbewerbsfähiger im 
großen Markt der Fahrrad-Aktivitäten 
aufstellen. Deshalb ist es ein Ziel, unsere 
Struktur im Breitensport und in der Kom-
mission anzupassen», erklärt Schmidt. 
«Neue Ansätze und Gedanken müssen 
erlaubt sein.» Schmidt will innerhalb der 
Kommission aber auch stärker mit den 
Landesverbänden kommunizieren. «The-
matisch müssen wir weiter an der Digi-
talisierung arbeiten und uns auch neuen 
Varianten öffnen. Themen werden das 
Graveln, die Aus- und Weiterbildung, die 
Jugend und die Jedermänner sein.» 
Bernd Schmidt stammt aus Nortorf in 
Schleswig-Holstein und ist von Beruf Ver-
kaufsleiter in einem Autohaus. Dem Brei-
tenradsport ist er seit seinem zehnten Le-
bensjahr zugetan, und er absolviert heute 
20 bis 25 Radmarathons pro Jahr. Drei-



mal war er Bundessieger im Radwandern 
in der Schülerklasse und bereits mit 17 
Jahren übernahm er Vereinsaufgaben. Er 
war Jugendwart und mit 19 Jahren Fach-
wart der «neuen» Radsportart Radtou-
renfahren, 1985 hat er seine erste RTF 
mit der RG Kiel organisiert. 
Bereits ein Jahr zuvor wurde er RTF-
Fachwart im Radsportverband Schleswig-
Holstein und 1994 Präsident des Landes-
verbandes. Das Amt hatte er 20 Jahre inne. 
2005 gründete Schmidt an seinem Wohn-
ort einen Radsportverein, die RSG Mittel-
punkt Nortorf, die zu einem der aktivsten 
Vereine Schleswig-Holsteins wurde. 
Seit 1985 hat er fast 200 Radsportver-
anstaltungen verantwortlich organisiert, 
darunter 69 Radtourenfahrten, 35 Rad-
rennen, zwei Deutsche Meisterschaften 
und zwei Bundes-Radsport-Treffen, das 
Schmidt auch als neuer Vizepräsident 
weiterhin sehr eng begleiten will. Seit 
2004 gehört er der Kommission Breiten-
sport im BDR an, ist für die Kommuni-
kation verantwortlich, aber erstellt auch 
neue Breitensport-Konzepte, wie etwa 
den BDR-Radtreff, die eSports vRTF und 
den Launch der neuen Breitensport-
Logos. Das Amt des Vizepräsidenten ist 
nun ein weiterer Schritt. 

 

Bayerischer   Radsportverband  

 
50. Verbandstag des BRV 
 
(hs) Der BRV-Verbandstag fand auch in 
diesem Jahr wieder online statt und zwar 
am 21. März. Auf der Verbandshomepage 
ist folgender Bericht (gekürzt) zu lesen: 

Da in diesem Jahr eine Vielzahl an tur-
nusgemäßen Wahlen anstanden, wurde 
der Bereich Wahlen an den Dienstleister 
VoteBox vergeben. 
Durch die professionelle Betreuung der 
Firma VoteBox konnten die Wahlen im 
Vorfeld sehr gut vorbereitet werden und 
verliefen trotz der immerhin 21 zu wäh-
lenden Positionen reibungslos und zügig. 
Da Martin Utz als bisheriger Vizepräsi-
dent Kommunikation & Öffentlichkeits-
arbeit schon im Vorfeld angekündigt hat-
te nicht mehr zu Wahl zu stehen, wurde 

als Nachfolgerin Mareike Engelbrecht 
gewählt. 
Alle weiteren am Verbandstag 2021 zur 
Wahl stehenden Posten konnten durch die 
vorherigen Amtsinhaber für eine weitere 
Walperiode besetzt werden. Nach wie vor 
ist der BRV auf der Suche nach Fach-
warten für die Bereiche Breitensport und 
RTF/CTF. 
Das Präsidium zog nach einer sehr kur-
zen Zeitspanne, da der letzte Verbandstag 
pandemiebedingt erst im November 2020 
stattfand, Resümee. Trotz der relativ kur-
zen Zeit fanden zahlreiche Besprechun-
gen u.a. mit Trainern, BRV Verantwort-
lichen, sowie Bewerbungsgespräche statt. 
Die Pandemie hat den Radsport weiter 
fest im Griff und ein Ende ist noch nicht 
abzusehen. Nichtsdestotrotz konnte man 
einige erfreuliche Dinge verkünden. Der 
Fortbestand des U19 Bundesligateams 
konnte in Zusammenarbeit mit Marco 
Brenner gesichert werden. Ebenso konn-
ten alle offenen Stellen im Bereich der 
hauptamtlichen Mitarbeiter besetzt wer-
den. 
Darüber hinaus verzeichnet der BRV wei-
terhin hohe bzw. nahezu gleichbleibende 
Mitgliederzahlen. Im Vergleich zu vielen 
anderen Sportarten in Bayern, fällt der 
prognostizierte Mitgliederschwund mit 
unter einem Prozent sehr gering aus. Dies 
zeigt, dass der Radsport trotz der Ein-
schränkungen und dem Fehlen eines ge-
regelten Wettkampfbetriebes der verschie-
denen Disziplinen, viele Chancen und 
Möglichkeiten bietet. Auch die Anzahl der 
Vereine, welche Mitglied im BRV sind, ist 
weiterhin stabil. Trotz der zahlreichen Ab-
sagen von nationalen und internationalen 
Meisterschaften konnten einige bayeri-
sche SportlerInnen das Jahr 2020 sehr 
erfolgreich mit Podestplätzen bei Deut-
schen-, Europa- und Weltmeisterschaften, 
abschließen. 
Der Schulsport im BRV schreibt seine Er-
folgsgeschichte fort und eine Anerken-
nung bei Jugend Trainiert für Olympia 
konnte zumindest für Bayern erreicht 
werden. 
Geehrt wurden am Verbandstag für ihre 
Verdienste um den Radsport: 
BRV Ehrennadel in Bronze: Matthias Kraft 



BRV Ehrennadel in Silber: Martin Utz 
Ernennung zum Ehrenmitglied: Werner 
Harfold-Lufcy 
 
Jahresbericht des BRV-Präsidenten 
 
(hs) „Das Jahr 2020 wird uns wohl noch 
länger im Gedächtnis bleiben.“ Mit die-
sen Worten beginnt BRV-Präsident Peter 
Berninger seinen Jahresbericht 2020. 
Zu befürchten ist, daß Peter Berninger 
seinen nächsten Bericht mit nahezu den 
gleichen Worten beginnen wird. Nur die-
ses Mal bezogen auf das Jahr 2021. 
Aber der Reihe nach. 
Die Zahlen des BRV sind trotz Pandemie 
erfreulich. Der Verband ist weiterhin der 
mitgliederstärkste im gesamten BDR. 
26.006 Mitglieder in 407 Vereinen ver-
zeichnete der BRV im Jahr 2020. Aller-
dings wird befürchtet, daß sich 2021 ein 
Abschwung ergeben wird, wobei der Rad-
sport im Gegensatz zu vielen anderen 
Sportarten noch glimpflich davonkommen 
dürfte. Peter Berninger rechnet mit einem 
Mitgliederminus von 200-250 Personen. 
Ebenfalls ein Minus ist im Lizenz-Bereich 
zu vermelden. Der Knick nach unten ist 
deutlich feststellbar. Wurden 2019 noch 
2654 Lizenzen geordert, so waren es im 
Jahr darauf nur noch deren 2498. Dage-
gen hat sich im RTF-Kartenbereich der 
Abschwung der Vorjahre fortgesetzt. 
2019 wurde mit 384 erstmals die 400er 
Marke unterschritten. Dennoch sank die 
Zahl der Lizenzen 2020 nochmals um fast 
10 Prozent auf ein neues Allzeittief von 
354 Karten. Eine Trendwende ist nicht in 
Sicht, zumal es weiterhin nicht gelang, 
Koordinatoren für die Bereiche RTF/CTF 
einerseits und Breitensport andererseits 
zu finden. 
Die sportlichen Erfolge des BRV können 
sich sehen lassen. Daß es nicht mehr wur-
den, ist leider der nach wie vor grassieren-
den Pandemie geschuldet. 
Auch die Finanzen sind in Ordnung. Es ist 
erfreulich, daß Dr. Patrick Meier als zu-
ständiger Vizepräsident für Wirtschaft, 
Finanzen und Marketing einen ebenso 
umfassenden wie überzeugenden Bericht 
vorgelegt hat. Dies fällt um so mehr auf, 
als es in den Vorjahren leider ganz anders 
war. 

Wie es beim BRV sportlich und finanziell 
weitergeht, wird vor allem von der Co-
rona-Lage abhängen. 
Was allerdings die neue Vizepräsidentin 
für Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit betrifft, so hat man auch mehr als 
fünf Wochen nach ihrer Wahl noch nichts 
gehört oder gelesen. Mal sehen, wie es 
nach 100 Tagen aussieht. 

 

RAD UND VERKEHR  

 
Straßenzustandsbericht 
 
(hs) Die Ortsverbindungsstraße von Tat-
tenhausen nach Rieden ist derzeit gesperrt. 
Grund sind Straßenbauarbeiten in Rieden 
(Am Westerhof). Der Fahrbahnbelag war 
dort marode und wird daher komplett er-
neuert. Eine Umleitung über Laimering – 
mit einigen zusätzlichen Höhenmetern – 
steht zur Verfügung. 
Straßenkosmetik betrieb die Stadt Augs-
burg in den letzten Tagen. So wurden 
einige Löcher im Asphalt gestopft. Be-
dacht wurden dabei vor allem die nörd-
liche Neuburger Straße bei der Autobahn-
brücke und der Hammerschmiedweg. 
Seit einigen Monaten fehlen nunmehr die 
ursprünglich vorhandenen Verkehrsschil-
der 241-31 beim Radweg, der von der 
Hammerschmiede zum Kaisersee führt. 
Obwohl die Stadt Augsburg seit Monaten 
Bescheid weiß, wurden die Schilder bis 
zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe 
nicht wieder angebracht. Gut Ding will 
eben Weile haben … 
 
ADFC-Fahrradklima-Test 2020 
 
(hs) Das Erfreulichste vorweg: Es gab 
einen neuen Teilnahmerekord beim 
ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Rund 
230000 Radfahrende haben abgestimmt. 
Das ist gegenüber 2018 eine Steigerung 
von immerhin etwa 35 %. Damit konnten 
1024 Städte bewertet werden. Schade nur, 
daß es einigen schwäbischen Kommunen 
nicht gelang, die notwendige Anzahl von 
Teilnehmern zu erreichen. Hier ist be-
sonders an Gersthofen, Meitingen, Günz-
burg, Dillingen und Kaufering zu denken. 
Besonders gespannt durfte man auf das 



Ergebnis der Bezirkshauptstadt Augsburg 
sein, wollte die Metropole mit ihren 
300000 Einwohnern doch bis zum Jahr 
2020 Fahrradstadt werden. Wie wir heute 
wissen, wurde daraus nichts. Und, was 
noch schlimmer ist, es ging sogar weiter 
bergab. Schaffte man es 2018 wenigstens, 
mit 3,9 etwas unter der Schulnote 4 zu 
bleiben, so gab es 2020 für die Fugger-
stadt nur ein Ausreichend. Das ist Platz 11 
unter 26 vergleichbaren Kommunen. 
Positiv war zu vermerken, daß es in Augs-
burg viele öffentliche Fahrräder gibt, das 
Stadtzentrum gut zu erreichen ist und die 
Radwege allgemein gut gereinigt werden. 
Das gilt auch für den Winterdienst. 
Negativ fiel den Radlern auf, daß die 
Breite der Radwege zu wünschen übrig 
läßt, es häufig Falschparker auf Radwe-
gen gibt und die Ampelschaltungen für 
Radfahrer nicht optimiert sind. Hierfür 
gab es die Note 4,9, also fast eine 5. Eben-
falls die Note 5 gab es vorwiegend (32%) 
bei der Frage, ob man sich in Augsburg 
als Radfahrer sicher fühlen kann. 19 % 
vergaben bei dieser Frage sogar die No-
te 6. Außerdem gibt es häufig Konflikte 
zwischen Auto- und Radfahrern. 36 % 
vergaben in diesem Zusammenhang die 
Note 5, gar 21 % die Note 6. Das ist eine 
deutliche Mehrheit. Nicht viel besser 
schaut es bei der Frage aus, ob es viele 
Hindernisse auf Radwegen und Radfahr-
streifen gibt. 
Besonders in Augsburg gibt es somit noch 
viel zu tun in Sachen Radfahren. 
Aber auch in anderen schwäbischen 
Kommunen sieht es nicht viel besser aus. 
Nur die Note 4 oder schlechter erreichten 
Kaufbeuren, Donauwörth und Immenstadt 
(alle 4,0), Landsberg und Dillingen (beide 
4,1) sowie Kempten (4,4) und Mering 
(4,5). Auf Augsburger Niveau bewegen 
sich Aichach, Neusäß, Friedberg, Diedorf, 
Mindelheim, Monheim, Bobingen, Nörd-
lingen und Wemding (3,7-3,9). Besser 
schnitten Königsbrunn, Füssen und Bad 
Wörishofen (alle 3,5), sowie Stadtbergen 
und Oberstdorf (beide 3,6), ab. Als Spit-
zenreiter in Schwaben können Harburg 
und Sonthofen (beide 3,3), sowie Türk-
heim, Oettingen und Memmingen (alle 
3,4) gelten. 

Neue Verkehrszeichen 
 
(hs) Im Zusammenhang mit der Verord-
nung zur Änderung straßenverkehrsrecht-
licher Vorschriften vom 20.4.2020 wurden 
auch neue Verkehrszeichen eingeführt, 
die vor allem Radfahrer betreffen. Ferner 
dürfen die Straßenverkehrsbehörden ge-
mäß § 45 Abs. 1i StVO Fahrradzonen ein-
richten. Obwohl mittlerweile ein Jahr 
vergangen ist, hat man in Augsburg und 
Umgebung von solchen Fahrradzonen 
noch nichts gehört. Aber selbst die wei-
teren, neu eingeführten Verkehrsschilder 
mit den Nummern 350.1 (Radschnellweg), 
721 (Grünpfeil für Radfahrer) und 277.1 
(Überholverbot von einspurigen Fahrzeu-
gen durch mehrspurige Kraftfahrzeuge) 
hat man bisher in der Fuggerstadt nicht 
gesehen. Vielleicht sollte man einen Fin-
derlohn für diese Verkehrsschilder auslo-
ben. 

 

Deutschland wird Fahrradland 
 
(hs) Das behauptet zumindest Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer im Rah-
men des Nationalen Radverkehrskongres-
ses in Hamburg. Weiter heißt es dort: 
Das Rad boomt und Geld dafür ist da: Bis 
2023 fördert allein das Verkehrsministe-
rium bessere und sichere Radinfrastruktur 
mit der Rekordsumme von 1,46 Milliar-
den Euro. Jetzt müssen diese Mittel ab-
gerufen und vor Ort eingesetzt werden. 
Weiter heißt es: 
Das BMVI hat außerdem eine fahrrad-
freundliche Novelle der Straßenverkehrs-
Ordnung vorgelegt. Darin enthalten sind 
z.B.: Mindestüberholabstand für Kfz, 
Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbie-
gende Kraftfahrzeuge über 3,5 t inner-
orts, Grünpfeil ausschließlich für Radfah-
rer, generelles Haltverbot auf Schutzstrei-
fen, erleichterte Einrichtung von Fahr-
radzonen, Verkehrszeichen Lastenräder, 
Überholverbot an Engstellen. 
Was Andi Scheuer verschweigt, ist, daß 
sein Ministerium durch einen Zitierfehler 
die Rechtswirksamkeit der Novelle mo-
natelang verzögert hat. Immerhin sollte 
die Verordnung schon Ende April 2020 
mit allen Einzelheiten in Kraft treten. 



Den Mindestabstand beim Überholen gab 
es übrigens schon vor der Novelle, le-
diglich mit dem Unterschied, daß bisher 
die Gerichte den Mindestabstand festge-
legt haben. 35 Euro kostet es nach wie 
vor, wenn man mit zu geringem Abstand 
überholt. Daran hat die neue Vorschrift 
des § 5 Abs. 4 Satz 3 StVO nichts geän-
dert. 
Einen Grünpfeil nur für Radfahrer sucht 
man in Augsburg bisher vergebens. Glei-
ches gilt für Fahrradzonen sowie für ein 
Überholverbot von Radfahrern durch 
zweispurige Kraftfahrzeuge, obwohl es 
genügend Beispiele dafür gäbe. 
Es nützt auch wenig, wenn für das Rad-
fahren viel Geld vorhanden ist, es aber für 
unsinnige Maßnahmen ausgegeben wird. 
So sollen 400 Meter Radweg am Mühl-
hauser Berg 1,5 Millionen Euro kosten, 
während an anderen Stellen keine Mittel 
für Radwege vorhanden sind, beispiels-
weise an der Staatsstraße 2381 zwischen 
Mühlhausen und Sand oder an der Staats-
straße  2035 zwischen Weichenberg und 
Affing. 
 
Sisyphus läßt grüßen 
 
(hs) Alle Jahr wieder. Mitarbeiter der 
Stadt Augsburg sind unterwegs, um Schä-
den an Straßen und Wegen zu beheben. 
Über die Kosmetik in der Neuburger 
Straße per Teermaschine wurde bereits 
berichtet. Aber auch zwischen Neuburger 
Straße und Oberer Auweg war man aktiv. 
Da dort aber nur etwa sechs Quadratmeter 
geteert sind, behalf man sich mit Kies. 
Damit wurden die zahlreich vorhandenen 
Löcher ausgefüllt. Oder auch nicht. 
Daß die Maßnahme nur wenige Wochen 
einigermaßen wirksam ist, stört offenbar 
niemanden. Hauptsache, die Löcher sind 
erstmal zu.  
Man könnte natürlich den gesamten, knapp 
500 Meter langen Weg asphaltieren und 
damit eine witterungsfeste Verbindung 
vor allem für die vielen Radfahrer zwi-
schen Müllberg und Autobahnsee schaf-
fen. Aber dieser Vorschlag war der Stadt 
Augsburg nicht einmal ein Antwortschrei-
ben wert. So bleibt es also bei der Rum-
pelstrecke und den Kosmetikmaßnahmen 
jeweils im Frühjahr und im Herbst. 

 

  
Besonders von Straßenschäden betroffen ist 
die Brücke über den ausgetrockneten Brannt-
weinbach (oben). Bei so vielen Schäden bleibt 
schon mal das eine oder andere Loch offen.  

 
 
Grenzverkehr 
 
Die Grenze zwischen der Stadt Augsburg 
und der Stadt Gersthofen verläuft auf dem 
linken Lechufer. Das bedeutet, daß der 
Fluß ganz zu Augsburg, der Lechkanal zu 
Gersthofen gehört. Die beiden Städte sind 
durch die Staatsstraße 2381 miteinander 
verbunden. Auf beiden Seiten der Brücken 
über Lech und Lechkanal verläuft ein Geh- 
und Radweg (Zeichen 240), der in beide 
Richtungen zu benutzen ist. Das ist zwar 
rechtswidrig, hat das Verwaltungsgericht 
Hannover in einem ähnlichen Fall ent-
schieden. Aber, was soll’s. 
Interessant ist nur, daß die Breiten der bei-
den Brücken unterschiedlich sind. Wäh-
rend die Gersthofer Brücke über den Lech-
kanal 3,2 m breit ist, kommt die Brücke 
auf Augsburger Grund nur auf 2,6 m. Ver-
antwortlich hierfür ist eine Stahlkonstruk-
tion, die ursprünglich wohl als Leitplanke 
gedacht war, heute jedoch total überflüs-
sig ist. Würde das Stahlteil entfernt, hätten 
Radfahrer deutlich mehr Platz. Aber viel-
leicht sagt sich die zuständige Behörde: 
Wenn der Radweg nur 2,6 m breit ist, 
muß auch die Brücke nicht breiter sein. 
Schließlich bewegen wir uns in einer Fahr-
radstadt. 



 

  
60 cm breiter als der Geh- und Radweg über 
die Augsburger Lechbrücke ist der Geh- und 
Radweg über die Gersthofer Brücke (oben). 
Dafür weist die Augsburger Überquerung 
einen Grünstreifen auf, an den sich jedoch eine 
Stahlkonstruktion anschließt (Bild unten). 
 

 

 

RAD UND RECHT 

 
Mitverschulden durch Klickpedale? 
 
(hs) Der Fall, um den es nachfolgend 
geht, spielte sich wie folgt ab: 
Mit seinem neuen Mountainbike, einem 
Cube reaction CTC 29“, mit dem er auch 
zur Arbeit fuhr, wollte ein damals 35-
jähriger Korvettenkapitän im Jahr 2012 
nach Feierabend die Umgebung seiner 
neuen Wirkungsstätte erkunden. Dabei 
befuhr er einen Feldweg, der zu einem 
Wald führte. Nach rund 50 m befand sich 
dort ein sog. Ziehharmonika-Heck, das 
der ehemalige Jagdpächter bereits Ende 
der 80er Jahre mit Zustimmung der Ge-
meinde errichtet hatte. Die Gemeinde 
wollte damit illegalen Müllentsorgungen 
vorbeugen und der Jagdpächter wollte mit 
der Absperrung die Einrichtung einer 
Ruhezone für das Wild erreichen. Bei 
dem Ziehharmonika-Heck handelte es 
sich um eine Absperrvorrichtung mit 
zwei verzinkten Stacheldrähten in Höhe 
von 57 u. 91 cm (vom Erdboden aus ge-

messen), die in der Mitte zwei Holzlatten 
hielten, an denen das Verkehrszeichen 
260 (Verbot für mehrspurige Kraftfahr-
zeuge u. für Krafträder) befestigt war. Der 
MTB-Fahrer bemerkte den quer über den 
Weg gespannten, doppelten Stacheldraht 
zu spät. Es gelang ihm nicht mehr, sein 
Rad rechtzeitig vor der Absperrung zum 
Stillstand zu bringen. Ausweislich der 
Ermittlungsakte befand sich circa 2 m vor 
dem Stacheldraht eine ca. 1,1 m lange 
Bremsspur. Der Offizier stürzte kopfüber 
links des Verbotsschildes in den Stachel-
drahtzaun und blieb mit seiner Kleidung 
daran hängen. Er konnte sich nicht mehr 
bewegen. Durch den Sturz erlitt der 
MTB-Fahrer einen Bruch des Halswirbels 
und als Folge davon eine komplette Quer-
schnittlähmung. Die Wehrverwaltung er-
kannte den Unfall als Dienstunfall an und 
machte gegen die Gemeinde und die bei-
den Jagdpächter Schadenersatzansprüche 
von über 600.000 Euro geltend. In einem 
weiteren Verfahren forderte der Offizier 
Schmerzensgeld. Der Berufungsstreitwert 
betrug immerhin 1,3 Millionen Euro. 
Das Landgericht Lübeck vermochte kein 
Verschulden der Gemeinde und der Jagd-
pächter zu erkennen und wies beide Kla-
gen mit Urteilen vom 5.2. und 11. 2. 2016 
ab. 
Anderer Meinung war das Berufungsge-
richt. Das OLG Schleswig sprach den 
Klägern, also der Wehrverwaltung und 
dem Verunglückten, 75 % der geltend ge-
machten Ansprüche zu. Dem MTB-Fahrer 
wurde zum Vorwurf gemacht, daß er laut 
Sachverständigengutachten mit 16 km/h 
zu schnell unterwegs gewesen sei. 13 
km/h hätten es allenfalls sein dürfen. Die-
ses Mitverschulden sollte ein Viertel des 
Gesamtschadens ausmachen. 
Die Revisionen der beiden Kläger zum 
Bundesgerichtshof hatten Erfolg. Der BGH 
hob die Urteile auf und verwies die Sache 
zur erneuten Verhandlung an das OLG 
Schleswig zurück. Einziger Knackpunkt: 
Der Ex-Offizier fuhr mit Klickpedalen. 
Das OLG Schleswig muß sich nun mit der 
Frage beschäftigen, ob das Fahren eines 
MTB mit Klickpedalen auf einem Feld-
weg ein Mitverschulden des Fahrers bei 
einem Unfall bedeutet. Ausgang völlig 
offen. 



DIES UND DAS 

 

Fahrradfreundliche Persönlichkeit 

(hs) Dr. Eckart von Hirschhausen wurde 
zur fahrradfreundlichsten Persönlichkeit 
2021 gewählt. Der 53-jährige Fernsehmo-
derator, Arzt und Kabarettist tritt damit 
die Nachfolge des Schauspielers Michael 
Kessler an. Eckart von Hirschhausen ist 
Mitglied der Bewegung Scientists for Fu-
ture, einer Organisation, die sich wie 
Fridays for Future für politisches Handeln 
zur Überwindung der Klimakrise einsetzt.  
Eine von Hirschhausens Maxime lautet: 
Wo ein Wille ist, ist auch ein Radweg. 
Zur Verkehrswende hat von Hirschhau-
sen den Spruch geprägt: Ich atme auf der 
Straße lieber die Abgase von zehn Rad-
fahrern ein als von einem SUV. 
Die Verleihung des Preises fand – leider 
nur in digitaler Form – am 27. April statt. 
 
Leichtestes E-Bike der Welt 

(hs) Nach Angaben des monegassischen 
Rad-Herstellers HPS ist sein E-Rennrad 
„Domestique“ das leichteste der Welt. Es 
soll gerade einmal 8,5 kg auf die Waage 
bringen. Ausgestattet ist das Karbonrad 
mit der Ekar-Gruppe von Campagnolo. 
Es soll 200 Watt mit maximal 20 Nm 
leisten. Der Preis liegt mit rund 12000 
Euro ebenfalls in der Spitzengruppe. 
 
Rekordjahr für Fahrräder 

(hs) Nach Mitteilung des Zweiradverbands 
ist 2020 ein Rekordjahr für die Fahrrad-
industrie. Über 5 Millionen Fahrräder wur-
den in Deutschland verkauft, darunter 
mehr als ein Drittel E-Bikes. Der Umsatz 
betrug 6,44 Milliarden Euro. Das ist eine 
Steigerung gegenüber 2019 um immerhin 
60,9 Prozent. Der durchschnittliche Ver-
kaufspreis pro Fahrrad (einschl. E-Bikes) 
betrug 1279 Euro. 
 
Weisheiten 

Kokosnüsse  
Fußball-Bundestrainer Jogi Löw auf die 
Frage, was ihn auf die Palme bringt. 

In Winden am Aign werden auf den Hop-
fenfeldern seit den ersten wärmenden Son-
nenstrahlen im März die ersten notwen-
digen, scheißtreibenden Arbeiten erledigt.  
Donaukurier Ingolstadt 
 
Die beste Gitarristin aller Zeiten ist eine 
Frau.  
www.ntv.de 
 
Bei den Bürgermeisterwahlen ist die Ein-
führung einer Stichwahl im zweiten Durch-
gang geplant, für die nur noch die beiden 
Besen des ersten Wahlgangs zugelassen 
sind.  
Mannheimer Morgen 
 
Ein 400 Gramm schwerer Akku enthält 
durchschnittlich 100 Kilo Graphit, 32 Kilo 
Nickel, 11 Kilo Kobalt, zehn Kilo Mangan 
und sechs Kilo Lithium.  
Sollinger Allgemeine 
 
Das Morgengrauen beginnt mit der Zei-
tungslektüre.  
Michael Richter, deutscher Historiker 

 
Redaktionsschluß 
dieser Ausgabe war der 1. Mai 2021. 
Beiträge für die Ausgabe Juli/August 2021 
des Augsburger Radkuriers sollten der 
Redaktion bis spätestens Sonntag, den 
20. Juni 2021, 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 angegebenen 
Termine wird keine Gewähr übernommen. 
Gleiches gilt für die Inhalte der Radsport-
seiten, auf die in den vorliegenden Texten 
verwiesen wird. 


