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Liebe Mitglieder, liebe Radfreundinnen und Radfreunde,

die heutige Ausgabe unseres Newsletters enthält viele interessante neue Tourangebote, die ganz 
frisch in die Tourdatenbank eingetragen wurden. Auch das ist noch eine Folge von Corona, die in der 
Vergangenheit eine längerfristige Planung oft erschwerte.

Im Zusammenhang mit der neuen Tourdatenbank kommt es immer wieder zu Nachfragen, häufig mit
dem Hinweis, dass man dort keine Touren finde. Daher nochmal der Hinweis: Bitte benutzt 
unbedingt die neue Adresse https://touren-termine.adfc.de/ . Leider ist das alte Tourenportal noch 
nicht abgeschaltet (darauf haben wir vom Kreisverband auch leider keinen Einfluss), aber es enthählt 
natürlich keine aktuellen Termine mehr. Ihr solltet also die Lesezeichen in Eurem Webbrowser mit 
der neuen Adresse aktualisieren, dann habt Ihr Zugriff auf das gesamte Angebot aus Böblingen und 
auch darüber hinaus.

Wenn Ihr über den Link auf der Startseite des Kreisverbands https://kreis-boeblingen.adfc.de/ geht, 
dann bekommt Ihr gleich eine gefilterte Ansicht der Angebote des Kreisverbands und der 
Ortsgruppen, beginnend mit dem aktuellen Datum.

Termine für Veranstaltungen und Touren 

• Radtour durch Herrenberg und seine Teilorte:

Wer wollte nicht schon immer mal 
Herrenberg und seine 7 Teilorte 
mit dem Fahrrad kennenlernen? 
Am Sonntag, den 12. Juni bietet 
die Ortsgruppe Herrenberg eine 
geführte Tour für alle an der Stadt 
Interessierten durch. Die ca. 40 km 
lange Tour startet um 10 Uhr am 
Bahnhof Herrenberg und  führt 
über Mönchberg und Kayh nach 
Gültstein, von dort weiter über 
Haslach, Kuppingen, Oberjesingen 
und Affstätt zum Marktplatz in der 

Kernstadt geht. Weitere Informationen und einen Flyer zu der Tour stehen auf unserer 
Homepage. Die ADFC Ortsgruppe Herrenberg und Oberes Gäu lädt herzlich ein und freut 
sich über eine rege Teilnahme.

• Tour de Schöpfung der Martin-Luther-Gemeinde in Böblingen zusammen mit ADFC

Am 26.06.2022 startet die ca. 35km lange Tour für Jung und Alt um 12 Uhr in Böblingen am 
Elbenplatz. Bei der Tour geht es um Holz aus dem Schönbuch und führt zur Familie 
Ruckaberle in Weil im Schönbuch. Anmeldung bei andreas.schury@posteo.de. Weitere 
Infos unter https://t1p.de/oba8c 
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• Stammtischtermine
Am Mittwoch, den 29.06.2022 um 19.30 Uhr  findet unser nächster Stammtisch in 
Böblingen im Ristorante Da Gianni statt. 

Und nach einer langen Corona-Pause haben die Radler-Stammtische in Herrenberg wieder 
begonnen. Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, den 7. Juli im La Piazza am 
Herrenberger Marktplatz statt. Die Stammtische geben Gelegenheit, sich mit und unter den 
Aktiven über aktuelle Radthemen in Herrenberg auszutauschen oder einfach nur bei einem 
Getränk über die geplanten Radtouren zu sprechen. Alle Herrenberger Radfahrer sind 
herzlich dazu eingeladen.

• Donnerstagsvormittagstour am 30.06.2022 um 10.10 ab S-Bahn-Haltestele Hulb zum 
Hohentringen. Dort wollen wir im Friedwald der Grabstätte von unserem im Februar 
verstorbenen Tourleiter Karl Huber einen Besuch abstatten.

• Bio-Genussradtour des Landratsamts Böblingen zusammen mit ADFC und Tourist-Info 
Weil der Stadt am Samstag, den 2.Juli 2022 in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Start ist  
beim Parkplatz an der Ostelsheimer Steige (gegenüber der JET-Tankstelle beim Kreisverkehr
und es geht zu landwirtschaftlichen Betrieben, die entweder ökologisch oder konventionell 
wirtschaften. Über Schafhausen und Magstadt fahren wir zurück nach Weil der Stadt. Der 
Teilnahmebeitrag beträgt 5,--€ p.P. Anmeldung bis zum 20.Juni 2022 unter landwirtschaft-
naturschutz@lrabb.de. (Begrenzte Teilnehmerzahl). Eine Teilnahme ist nur nach erfolgter 
Anmeldebestätigung möglich. Weitere Informationen unter https://t1p.de/kghf2 

• 1.Renninger Klima-Tag 
am Sonntag, 03.07.2022, 11 - 17 Uhr auf dem Schulgelände des Kooperativen 
Bildungszentrums Renningen (zwischen Rankbachstraße und Jahnstraße).

Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für den Klimaschutz zu tun. Auch die Stadt Renningen 
möchte gemeinsam mit den Bürger*innen das Thema noch intensiver angehen und ihrer 
Verantwortung gerecht werden. Klimaschutz ist vielfältig und betrifft fast jeden 
Lebensbereich. Mit dem Klima-Tag soll präsentiert werden, welchen Beitrag Renninger 
Vereine, Institutionen und Gewerbetreibende zum Klimaschutz leisten (können) und die 
Bevölkerung über verschiedene Klimaschutz-Themen informieren.
Der ADFC Renningen macht mit und hat einen Stand. Wer als ADFCler mitmachen möchte 
oder/und Fragen hat meldet sich bei Jörg in Renningen:  Joerg.Stenner@adfc-bw.de

• Stadtradeln in der Zeit von 4.Juli bis 24.Juli 2022
Sowohl in Böblingen, Herrenberg als 
auch in Jettingen wird es dieses Jahr eine 
Mannschaft des ADFC zum Stadtradeln 
geben. Alle, die diese Mannschaften des 
ADFC unterstützen möchten, sind 
herzlich eingeladen, sich in die 
entsprechenden Teilnehmerlisten unter 
www.stadtradeln.de  einzutragen. 

Im Rahmen des Stadtradelns bietet die 
Ortsgruppe Herrenberg zwei geführte 

Feierabend-Radtouren an. Sowohl am 6. Juli als auch am 13. Juli trifft man sich um 18:00 
Uhr an der Info-Tafel auf dem Bahnhofsvorplatz in Herrenberg zu einer etwa 2-stündigen 
Tour. Wir wollen 20-25 km gemeinsam radeln und so unser km-Konto beim Stadtradeln 
füllen. Der Tourverlauf wird am Treffpunkt vorgestellt. Anschließend kann noch je nach 
Wunsch in einem Herrenberger Lokal eingekehrt werden. Weitere Details stehen auf der 
Herrenberger Homepage.
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• Die Cycledays – Fahrradfahren für Jedermann

Am 23. und 24. Juli 2022 laden die Cycledays alle Freunde der Fahrradkultur zu ihrer 
Premiere ein. Auf diesem brandneuen Rad-Festival in der Kulisse des Oberen Sees in 
Böblingen gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Stahlrahmen-Rennen, einer 
Custombike-Show und vielen weiteren Wettbewerben für jedes Alter und Fitnesslevel. 
Gemeinsam soll das Lebensgefühl Zweirad in Szene gesetzt und dabei ein respektvolleres 
Miteinander im Straßenverkehr erreicht werden. Hungrige und durstige Athleten finden auf 
dem benachbarten Schlemmen am See ein leckeres Rahmenprogramm, das zum geselligen 
Miteinander einlädt. Weitere Informationen zum Programm unter 
http://www.cycledays.de/

• Ausblick: Die Mitgliederversammlung des ADFC-Kreisverbands wird am Mittwoch, den 
27.Juli 2022 ab 19 Uhr im Treff am See in Böblingen gemeinsam mit der Mitgliederver-
sammlung der Ortsgruppe Böblingen Sindelfingen stattfinden.

Viele weitere Termine für Veranstaltungen und Touren finden sich in unserer Tourdatenbank . Dort 
finden sich auch immer Aktualisierung geplanter Termine. Also bitte regelmäßig nachsehen, ob es 
solche Aktualisierungen gibt.

Weitere Themen

• 9-Euro-Ticket und Fahrradmitnahme 

Seit 1.Juni gibt es das 9-Euro-Ticket, 
mit dem Busse und Züge des 
Regionalverkehrs in den Monaten 
Juni, Juli und August bundesweit für 
9 Euro pro Monat genutzt werden 
können. 

Beim 9-Euro-Ticket ist auch die 
Fahrradmitnahme möglich. Ob dabei 
zusätzliche Kosten entstehen, hängt 
von den Gegebenheiten der 
jeweiligen Verkehrsverbünde ab. Im 

Geltungsbereich des VVS heißt das beispielsweise: Die Notwendigkeit zum zusätzlichen Kauf
einer Fahrradtageskarte zum Preis von € 6,-- (bzw. ein Kinderticket je nach Zonenanzahl 
innerhalb des VVS) beschränkt sich, wie vorher bereits auch, auf den Zeitraum werktags von
6 bis 9 Uhr.

Auf der Gäubahn – auch dort gilt das 9-Euro-Ticket – braucht man für die Fahrradmitnahme 
in den IC immer die Reservierung eines Stellplatzes für das Fahrrad. Vertriebskanäle für die 
Reservierungen sind: Telefonisch unter 030-2970, in Reisezentren sowie in DB-Agenturen.

Allerdings hat gerade das zurückliegende Pfingstwochenende gezeigt, dass  an 
Wochenenden die Züge durch das 9-Euro-Ticket sehr voll werden können und dadurch die 
Mitnahme von Fahrrädern nicht immer ad hoc garantiert werden kann. Das Problem gab es 
vorher natürlich auch schon, aber durch das neue Ticket dürfte sich die Situation auf den 
besonders beliebten Strecken verschärfen. Man sollte, wenn möglich, ggf. in der Lage sein, 
auch auf einen späteren Zug auszuweichen.
Falls Ihr weitere Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an unser KV-Vorstandsmitglied Stefan 
Buddrick oder auch an Johannes Metzger vom LV unter oepnv@adfc-bw.de wenden.
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• Bauarbeiten an S-Bahnstrecken in Vaihingen und Rohr
Vom 4. Juni bis zum 8. August 2022 werden Gleise und Weichen in Stuttgart-Vaihingen und 
Rohr erneuert. In diesem Zeitraum kommt es zu verschiedenen Fahrplanänderungen und 
teilweise Fahrtausfällen in unterschiedlichen Baustellenphasen. Bitte dazu die Hinweise 
unter https://t1p.de/xvhs4  beachten.

• Serpentinen am Herrenberger Bahnhof entschärft
In enger Abstimmung mit der ADFC-Ortsgruppe Herrenberg / Oberes Gäu hat die Stadt die 
Serpentinen am Bahnhof entschärft. Durch Verkürzung der Mauer (roter Pfeil) wurde der 
Fahrweg deutlich sicherer und insbesondere für Lastenräder und Räder mit Anhänger jetzt 
besser befahrbar. Diese, aus dem Arbeitskreis Rad von Stadtverwaltung und ADFC 
entstandene Lösung, wurde schnell und pragmatisch umgesetzt. Es ist ein gutes Beispiel für 
die gelungene Zusammenarbeit in Herrenberg.

• Fahrradwerkstättle auf der Böblinger Diezenhalde

In unserer Fahrradwerkstatt 
arbeiten wir mit viel Spaß und 
Engagement gespendete 
Fahrräder auf und geben diese 
kostengünstig an geflüchtete 
Menschen ab. Auch andere 
bedürftige Mitbürger*innen mit 
schmalen Budget „versorgt“ das 
Fahrradwerkstättle mit Fahrrädern
und möchte die Empfänger*innen 
andererseits auch dazu befähigen 
ihre Räder selbst zu reparieren. 
Ebenso unterstützen wir aktuell 

ein Ausbildungsprojekt für Fahrradmechaniker in Burundi, indem wir geeignete 
Spendenfahrräder und Fahrradteile für den Transport nach Afrika vorbereiten.

Auch als Selbsthilfewerkstatt kann unsere Werkstatt genutzt werden. Unter fachlicher 
Anleitung können eigene Fahrräder gepflegt, gewartet und repariert werden. 

Wir suchen noch Mitstreiter, die unsere Arbeit unterstützen. Die Aufgaben sind vielfältig 
und bieten allen, die etwas Zeit einbringen wollen die Möglichkeit sich sinnvoll im Rahmen 
ihrer individuellen Möglichkeiten zu engagieren. Für Rückfragen und weitere Details genügt 
eine E-Mail an roland.schmitt@adfc-bw.de oder ein Anruf: +49 (0)178 178 4617

Grünpfeil für den Radverkehr in Böblingen

Mit der neuen StVO vom 28. April 
2020 kam als neues Verkehrszeichen 
der Grünpfeil für den 
rechtsabbiegenden Radverkehr. 
Damit wurde eine Forderung des 
ADFC in der StVO abgebildet. 
Aufgrund eines Antrages aus dem 
Böblinger Gemeinderat hat die 
Stadtverwaltung das Böblinger 
Radwegenetz überprüft und 
geeignete Kreuzungen definiert. In 

diesem Frühjahr wurde an mehreren Kreuzungen Schilder angebracht, die das 
Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel für Radfahrende nach vorherigem Anhalten erlauben. 
Dadurch wir das Radfahren in der Stadt attraktiver und flüssiger. Ein gutes Beispiel zur 
Förderung des Radverkehrs, das noch ausgeweitet werden kann und dem sich andere 
Kommunen im Landkreis gerne anschließen können.
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