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Das Fahrrad ist beliebter denn je. Diesen Boom spüren nicht nur Fahrradhändler, sondern 
auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im Kreis Göppingen. Die Mitgliederzahl 
des Vereins ist in den letzten Jahren konstant gestiegen. 

Der Göppinger ADFC-Kreisverband ist eine 
eigenständige Gliederung des bundesweit 
aktiven Fahrradclubs. Der Verein hat im 
Landkreis ungefähr 700 Mitglieder – das sind 
etwa doppelt so viele wie vor zehn Jahren. 
Der Fahrradclub versteht sich als Interessen-

vertretung von Fahrradfahrern. Ziel ist laut 
Vorstandsmitglied Thomas Gotthardt die 
Förderung der Fahrradkultur im Kreis Göp-
pingen. Oder einfacher gesagt: „Wir möch-
ten den Menschen Lust auf Radfahren ma-
chen.“

Um die Lust aufs Fahrrad noch zu steigern, 
betreibt der ADFC einen bunten Mix ver-
schiedenster Aktivitäten: Radtouren für 
Menschen, die gern in kleinen Gruppen un-
terwegs sind, Bildervorträge von Radreisen, 
Reparaturkurse und Schulungen zu digitaler 
Routenplanung. Vor zwei Jahren wurde zum 
ersten Mal ein Fahrrad-Gottesdienst organi-
siert, der ein großes Echo fand und seither 
fester Bestandteil des Jahreskalenders ist. 

Die neue Lust am Radfahren
„Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.“  (John F. Kennedy) 

Wunderschöne Landschaften entdecken Sie auf den zehn ausgeschilderten Fahrradtouren im Landkreis Göppingen.

Radtouren,  
Veranstaltungen,  
Verkehrssicherheit
Die Kreissparkasse  
Göppingen fördert den  
Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club im Landkreis 
Göppingen im Rahmen der 
Corona-Vereinsaktion mit 
500 Euro. 

Unterwegs mit Gleichgesinnten
Gemeinsame Touren sind ein 
traditioneller Bestandteil des 
ADFC-Programms. Der Verein 
hat darüber hinaus ein breit  
gefächertes Tourenprogramm 
für Menschen zusammenge-
stellt, die lieber allein mit dem 
Rad unterwegs sind.

Mit Abstand sicher
Fototermin zum Auftakt der  
Plakatkampagne: Bärbel Vogl 
und Andreas Posim vom ADFC 
mit den Bürgermeistern  
Markus Wagner (Dürnau),  
Thomas Schubert (Eschenbach) 
und Norbert Aufrecht  
(Heiningen).

In guten Händen
Auch bewachte Fahrradpark-
plätze bei öffentlichen  
Veranstaltungen gehören zum 
ADFC-Repertoire. Hier zum  
Beispiel beim Donzdorfer  
Stadtfest.
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Seit 2021 ganz neu im Programm sind Fahr-
sicherheitstrainings.

Dem Verein liegt nicht nur das Radfahren als 
Freizeitbeschäftigung am Herzen, sondern 
auch die Nutzung des Fahrrads als Alltags-
fahrzeug. Deshalb bemüht sich der ADFC um 
eine Verbesserung der Infrastruktur. Dies ge-
schieht zum Beispiel durch Informationsaus-
tausch mit den Verkehrsbehörden im Land-
kreis. In der Öffentlichkeit ist vor allem der 
Fahrrad-Klimatest bekannt, bei dem Radfah-
rende alle zwei Jahre die Fahrradfreundlich-
keit der Kommunen bewerten können. So 
erhalten Städte und Gemeinden lebensnahe 
Rückmeldungen zur Situation der Radfahrer 
und nützliche Hinweise für Verbesserungen.

Der umtriebige Göppinger Fahrradclub 
überrascht immer wieder mit neuen Ideen 
und Pilotprojekten. Schon öfter wurden die 
Projekte aus dem Landkreis anschließend 
von anderen Regionen übernommen.

Eine solche Idee war auch der Aufbau eines 
flächendeckenden Netzes von Fahrrad-Repa-
raturstationen. Bei den Reparaturstationen 
handelt es sich um Metallsäulen mit einer 
Aufhängevorrichtung für Fahrräder, Werk-
zeuge und eine Luftpumpe. Sie stehen rund 
um die Uhr für kleinere Reparaturen zur 
Verfügung. 16 Exemplare gibt es bis jetzt im 
Landkreis, die teils von Sponsoren und teils 
von Kommunen finanziert wurden. Weitere 
Exemplare sollen sukzessive folgen. 

Nicht nur der benachbarte Rems-Murr-Kreis 
ist aufmerksam geworden und hat gleich 36 
Reparaturstationen nach dem Göppinger 
Vorbild aufgestellt. „Seit wir auf unserer 
Website über das Projekt berichten, erkun-

digen sich Kommunen aus ganz Deutschland 
nach unseren Erfahrungen“, sagt Thomas 
Gotthardt. Anfragen kamen auch schon aus 
Österreich und Luxemburg. Schmunzelnd 
meint der Vereinssprecher: „Vielleicht soll-
ten wir die Website um eine englischsprachi-
ge Version ergänzen.“ 

Jüngste Initiative des Vereins ist eine Pla-
katkampagne anlässlich der Novelle 
der Straßenverkehrsordnung (StVO). 
Großplakate weisen Autofahrende auf 
den Sicherheitsabstand von 1,50 Me-
tern beim Überholen hin. Die Plakate 
werden an wechselnden Standorten im 
ganzen Landkreis aufgestellt. Bei einer 
Auftaktveranstaltung im Raum Voralb 
warben die dortigen Bürgermeister ge-
meinsam mit dem ADFC für die Aktion 
„Mit Abstand sicher“.

Weitere Infos zu allen Themen rund ums 
Fahrrad gibt es auf der Vereinswebsite  
www.adfc-bw.de/goeppingen 

Tourentipps im Kreis Göppingen

Im Kreis Göppingen gibt es zehn aus-
geschilderte Fahrradrouten für unter-
schiedliche Ansprüche: Von der fa-
milienfreundlichen bis zur sportlich 
ambitionierten Tour ist für jeden Fit-
nessgrad etwas dabei. Wer die Routen 

kennen-
lernen 
möchte, 
dem emp-
fiehlt der 
ADFC eine 
Broschü-
re des 
Landkrei-
ses mit 
ausführ-

lichen Streckenbeschreibungen 
und Attraktionen entlang der Routen. 
Passend dazu gibt es eine Faltkarte. 
Beides ist kostenlos auf dem Landrats-
amt und in vielen Rathäusern erhält-
lich. Die Karten können aber auch beim 
ADFC bestellt werden. Sie werden dann 
von den „Freizeit-Fahrradkurieren“ des 
Vereins ebenfalls kostenlos zugestellt.

Außerdem empfiehlt der Fahrradclub, 
abseits der offiziellen Routen ins Grüne 
zu radeln. Denn im Stauferkreis gibt es 
neben den 10 offiziellen Routen viele 
weitere landschaftlich und kulturell 
reizvolle Wege. Und noch eins ist dem 
Verein ganz wichtig: Das Fahrrad sollte 
nicht nur in der Freizeit genutzt werden, 
sondern auch für die kleinen, alltägli-
chen Wege, beispielsweise zum Bäcker, 
zur Schule, zum Stammtisch oder ins 
Fitnessstudio.

Lust auf Radfahren
Beim Süßener Stadtfest 2017 
veranstaltete der ADFC einen 
Oldtimer-Korso mit Fahrrädern 
aus zwei Jahrhunderten.  
Anlass war das 200. Jubiläum 
der Erfindung des Fahrrads 
durch Karl Drais.

Stopp dem Diebstahl
Seit Anfang 2020 besitzt der 
Fahrradclub ein modernes  
Nadelprägegerät, mit dem  
Fahrräder codiert und somit 
besser gegen Diebstahl  
geschützt werden können.

Sicher fahren
Der Umgang mit elektrisch 
unterstützten Fahrrädern will 
gelernt sein. Mit der höheren 
Geschwindigkeit, dem größeren 
Gewicht und den technisch  
starken Bremsen wachsen auch 
die Anforderungen an die Fah-
rer/-innen. Speziell für Pedelecs 
hat der Verein jetzt Fahrsicher-
heitstrainings im Programm.

Hilfe zur Selbsthilfe
16 SB-Reparaturstationen mit 
Werkzeug und Luftpumpe  
hat der ADFC mithilfe von  
Sponsoren und Kommunen 
bisher aufgestellt. Ziel ist ein 
flächendeckendes Netz im  
Landkreis.

Traumhafte Aussicht auf den Landkreis Göppingen.
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