Genussradtouren
Unsere Genussradtouren sind in erster Linie auf das gemütliche Miteinander und Erleben
ausgerichtet. Wir haben überwiegend Touren ausgewählt, die neben dem Besuch erlebnisreicher und
oft weniger bekannter Landschaften auch Möglichkeiten zum Entdecken kulturell interessanter Orte
und Einrichtungen bieten. Und je nach Gegebenheit werden auch kulinarische Erlebnisse angestrebt!
Wir treffen einander überwiegend an leicht erreichbaren Bahnstationen, allfällige An‐ und Abfahrten
werden mit Schnellbahn oder REX‐Zügen zurückgelegt, sodass wir auch günstige Bahntarife in
Anspruch nehmen können („Einfach‐Raus‐Ticket“). Die Touren sind überwiegend an Wochentagen
geplant (Dienstag oder Donnerstag), um dem „Wochenendstress“, der oft auf diversen Radwegen
vorherrscht, auszuweichen. Wenn – etwa durch einen Museumsbesuch – nicht anders möglich,
finden manche Touren auch samstags statt. Bei anhaltendem Schlechtwetter werden wir die Touren
rechtzeitig absagen und eventuell einen Ersatztermin bekanntgeben.
Die Anforderungen an Ihr Fahrrad sind nicht zu hoch – es sollte sich um ein für Sie passendes
Touren‐ oder Trekking‐Rad in technisch einwandfreiem Zustand sowie mit Ausrüstung nach der
Straßenverkehrsordnung (Licht weiß vorne/rot hinten, Pedalrückstrahler gelb, seitliche Rückstrahler
gelb oder weiß in Vorder‐ und Hinterrad (Speichen) oder Bereifung mit Reflexstreifen) handeln.
Unbedingt empfohlen werden Kotschützer und Gepäckträger (Tagesgepäck?). Kleine Pannen können
unterwegs behoben werden, aufgrund der Vielzahl der verwendeten Reifengrößen empfehlen wir,
unbedingt einen passenden Ersatzschlauch mitzunehmen, auch eine für Ihre Ventile passende Pumpe
ist nicht schlecht. Besonders bewährt hat sich der Einsatz pannensicherer Bereifungen an Vorder‐
und Hinterrad („unplattbar“). Aufgrund der bei den Touren anfallenden Gegebenheiten ist auch
unbedingt der Einsatz von Fahrrädern mit entsprechend abgestuften Mehrgang‐Schaltungen
anzuraten.
An persönlicher Ausrüstung wird neben Getränk (Trinkflasche kann zumeist optimal am
Fahrradrahmen angebracht werden) unbedingt Regenschutz und zusätzliche Kleidung (Windjacke,
lange Hose etc.) dringend empfohlen, die Verwendung eines Radhelms ist obligatorisch.
Weiters möchten wir – den aktuellen Entwicklungen entsprechend – bei den Touren keine
Unterscheidung mehr zwischen „normalen“ Fahrrädern und E‐Bikes (nur sogenannte „Pedelecs“ mit
zwingender Tretunterstützung bis 25 km/h) machen. Die Tour soll ja Spaß machen und der
Erlebniswert überwiegen. Bei Verwendung eines E‐Bikes bitten wir Sie jedenfalls, auf die „normalen“
Mit‐Radler Rücksicht zu nehmen, Ihr Spaßfaktor und Ihr Akku werden es Ihnen danken! Bei längeren
Touren – auch in Verbindung mit topografischen Gegebenheiten – empfehlen wir gegebenenfalls die
Verwendung eines E‐Bikes.
Wir sind im Raum Wien mit mehreren E‐Bike‐Verleihfirmen in Kontakt, sodass wir Ihnen bei Bedarf
beim Ausleihen eines Rades (und nach dem „Ausprobieren“ eventuell auch bei einem allfälligen
Kauf?) behilflich sein können.
Wir hoffen, Sie demnächst bei einer unserer Radtouren begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen
wünschen Ihnen jedenfalls viel Spaß beim Radfahren!
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