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ADFC-Fahrradbüro
Beratung und Infomaterial rund ums Rad
zu Kauf, Touren, Urlaub und vielemmehr

Anschrift: Umweltzentrum, Rotebühlstraße 86/1,
70178 Stuttgart-West

Telefon: 0711 6368637

E-Mail: stuttgart@adfc-bw.de
Geöffnet: jeden Mittwoch von 17 bis 19.30 Uhr,

von November bis Februar jeweils am 2. Mittwoch
des Monats

Internet: www.adfc-bw.de/stuttgart/
Facebook: www.facebook.com/adfc.stuttgart
Twitter: www.twitter.com/adfc_stuttgart
Instagram: www.instagram.com/adfc_stuttgart
Anfahrt: S-Bahn „Feuersee“ oder „Schwabstraße“
Bankverbindung: ADFC Stuttgart, Postbank Stuttgart,

IBAN DE21600100700277702709
BIC PBNKDEFF

Das Fahrradbüro bietet
Informationen zum Fahrrad-
kauf und zu Radreisen, Tou-
renprogramme der ADFC-
Gruppen rund um Stuttgart
sowie Auskünfte über Ange-
bote und Aktionen rund um
das Fahrrad in der Region.
Auch wird nach Vereinba-
rung eine Tourenberatung
und -planung angeboten.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten in diesem Jahr nicht unser traditio-
nelles Touren- und Veranstaltungsprogramm in
der Ihnen vertrauten Form in den Händen. Die
unsichere Lage hat uns dazu veranlasst, die kon-
kreten Termine zeitnah digital zur Verfügung zu
stellen, Öffnungszeiten von Fahrradbüro und
Werkstatt stehen unter Vorbehalt. Alle dazu
notwendigen Informationen und vieles mehr
finden Sie in dieser Broschüre.

Ihr Team vom ADFC Stuttgart
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Der ADFC in Stuttgart
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) setzt sich mit
seinen mehr als 200.000 Mitgliedern mit Nachdruck für die
Verkehrswende in Deutschland ein. Wir sind überzeugt davon,
dass eine gute, intuitiv nutzbare Infrastruktur, gut ausgearbei-
tete Radverkehrsnetze und vor allem mehr Platz für radfahren-
de Menschen auch dazu einlädt, das Fahrrad als Verkehrsmittel
zu nutzen. Wir möchten eine sichere und komfortable Infra-
struktur für den Radverkehr, damit sich junge und junggeblie-
bene Fahrradfahrende sicher und zügig fortbewegen können.
Die Förderung des Radverkehrs ist nicht zuletzt auch ein politi-
scher Auftrag, für den sich der ADFC stark macht. Unser Ziel ist
es, alle Menschen, gleich welchen Alters und unabhängig von
ihrenWohnorten, für das Radfahren und damit für die Mobilität
der Zukunft zu gewinnen. Lesen Sie in unserem Grundsatzpro-
gramm mehr über die Ziele und Forderungen des ADFC – und
werden Sie unter www.adfc.de/sei-dabei Mitglied in
der weltweit größten Zweiradgemeinschaft.

Der ADFC steht in engem Kontakt zu Politik und Ver-
waltung, um das Verkehrsnetz fahrradfreundlicher zu gestalten
und die Radwegweisung zu verbessern.

Der ADFC bietet Informationen zum Fahrradkauf und unter-
stützt in der Selbsthilfewerkstatt bei Wartung und Reparatur.

Mitglieder des ADFC bekommen das ADFC-Magazin „Radwelt“,
den Radurlaubsplaner „Deutschland per Rad entdecken“ und
den „Stuttgarter RadRundbrief“.Weitere Informationen bekom-
men Sie über unseren Newsletter (auf Wunsch), unsere Home-
page sowie via Facebook, Instagram und auch über Twitter.

Mitglieder des ADFC sind zu Fuß oder per Rad im Verkehr auf
allen zurückgelegten Wegen durch eine Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherung geschützt, ebenfalls beim Fahrrad-
transport in öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dabei: Rechtsbe-
ratung für Mitglieder.

Ebenfalls exklusiv für Mitglieder gibt es die ADFC-Pan-
nenhilfe: Eine 24-Stunden-Hotline hilft bei Pannen
weiter.Mehr dazu unterwww.adfc.de/artikel/die-adfc-
pannenhilfe.

Mitglieder des ADFC nehmen kostenlos oder ermäßigt die An-
gebote des ADFC in Anspruch, z.B. kostenlose Teilnahme an
geführten Touren, Teilnahme an den ADFC-Radreisen.

Mitglieder des ADFC erhalten vergünstigte Konditionen bei
Kooperationspartnern wie Ökostromanbietern, Autovermie-
tern, Fahrradverleihsystemen und Versicherungen.

www.adfc-bw.de/stuttgart
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Aktiv im ADFC
Der ADFC Stuttgart ist in sehr vielen Bereichen aktiv:

• Verkehrspolitik, z.B. mit der Radverkehrsgruppe

• Radtouren

• Beratung und Information, z.B. mit dem Fahrradbüro und
Infoständen

• Service, z.B. mit der Selbsthilfewerkstatt

• Informationsverbreitung, z.B. mit dem Erstellen und
Austragen des Rundbriefes, der Internet- und der
Facebookseite, via Twitter und Instagram sowie über
unseren Newsletter.

Wir können nur durch ehrenamtliches Engagement derMitglie-
der erfolgreich sein und den Radverkehr fördern. Wir sind auf
Ihre Zeit, Ihre Kenntnisse, Ihre Ideen und Ihre Freude angewie-
sen.Welche Rad-Themen sind Ihnen wichtig? Was macht Ihnen
Spaß? Durch die vielen Themenbereiche gibt es unterschiedli-
che Aufgaben mit viel und wenig Zeitaufwand, bei denen Sie
sich einbringen können.
Lieben Sie Radtouren und haben z.B. Interesse am Leiten von
Touren? Der ADFC bietet eine Ausbildung zum/zur Radtouren-
leiter*in. Oder haben Sie Interesse an der Verkehrspolitik? Sind
Sie kommunikativ? Beraten Sie gerne? Sind Sie eine Bastlerin
oder ein Technikfreak? Kommen Sie mit dem Fahrrad viel in der
Stadt rum? Schreiben Sie gerne Artikel? Und, und, und… – wir
sind vielseitig!
Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich an unser Fahrrad-
büro, dort hilft Ihnen Sabine Weissinger gerne weiter:
stuttgart@adfc-bw.de, Tel. 0711 6368637.
Einen Überblick über die Tätigkeiten im ADFC Stuttgart erhält
man auch bei unseren Infoabenden oder auf der Internetseite.

Newsletter
Damit wir zeitnah Neuigkeiten, Änderungen und Tipps an Sie
weitergeben können, bitten wir Sie: Melden Sie sich für unse-
ren Newsletter an – einfach per E-Mail an
newsletter-stuttgart@adfc-bw.de.
Natürlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbe-
stellen.
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Selbsthilfewerkstatt
Rotebühlstraße 86 im Innenhof, S-West

In einer geräumigen Garage kann jede und jeder das eigene
Rad unter fachkundiger Anleitung selbst wieder fit machen.
Entsprechendes Werkzeug ist vorhanden. Es ist keine Anmel-
dung erforderlich. Die Werkstatt steht allen offen – nicht nur
Mitgliedern des ADFC. Es wird eine geringe Werkstattgebühr
erhoben.

Öffnungszeiten:
• von März bis Oktober jeden Mittwoch von 17.30 bis 20 Uhr
• von November bis Februar jeweils am 2. Mittwoch des
Monats von 17.30 bis 20 Uhr

Die Werkstatt ist auch in den Schulferien geöffnet.

Kontakt: Matthias Thum (0711 808387),
Stefan Tumback (0711 5050649),
selbsthilfewerkstatt.stuttgart@adfc-bw.de

Fahrradreparaturkurse
DerADFC Stuttgart bietet 2021 einen Grundkurs sowie aufbau-
end einen Technikkurs für die Fahrradreparatur an. Im Vorder-
grund steht, Reparatur- und Wartungsarbeiten selbst aus-
führen zu können. Die Anmeldung erfolgt über die Volks-
hochschule Stuttgart (0711 1873-800, vhs-stuttgart.de). Die
Teilnehmerzahl ist auf 9 Personen begrenzt.
Der Kursort ist die Selbsthilfewerkstatt des ADFC Stuttgart,
Rotebühlstraße 86 (Innenhof), S-West.

Grundkurs
Im Kurs werden grundlegende Wartungs- und Reparaturarbei-
ten erlernt, die für Radtouren große Bedeutung haben: Platten
flicken, Aus- und Einbau der Laufräder, Einstellen von Gang-
schaltung und Bremse. Es wird Wert darauf gelegt, dass alle
Arbeiten selbst ausgeführt werden. Bitte bringen Sie Ihr eige-
nes Fahrrad mit.
Termine:
• Samstag, 17. April 2021, 9–13 Uhr,
Ansprechpartner: Matthias Thum (0711 808387)
• Samstag, 24. April 2021, 9–13 Uhr,
Ansprechpartner: Stefan Tumback (0711 5050649)
• Freitag, 18. Juni 2021, 18–22 Uhr,
Ansprechpartner: Matthias Thum (0711 808387)

www.adfc-bw.de/stuttgart
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Technikkurs
Mehr als Platten flicken und Kette ölen

Hier lernen Sie am eigenen Fahrrad, Verschleißteile zu wech-
seln und die richtige Wartung wichtiger Komponenten am Rad.
Im Kurs wird das Einstellen und die Pflege von Lagern (Naben,
Tretlager, Steuersatz) und Antrieb (Ritzel- und Kettenwechsel)
vermittelt. In das Zentrieren der Laufräder wird eingeführt.
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Fahrrad mit.
Termine:

• Samstag, 8. Mai 2021, 9– 13 Uhr,
Ansprechpartner: Matthias Thum (0711 808387)

• Samstag, 10. Juli 2021, 9– 13 Uhr,
Ansprechpartner: Matthias Thum (0711 808387)

Fahrradcodierung
Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht Langfingern das Leben
schwer. Denn ohne Eigentumsnachweis kommen sie mit dem
zweirädrigen Diebesgut nicht weit: Die Codierung zeigt sofort,
wer der Eigentümer des geklauten Rads ist.
Die Codierung erschwert somit den Weiterverkauf, insbeson-
dere über Flohmärkte oder via Internet. Der Verkaufswert des
Diebesguts sinkt erheblich, während der Grad der Abschre-
ckung und die Hemmschwelle für potenzielle Diebe steigt. Die
bisherige Erfahrung zeigt, dass eine Codierung die Zahl der
Diebstähle deutlich senken und die Aufklärungsquote erhöhen
kann.
Der ADFC Stuttgart bietet Radcodierung mit einer Gravur des
Fahrradrahmens an.
Informationen unter: www.adfc.de/
artikel/fahrrad-codierung-1/
Kosten ADFC-Mitglieder 10€,

Nichtmitglieder 15€
Termine nach Vereinbarung in der ADFC-Selbsthilfewerkstatt,
Rotebühlstr. 86/1 im Hinterhof (Umweltzentrum),
selbsthilfewerkstatt.stuttgart@adfc-bw.de
Anfragen und Information:
Matthias Thum (0711 808387, matthias.thum@adfc-bw.de)

Heilbronner Straße 389 | 70469 Stuttgart-Feuerbach
Telefon: 0711 / 8946280 | Email: info@radsport-mayer.de



Fahrradjahr 2021 ADFC

9

Treffs und Kurse
ADFC-Infoabende

Was? Wann? Wer? Warum? Es gibt Informationen über Arbeit,
Angebot und Veranstaltungen des ADFC in Stuttgart.
Die Termine werden im ADFC-Veranstaltungs- und Tourenpor-
tal angezeigt: www.adfc-bw.de/stuttgart/termine-und-touren
– der QR-Code leitet Sie direkt dorthin.
Ansprechpartnerin: Annette Tumback,
(annette.tumback@adfc-bw.de, 0711 5050649)

Radverkehrsgruppe
Wenn Sie Interesse an der Radverkehrspolitik in Stuttgart
haben, sind Sie hier richtig. Die Treffen sind in der Regel am
2.Mittwoch im Monat, 20 Uhr. Aktuell finden sie online statt,
sobald wieder möglich, im Umweltzentrum. Informationen und
Einladungen/Zugangsdaten zu den Treffen gibt es nach einer
E-Mail an: Frank Zühlke (frank.zuehlke@adfc-bw.de).

GPS-Stammtisch
Wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen im Umwelt-
zentrum zum Austausch rund um das Thema Navigation für
Radfahrende. Es sind alle willkommen, die an dem Thema inter-
essiert sind, egal ob Anfänger*in oder alter Hase. Jede/r kann
Fragen/Probleme einbringen und wir versuchen, diese gemein-
sam zu klären.
Solange persönliche Treffen nicht möglich sind, erfolgt bei Be-
darf ein Austausch per Telefon oder online. Wer Interesse an
diesem Stammtisch hat, meldet sich bitte bei Renate Gruner
(renate.gruner@adfc-bw.de, 0711 7285858) und erfährt dann,
wann der nächste Termin ist.

NaturFreunde Radgruppe Stuttgart

www.naturfreunde-radgruppe-stuttgart.de
Newsletter Kettenblatt bestellen bei:

● NaturFreundehäuser
● gesellschaftlich-kulturelles
● Engagement
● NaturSport
● Radfahren und Kultur
● Radtreffs und MTB
● Kinder-, Jugendradtouren
● Vorträge und Führungen



Fahrradjahr 2021 ADFC

10

„radspaß – sicher e-biken“
Trainings für Spaß
und Sicherheit mit
dem Pedelec
„radspaß – sicher e-biken“ hat das Ziel, die Fahrtechnik aller
Kursteilnehmer*innen zu verbessern und dadurch die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen. Hierfür bietet der ADFC Baden-
Württemberg in maßgeschneiderten Kursen jede Menge Fahr-
spaß mit dem Pedelec. Neben zahlreichen Fahrtechnik-Übun-
gen zur Schulung von Koordination und Motorik wird auch
Wissenswertes zu Verkehrssicherheit, Pedelec-Technik und
vielen weiteren Themen vermittelt. Qualifizierte Trainer*innen
gehen dabei speziell auf die Bedürfnisse und das Können der
jeweiligen Teilnehmer*innen ein. 2021 werden die Kurse kos-
tenlos in Stuttgart angeboten. Eine Übersicht zum
aktuellen Kursangebot und die Kurs-Anmeldung fin-
den Sie unter www.radspass.org.

Weitere Informationen
rund ums Fahrrad

Fahrradmitnahme im ÖPNV
Aktuelle Auskünfte erhalten Sie unter 0711 19449 oder über
die kostenlose VVS-App für Ihr Smartphone. Für Han-
dys mit Browserfunktion steht Ihnen die Fahrplanaus-
kunft unter www.vvs.de/vvs-app zur Verfügung.
Die Fahrradmitnahme ist im VVS und in allen Regionalzügen in
ganz Baden-Württemberg kostenfrei. Jedoch gelten für die
kostenlose Mitnahme in Zügen des Nahverkehrs sowie in S-
und U-/Stadtbahnen die folgenden Sperrzeiten:
• U-/Stadtbahn: Mo–Fr, 6–8.30 und 16–18.30 Uhr keine
Mitnahme.

• Im Vorstellwagen der Zahnradbahn können Fahrräder vom
Marienplatz nach Degerloch (bergwärts) den ganzen Tag
kostenlos mitgenommen werden.

• In den S-Bahnen des VVS und in den Nahverkehrszügen
(innerhalb und außerhalb des VVS) ist Mo–Fr in der Zeit von
6–9 Uhr pro Fahrrad ein Kinderfahrschein erforderlich.

Die Fahrradmitnahme in Zügen des Nahverkehrs in
Baden-Württemberg ist häufig kostenlos. Nähere
Infos auf der Webseite des Verkehrsministeriums.

www.adfc-bw.de/stuttgart
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Radroutenplaner des VVS
Zusammen mit der Stadt Stuttgart hat der VVS einen Radrou-
tenplaner für die Region Stuttgart entwickelt. Bei der Routen-
wahl kann voreingestellt werden, ob die gesuchte Strecke vor
allem attraktiv, sportlich oder schnell sein soll. Der Online-
Planer liefert detaillierte Routenbeschreibungen mit Strecken-
karte, Stadtplanausschnitt, Höhenprofil und GPS-Track sowie
Informationen zur Kombination mit Bus und Bahn.
Den Routenplaner gibt es als App und im Web:
www.vvs.de/fahrplan/der-vvs-radroutenplaner-
als-app-und-im-web

ADFC-Mitradelzentrale
Gemeinsam auf Tour gehen macht viel mehr Spaß als allein.
Unsere Online-Mitradelzentrale bringt Urlaubs- und Freizeit-
radler*innen zusammen. Schnell und einfach Anzeigen
aufgeben, kostenlos und ganz ohne Registrierung.
Mehr Infos unterwww.adfc.de/mitradelzentrale – mit-
machen!

ADFC-Dachgeber
Der ADFC-Dachgeber ist ein flächendeckendes Übernach-
tungsverzeichnis für Tourenradler*innen. Nach dem Gegen-
seitigkeitsprinzip bietet es allen darin vermerkten Rad-
freund*innen auf ihren Touren durch Deutschland kostenlose
Schlafplätze. Auch Sie können sich in das Verzeichnis
eintragen lassen und es auf Ihren Radreisen nutzen.
Informationen erhalten Sie unter www.dachgeber.de.

ADFC-Betriebsberatung und Zertifizierung
Den Weg zum fahrradfreundlichen Betrieb begleitet der ADFC
mit individuellen Unternehmenskonzepten und dem
Zertifikat „Fahrradfreundliches Unternehmen“. Infos
unter www.adfc-bw.de/bike2business.
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Mit dem Rad zur Arbeit 2021
Radfahren ist gesund, preiswert, klimafreundlich und macht
zudem noch Spaß. Radler*innen sind frischer und aktiver. Das
wird im Rahmen der bundesweiten Gesundheitskampagne „Mit
dem Rad zur Arbeit“ erfahrbar, die in Baden-Württemberg von
ADFC und AOK seit 2005 durchgeführt wird. Viele attraktive
Preise sind zu gewinnen! Jeder und jede gewinnt natürlich
persönlich mehr Fitness und Gesundheit und spart Mobilitäts-
kosten. Aber auch die Allgemeinheit profitiert: weniger Lärm,
weniger Abgase, weniger Flächenverbrauch! Die Aktion „Mit
dem Rad zur Arbeit“wird von vielen Arbeitgebern positiv aufge-
nommen und in ihr betriebliches Gesundheitsmanagement
eingebunden. Sie merken, dass radelfitte Beschäftigte schneller
schalten!
Machen auch Sie mit! Die Regeln sind einfach: Während des
Aktionszeitraums vom 1.5. bis 31.8.2021 radeln Sie alleine
oder Sie bilden ein Team mit Ihren Kolleg*innen (Sie müssen
dazu nicht die gleiche Strecke radeln) und fahren an mindes-
tens 20 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Bike&Ride, also mit
dem Rad zur Bahn, zählt ebenso. Über die Aktion wird
aktuell informiert auf der Homepage www.mit-dem-
rad-zur-arbeit.de.

Die folgenden Firmen unterstützen die Arbeit des
ADFC durch ihre Fördermitgliedschaft:

bike-bar,Gomaringer Str. 23, S-Degerloch

e-bike schahl OHG, Schubartstr. 16–18, Stuttgart

Heinz Blaschke, Steinmetz, Eckartstr. 4, Stuttgart

Neue Arbeit (Radstation)
Bahnhof S-Möhringen,
Bahnhof S-Vaihingen
Bahnhof S-Feuerbach
Bahnhof S-Bad Cannstatt

Rad und Reisen,Arnoldstraße 1, S-Mühlhausen

Rad und Tat,Gäuweg 1, S-Zuffenhausen

Radsport Wolbold,Riederstraße 8, S-Lederberg

rent a bike,A. Straub, Radverleih,
www.rentabike-stuttgart.de

Sport+Ski Laich, Vaihinger Markt 8, S-Vaihingen

Stadtrad,Gutenbergstraße 45/A, S-West

ZweiradWalz, Steinbrunnenstraße 30–32, S-Möhringen

FÖRDERMITGLIEDER
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Das Tourenangebot des
ADFC Stuttgart

Der ADFC Stuttgart bietet regelmäßig geführte Radtouren an.
Die Touren werden im ADFC-Veranstaltungs- und Tourenportal
angezeigt:www.adfc-bw.de/stuttgart/termine-und-
touren – oder direkt hier:
An den Radtouren können alle teilnehmen, die ein
technisch einwandfreies, verkehrssicheres Fahrrad mitbringen.
Das Tragen eines Helms wird empfohlen.
Es werden Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
angeboten. Die Kilometer- und Höhenmeterangaben sind
Richtwerte. Zur richtigen Einschätzung der Anforderungen der
Tour wird eine vorherige Rücksprache mit den jeweiligen Tou-
renleiter*innen angeraten.
Teilnehmer*innen mit Pedelecs sind für die Reichweite der Ak-
kus selbst verantwortlich. Pedelec-Fahrer*innen werden gebe-
ten, auf Teilnehmende, die ohne Motor-Unterstützung fahren,
Rücksicht zu nehmen.
Um eine Anmeldung wird gebeten, damit die Tourenleitenden
abschätzen können, mit wie vielen Teilnehmenden zu rechnen
ist. Die Touren finden in der Regel bei jedem Wetter statt. Es
liegt im Ermessen der Tourenleiter*innen, die Tour bei schlech-
ter Witterung abzusagen.
Der Startpunkt wird jeweils angegeben. Bei Fahrten mit S-Bahn
oder Nahverkehrszügen ist ein rechtzeitiges Erscheinen am
Startpunkt wichtig, damit möglichst günstige Tickets gewählt
werden können.
Die Teilnahme an den Touren unterliegt der individuellen Ver-
antwortung und erfolgt auf eigene Gefahr der Teilnehmenden.
Eine generelle Haftung des ADFC besteht nicht. Weder der
ADFC noch die Tourenleiter*innen können für Schäden, Unfälle
oder dergleichen haftbar gemacht werden. Die Straßenver-
kehrsordnung ist von jeder und jedem Einzelnen einzuhalten.
Im Übrigen bleibt es unseren ehrenamtlich tätigen Touren-
leiter*innen vorbehalten, Mitradelnde von der Tour auszu-
schließen.
Von Nichtmitgliedern erheben wir die folgenden Teilnahmege-
bühren: Erwachsene 5 € (ermäßigt 2 €), Familien 8 €. Die
Touren beim Anradeln und bei den Stuttgarter Fahrradaktions-
tagen sowie die regelmäßigen Abendtouren und die Stadtteil-
touren sind für alle Teilnehmenden gebührenfrei.
Es ist anzunehmen, dass auch 2021 noch Corona-bedingte
Einschränkungen zu beachten sind. Die für den ADFC Landes-
verband Baden-Württemberg aktuell gültigen Regeln zu ge-
führten Touren können auf unserer Homepage nachgelesen
werden: www.adfc-bw.de/stuttgart
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Stadtteiltouren
Für alle, die neu in Stuttgart sind, und für Stuttgarter*innen, die
die fahrradfreundliche Seite ihrer Stadt kennenlernen und Neu-
es entdecken wollen, bieten wir Radtouren in verschiedenen
Stuttgarter Stadtbezirken an. Es werden die Bezirke vorgestellt
und gezeigt, wie man sich innerhalb der Stadtteile gut mit dem
Fahrrad fortbewegen kann.Auch erfährt man, auf welchen Rou-
ten man am besten in benachbarte Stadtteile kommt.
Nach Maßgabe der 2021 geltenden Bedingungen sind Stadt-
teiltouren geplant in:
• Botnang
• Stuttgart-Süd und Killesberg
• Stuttgarter Nordwesten
• Möhringen und Vaihingen
• Zuffenhausen, Rot und Stammheim
• Untere Neckarvororte
• Obere Neckarvororte
• Heumaden, Riedenberg und Sillenbuch
• Stuttgart-Ost
• Bad Cannstatt
Die jeweiligen Termine und Startorte werden auf unserer Web-
site sowie in unserem Newsletter bekannt gegeben; der Start-
zeitpunkt ist jeweils um 14 Uhr. Die Stadtteiltouren werden
auch in der Tourendatenbank veröffentlicht.

Abendtouren
Auch unsere Abend-/Feierabendtouren finden selbstverständ-
lich unter den Corona-bedingten Vorbehalten statt. Einzelhei-
ten werden jeweils auf unserer Website sowie in unserem
Newsletter bekannt gegeben.

Cannstatter Abendtouren
An jedem dritten Dienstag des Monats von April bis September
2021.
Es handelt sich um einen offenen Radtreff. In der Regel wird die
Tour geführt; es werden leichte bis mittelschwere Touren von ca.
20 bis 40 km angeboten. Anschließende Einkehr ist vorgesehen.
Treffpunkt: 18.30 Uhr, Bad Cannstatt, Stadtbahnhaltestelle
Kursaal (Lautenschlägerbrunnen)
Kontakt: Paul-Werner Schreiner (0173 8052618)

Zuffenhausener Abendtouren
Jeden Dienstag von April bis September 2021.
Es handelt sich um einen offenen Radtreff. In der Regel wird die
Tour geführt; es werden leichte bis mittelschwere Touren von
ca. 20 bis 40 km angeboten.Anschließende Einkehr ist vorgese-
hen.
Treffpunkt: 18.30 Uhr, Zuffenhausen, Zehntscheuer
Kontakt: Klaus-Dieter Hartmann (0711 8893334)
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Vaihinger Abendtouren
Jeden Donnerstag von April bis September 2021, ausgenom-
men Feiertage.
Es handelt sich um einen offenen Radtreff. Meistens geführte,
sportliche,manchmal auch gemäßigte Touren zwischen 40 und
60 km.
Treffpunkt: 18 Uhr, Vaihingen, Bezirksrathaus
Kontakt: Ulf Müller (0176 56568593)

Manfred Unger (0711 6872066,
mm.unger@t-online.de)

Feierabendtouren im Strohgäu
Jeden Donnerstag von 8. April bis 30. September 2021, ausge-
nommen Feiertage.
Wir erkunden über sicher befahrbare, verkehrsarme Wege die
nähere Umgebung im und rund ums Strohgäu und zeigen
Strecken, die auch für Alltagsfahrten genutzt werden können.
Wechselnde Tourenleiter; der angegebene Kontakt ist An-
sprechpartner des Teams.
Tourdauer je nach Wetter und Tageslicht 1,5 bis 2,5 Stunden
inkl. Verschnaufpausen (bitte Getränk mitnehmen).
Bitte auf funktionierende Beleuchtung achten; ein Helm ist
erwünscht.
Treffpunkt: 18.30 Uhr,Weilimdorf, S-Bahnhof Gleis 1

Richtung Ditzingen
Kontakt: Norbert Bille (norbert.bille@gmx.net)
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Radwege,
Schutzstreifen & Co.

Eine „Gebrauchsanweisung“
für Rad- und

Autofahrer*innen
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In Stuttgart tut sich was: Moderne Radverkehrsanlagen entste-
hen, die für viele hier noch Neuland sind. Hier ist daher eine
Übersicht, wie die neuen – und alten – Radverkehrsanlagen zu
benutzen sind.

Fangen wir mit den konventionellen Radwegen auf dem Bür-
gersteig an. Diese sind zwar nicht neu, dennoch kennen viele
die Regeln nicht. Wann darf, wann muss ein Radweg benutzt
werden?

Ein blaues Schild „Radweg“ oder „Geh- und Radweg“
bedeutet Benutzungspflicht. Wenn der Radweg rechts
oder links an einer Straße entlangführt, so dass er als
Teil davon zu betrachten ist, bedeutet dies, dass die
Fahrbahn nicht benutzt werden darf. Eine Ausnahme
gilt, wenn der Radweg z.B.wegen Schnee, Falschparkern
oder einer Baustelle nicht benutzt werden kann.

Es gibt auch Radwege ohne Benutzungspflicht. Auf der
rechten Seite kann ein Weg einfach durch Piktogram-
me auf dem Boden oder durch besondere farbliche Ab-
hebung vom restlichen Bürgersteig als Radweg
erkennbar sein. Dann gilt, dass freie Wahl zwischen dem
Weg und der Fahrbahn besteht.Auf der linken Seite sind
diese mit einem allein stehenden Zeichen "Fahrrad frei"
gekennzeichnet – vielerorts wird das Zeichen auch
rechtsseitig eingesetzt.

Linke Radwege dürfen nur benutzt werden, wenn dies durch
eines der obigen Verkehrszeichen gekennzeichnet ist. Eine
wichtige Regel, denn links fahren ist gefährlich!

Ein Zeichen „Gehweg“ mit Zusatz „Fahrrad frei“ bedeu-
tet, dass derWeg nurmit Schrittgeschwindigkeit befah-
ren werden darf. Man kann aber auch einfach auf der
Fahrbahn weiterfahren. Die Schrittgeschwindigkeit gilt
übrigens auch bei "Fußgängerzone / Fahrrad frei"

Immer aktuell:
Unsere Touren im Internet

Unsere Touren und Veranstaltungen werden in der Touren-
datenbank des ADFC Baden-Württemberg im Internet veröf-
fentlicht und dort aktualisiert.
Änderungen, Absagen und zusätzliche Tourenangebote sind
dort, auch kurzfristig, zu erfahren.

www.adfc-bw.de/stuttgart/termine-und-touren
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Nicht benutzungspflichtiger Radweg in der Silberburgstraße

Radwege können problematisch sein. Radfahrer*innen auf dem
Radweg haben an Zufahrten und Seitenstraßen zwar Vorfahrt,
sofern es nicht anderweitig gekennzeichnet ist. Man kann sich
aber nicht darauf verlassen, dass sich die Autofahrer*innen
daran halten – insbesondere wenn die Sicht versperrt ist, z.B.
durch parkende Autos. Es ist daher ratsam, im Zweifelsfall Blick-
kontakt mit dem/der Autofahrer*in aufzunehmen. Dabei sollte
man einerseits bremsbereit sein, aber andererseits nicht signa-
lisieren, dass man auf seine Vorfahrt verzichtet. Im Falle par-
kender Autos muss man zu diesen genügend Abstand halten.
Eine Autotür ist schnell geöffnet, und der/die Beifahrer*in hat
womöglich noch nie gelernt, dass man dabei auf Radfahrer*in-
nen aufpassen muss.

Radfahrstreifen sind mit einer durchgezogenen, Schutzstrei-
fen durch eine gestrichelte Linie von der Kfz-Fahrbahn abge-
trennt. Radfahrstreifen sind normalerweise zudem mit einem
„Radweg“-Schild gekennzeichnet und damit benutzungspflich-
tig. Für Schutzstreifen gibt es keine ausdrückliche Benutzungs-
pflicht, es gilt aber das Rechtsfahrgebot. Wichtig ist es, immer
genug Abstand zu parkenden Autos zu halten – mindestens
einen Meter. So weit geht in der Regel eine Autotür auf. Auch
bei Schräg- und Senkrechtparkern ist Abstand wichtig, da de-
ren Fahrer*innen oft im "Blindflug" ausparken. Die Sicherheits-
trennstreifen, die bei neueren Radverkehrsanlagen markiert
sind, sind fast immer zu schmal, der Abstand muss größer sein.
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Schutzstreifen bergauf in derWaldburgstraße.

Radfahrstreifen in der Stresemannstraße

Schutzstreifen auf der linken Seite – also im Gegenverkehr –
dürfen selbstverständlich NIE benutzt werden! Dieses „Geister-
radeln“ ist extrem gefährlich! Bei Radfahrstreifen ist die links-
seitige Nutzung wie bei Bürgersteig-Radwegen geregelt, sie
kommt in der Praxis aber so gut wie nie vor.

Dachswald: Bergab wird im Mischverkehr gefahren
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Wenn keine Radverkehrsanlage vorhanden ist, wird im Misch-
verkehrmit den Kfz gefahren, nicht etwa auf dem Gehweg. Dies
ist nicht nur verboten, sondern meist auch gefährlicher als auf
der Fahrbahn.Auf dem Gehweg rechnet niemandmit Radfahre-
r*innen – weder Fußgänger noch einbiegende Autofahrer*in-
nen oder andere Radfahrer*innen. Die Gefahren beim Benutzen
der Fahrbahn werden hingegen oft überschätzt. Es ist wichtig,
gut sichtbar und nach außen selbstbewusst zu fahren, mit
genug Abstand zum Fahrbahnrand bzw. zu parkenden Autos.

Reinsburgstraße: Nein, das ist kein Radstreifen! Das ist der Bereich, in
dem man besser nicht fährt.

Ich habe
immer das passende

Begleitfahrzeug.

www.stadtmobil-stuttgart.de
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Eine Ausnahme gilt bei Kindern und deren Aufsichtspersonen:
Bis zum 8. Geburtstag müssen, bis zum 10. dürfen Kinder auf
dem Gehweg fahren. Das gilt auch bei Schutzstreifen und Rad-
fahrstreifen. Nur bauliche Radwege dürfen die Kinder unter 8
benutzen. Eine Aufsichtsperson (ab 16) darf mit einem Kind
unter 8 auf dem Gehweg mitfahren.

Mit dem Fahrrad darf man neben dem normalen Linksabbiegen
auch indirekt links abbiegen. Dabei fährt man am rechten
Fahrbahnrand geradeaus über die Kreuzung, am Ende der
Kreuzung fährt man einen Schlenker nach rechts, dreht sich
nach links und fährt gemeinsammit demQuerverkehrweiter in
die gewünschte Richtung. Dies dauert in der Regel länger als
das direkte Abbiegen, manche finden es aber angenehmer, da
man sich nicht links einordnen muss. Neuerdings gibt es an
einigen ampelgeregelten Kreuzungen eine extra Aufstellfläche
mit Fahrrad-Ampel für indirektes Linksabbiegen. Wichtig ist,
dass man zunächst beim Geradeausfahren das normale
Geradeaussignal beachten muss, sonst würde man mit dem
Querverkehr kollidieren. Danach wartet man an der Aufstellflä-
che rechts neben dem Geradeausstreifen, bis das dortige Si-
gnal Grün zeigt und quert die Straße, aus der man kam.

Indirektes Linksabbiegen in der Löwentorstraße

Bei roter Ampel nur mal kurz rechts abbiegen? Normalerweise
ist das natürlich nicht erlaubt. Außer an der Ampel ist ein Grün-
pfeil angebracht. Er erlaubt, auch bei roter Ampel rechts abzu-
biegen, sofern man zuvor an der Haltelinie gestoppt und den
Vorrang der anderen Verkehrsteilnehmer*innen mit Ampel-
Grün beachtet hat.Vor allem auf Fußgänger*innenmuss
dabei besonders geachtet werden. Es gibt auch Grün-
pfeile, die ausschließlich für Radfahrer*innen gelten.

www.adfc-bw.de/stuttgart
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www.adfc-bw.de/stuttgart

Grundsätzlich gilt ein Rechtsfahrgebot. Lange Zeit bekamen die
Schulkinder vor der Fahrradprüfung gesagt, sie sollen im Kreis-
verkehr ganz rechts fahren. Das ist jedoch absolut falsch und
wird unseres Wissens so auch nicht mehr gelehrt. Fahren Sie
so, dass Sie nicht überholt und anschließend geschnitten wer-
den können. Das gilt auch beim Ein- und Ausfahren in den
Kreisverkehr.

Dürfen Radfahrer*innen auf der Fahrbahn nebeneinander fah-
ren? In Fahrradstraßen und Fahrradzonen klar ja. Ansonsten
muss hintereinander gefahren werden,wenn sonst andere Ver-
kehrsteilnehmer*innen behindert werden.

Falls Sie auch ein Auto nutzen:
Was ist für Autofahrer*innen zu beachten?

Nutzen wir die Straße gemeinsam! Die Straßen sind für alle da.
Ein „Recht des Stärkeren“ gibt es nicht. Genauso wie von Rad-
fahrer*innen zu Recht erwartet wird, sich gegenüber Fußgän-
ger*innen rücksichtsvoll zu verhalten, dürfen die Radfah-
rer*innen entsprechendes von den Autofahrer*innen erwarten.
DerMindestabstand beim Überholen von Radfahrer*innen be-
trägt 1,5 m, außerorts 2 m. Im Übrigen darf nur überholt wer-
den, wenn der Geschwindigkeitsunterschied „wesentlich“ ist,
wenn ausreichend Platz ist und der/die Überholte nicht behin-
dert wird: Also zum Beispiel nicht vor einer Engstelle noch
schnell überholen, um sie noch vor dem/der Radfahrer*in zu
passieren. Es gibt überdies ein neues Verkehrszeichen, welches
das Überholen einspuriger Fahrzeuge (also z.B. Fahrrä-
der und Motorräder) verbietet.

Postkarte der Stadt Stuttgart
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Fahrradstreifen dürfen von Kfz nicht benutzt werden. Eine
Ausnahme gibt es nur, um Stellplätze oder Grundstücke errei-
chen zu können.

Schutzstreifen dürfen von Kfz mitbenutzt werden, wenn es
notwendig ist und eine Gefährdung von Radfahrenden ausge-
schlossen ist; zum Beispiel wenn ein breites Fahrzeug entge-
genkommt, man den Platz zum Ausweichen benötigt und
gerade kein/e Radfahrer*in zu sehen ist. Es ist nicht zulässig,
einfach die ganze Zeit den Schutzstreifen mitzubenutzen. Eine
gestrichelte Linie in der Straßenmitte bedeutet ja auch nicht,
dass man die linke Seite die ganze Zeit mitbenutzen darf.

Fahrradstraßen dürfen mit Kfz nur benutzt werden, wenn dies
ausdrücklich per Zusatzschild zugelassen ist. In den Stuttgarter
Fahrradstraßen heißt es oft „Anlieger frei“; das heißt, nur solche
Kfz dürfen die Straße benutzen, deren Fahrer*innen dort etwas
zu erledigen haben. Ebenso gilt dies alles für das neue Ver-
kehrszeichen „Fahrradzone“.

Tübinger Straße: Fahrradstraße, Anlieger frei

Der ADFC Stuttgart
im Internet

Nutzen Sie auch unsere Homepage auf
der zusätzlich weitere Informationen zu
Veranstaltungen und Touren bekannt
gegeben werden:

www.adfc-bw.de/stuttgart/
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Kreisverkehre, bei denen die Radfahrer*innen auf der Kreisfahr-
bahnmitfahren, sollten eigentlich so gestaltet sein, dass Sie gar
nicht erst auf die Idee kommen, ein Fahrrad beim Einfahren
oder auf der Kreisfahrbahn zu überholen. Auch wenn das in
vielen Fällen nicht so ist: Kreisverkehre sind der falsche Ort für
Überholmanöver! Warten Sie damit, bis der/die Radfahrer*in
den Kreisverkehr verlassen hat.

Unterländer Straße: Kreisverkehr mit schmaler Zufahrt und gepflas-
tertem Innenring

Gehwege und Radwege sind keine Ersatzparkplätze. Auch
wenn die Suche schwierig ist, erliegen Sie bitte nicht der Versu-
chung, „nur mal kurz“ Ihr Fahrzeug auf den Flächen abzustellen,
die für die anderen vorgesehen sind. Auch das kurze Halten auf
Schutzstreifen ist nicht erlaubt.

So nicht! Falschparker in der Holzstraße (Archivbild)

www.adfc-bw.de/stuttgart
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Sehr oft wird missachtet, dass an Straßenecken nicht geparkt
werden darf. Normalerweise sind 5 m zu den Schnittpunkten
der Fahrbahnkanten freizuhalten. Dies erhöht sich auf 8 m,
wenn ein straßenbegleitender baulicher Radweg vorhanden ist.
Dies ist besonders wichtig, um Sichtachsen freizuhalten und
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen ein gefahrloses Queren
von Kreuzungen zu ermöglichen. Am schlimmsten ist es, wenn
Ecken komplett zugeparkt sind und Eltern mit Kinderwagen,
Menschen im Rollstuhl oder radfahrende Kinder nicht vorbei
kommen. Auch vor Bordsteinabsenkungen darf nicht geparkt
werden.

Stellplatz-Markierungen sind stets einzuhalten. Zwei Beispiele:

1. Oft gibt es Stellplätze neben Radschutzstreifen und Radfahr-
streifen. Wenn Sie solche Stellplätze nutzen, parken Sie bitte
ganz dicht am Bordstein. Die markierten Sicherheitstrennstrei-
fen sind (sofern überhaupt vorhanden) ohnehin praktisch im-
mer zu schmal. Ragt ein Auto auch nur ein wenig in diesen
Streifen hinein, führt das schon dazu, dass Radfahrer*innen in
Richtung der Fahrbahn ausweichen müssen, um genügend Ab-
stand zu halten – sie können ja nicht wissen, ob Sie vor dem
Öffnen Ihrer Tür auf Radfahrer*innen achten oder nicht.

2. Wenn beschildert und markiert ist, dass das halbe Auto auf
dem Gehweg stehen soll, stellen Sie das Fahrzeug bitte nicht
noch weiter auf den Gehweg als vorgesehen. Diese Gehwege
sind meist ohnehin schon sehr schmal und dürfen nicht noch
weiter eingeengt werden.

Theodor-Heuss-Straße: So ist der Radfahrstreifen nicht nutzbar.
Wenn man Abstand zur Tür hält, ist man schon mindestens auf dem
linken weißen Streifen.

www.adfc-bw.de/stuttgart
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Bitte denken Sie beim Aussteigen aus dem Auto am Straßen-
rand immer daran, sich umzuschauen. Am besten immer mit
der rechten Hand zur Tür greifen, dann geht das fast automa-
tisch. Beifahrer*innen sollten entsprechend immer die linke
Hand nutzen. Auch wenn rechts "nur" ein Gehweg ist, denken
Sie bitte an radfahrende Kinder, Roller, Skateboards etc.

Fahren Sie nie im „Blindflug“. Auch wenn Sie aus einer engen
Einfahrt heraus über den Gehweg auf die Straße fahren, denken
Sie an radfahrende Kinder! Lassen Sie sich einweisen, wenn Sie
nicht gewährleisten können, dass der Gehweg frei ist. Und
wenn niemand zum Einweisen da ist? Dann können Sie die
Fahrt nicht antreten, so hart das auch klingt. Aber noch härter
sind die Konsequenzen, wenn es zum Unfall kommt. Dasselbe
gilt, wenn Sie aus einem Schräg- oder Senkrecht-Parkstand auf
die Fahrbahn fahren.
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