Bei unseren Radtouren ist jede/r herzlich
willkommen. Eine Anmeldung ist, wenn
nicht anders angegeben, nicht erforderlich.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
Dabei gehen wir davon aus, dass Sie ein verkehrssicheres Fahrrad besitzen und auch mit einem
Helm fahren. Bei Pedelecs ist jede/r auch für die
Reichweite der Akkus selbst verantwortlich.
Gefahren wird auf Nebenstraßen und Wirtschaftswegen, ab und zu auch auf guten Wald- und
Feldwegen. Die Regeln der Straßenverkehrsordnung sind dabei zu beachten, Rücksichtnahme
auf andere Radfahrer und gegenüber Fußgängern
gehört zum „guten Ton“.
Bei den Touren ist im Regelfall eine Mittagsrast
(mit Einkehr oder Selbstverpflegung) und/oder eine
Kaffeepause eingeplant. Die Mitnahme von
Getränken und kleinen Zwischenmahlzeiten wird
trotzdem unbedingt empfohlen.
Nähere Details zu den einzelnen Radtouren
mit der genauen Startzeit und evtl. notwendigen
Änderungen werden im Laufe des Jahres per
Rundmail verteilt (wenn wir Ihre Mail-Adresse
haben), so dass Sie sich einen konkreten
Eindruck von der Strecke und den damit
verbundenen Anforderungen machen können.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Dr. Fred Jencio 07151 / 2 97 84
oder auch auf der Homepage des
Waiblinger Stadtseniorenrats unter
www.waiblingen.de/stadtseniorenrat

Auch in diesem KulTour-Jahr ist die Vorbereitung und
Planung und nicht zuletzt auch die Begleitung
(Stichwort „Besenfahrrad“) der acht KulTouren einem
engagierten Team von vier Ehrenamtlichen zu
verdanken:
Raimund Frank
Fred Jencio
Gunter Metzler
Günter Sorg

in egung
Bewbleiben

KulTour
… passend zur Remstal
Gartenschau haben wir
für das KulTour-Jahr 2019
unsere Radtouren links und
rechts des Remstals geplant.

… und dann möchten wir noch auf das RepairCafé Waiblingen hinweisen, wo ehrenamtliche
Helfer auch Fahrräder gemeinsam mit ihren
Besitzern reparieren.
www.fbs-waiblingen.de/repair-cafe

Radler

Stadtseniorenrat Waiblingen

Unsere Radtouren 2019
Fahren Sie doch auch mal mit!

Unsere KulTouren im Jahr 2019
Mi 10.4. Start 9:30 Bhf Waiblingen
Die gemütliche Tour zum Einrollen!
Von Schorndorf bis Lorch entlang der Rems
und dann weiter auf Bachtalwegen ins
Haselbachtal. Mittagessen (und Wendepunkt)
in Adelstetten.

Mi 7.8.
Start 9:00 Bürgerzentrum
Über Winnenden und Bürg zum Ebnisee.
Die beiden steilen Anstiege nach Bürg und Ebni
werden mit „Naturgenuss ohne Ende“ belohnt.
Vom See bergab zur Lauffenmühle zur Mittagspause.Danach über Ruderberg nach Schorndorf.

Vor- und nachmittags etwa 25 km, eher flach mit
einem kurzen Schlussanstieg vor der Pause

Vormittags anspruchsvolle 30 km mit zwei Steigungen,
nachmittags etwa 20 km.. Eine anspruchsvolle Tour!

Mi 8.5.
Start 9:00 Bürgerzentrum
Durch die Beutelsbacher Weinberge zum
Remstalkino und weiter mit herrlichen Ausblicken
über den Schönbühl zu den Windrädern am
Goldboden. Mittagspause in Hohengehren und
zuletzt auf der Höhe Richtung Stetten.

Mi 4.9.
Start 9:00 Bhf Waiblingen
Weil´s so schön ist, noch einmal ins Haselbachtal.
Dann aber weiter über Mutlangen und
Schwäbisch Gmünd und auf der Klepperlesbahn
nach Waschenbeuren und zum Abschluss durchs
Beutental abwärts nach Lorch zum Zug.

Vormittags etwa 30 km mit zwei längeren Anstiegen,
nachmittags etwa 10 km, bergab und leicht wellig

Vormittags etwa 25 km mit einem Anstieg,
nachmittags etwa 45 km mit einem kurzen Anstieg.

Mi 5.6.
Start 9:00 Bhf Waiblingen
Ab Winnenden durchs Buchenbachtal bis
Oppelsbohm und dann ein längerer Anstieg
in die Berglen zum Hohenstein. Von hier locker
bergab nach Schorndorf zur Mittagspause und
gemütlich entlang der Rems nach Waiblingen.

Mi 2.10. Start 9:00 Bürgerzentrum
Passend zum Herbst fahren wir auf dem RemstalTeilstück des Württemberger Weinradwegs.
Weinberghügelig erkunden wir die Weinberge des
Remstals zwischen Korb, Beutelsbach, Stetten,
Strümpfelbach und Fellbach.

Vormittags 25 km mit zwei Steigungen(120 + 50 hm)
nachmittags etwa gemütliche 20 km.

Vormittags knapp 20 km mit zwei Steigungen (80+60hm),
nachmittags etwa 15 km mit einem Anstieg (70 hm).

Mi 3.7.
Start 9:00 Bürgerzentrum
Auf dem Rems-Radweg über Schorndorf zum
Urbacher Bergrutsch (mit einer kleinen Führung
vor Ort). Mittagspause im Bärenbachtal, von dort
über den Bergrücken nach Walkersbach und ab
Waldhausen entlang der Rems bis Schorndorf.

Mi 6.11. Start 10:00 Bürgerzentrum
Die Saison lassen wir mit einem Besuch des
Heizkraftwerks Münster ausklingen
– mit Anfahrt über das Rems- und Neckartal.
Für die etwa 3-stündige Besichtigung ist eine
Anmeldung erforderlich – max 25 Teilnehmer!

Vormittags etwa 30 km, ein steiler Anstieg,
nachmittags etwa 25 km, ein längerer Anstieg.

Die KulTouren finden idR am ersten Mittwoch im
Monat statt. Sie sind mit 40 km bis 60 km geplant,
was bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa
12 bis 15 km/h eine reine Fahrtzeit von etwa 3 bis 4
Stunden ergibt –die Touren sind damit auch für
„geübte Radfahrer ohne Pedelec“ gut geeignet.
Oft ist auch ein früherer Ausstieg an einer S-BahnStation oder an einem Bahnhof möglich.
Die angegebenen Steigungen liegen idR zwischen
3% und 5% mit 50 bis 100 Höhenmetern.
Gemeinsam losfahren und gemeinsam ankommen
ist unser Ziel. Wir fahren daher nur so schnell,
dass auch alle gut mithalten können.
Da wir aber auch Touren mit unterschiedlichen
Ansprüchen anbieten wollen, bitten wir alle
Teilnehmer/innen ihre Fähigkeiten realistisch
einzuschätzen, um Enttäuschungen zu vermeiden.
Scheuen Sie sich daher nicht, vorher anzurufen,
wenn Sie eine Entscheidungshilfe bezüglich der
Tour benötigen.
Die kleinen Piktogramme bieten eine erste
Einschätzung der einzelnen Touren

Vor- und nachmittags jeweils etwa 20 km

Bitte bei den Terminen und Startzeiten
beachten, dass sich diese im Laufe des Jahres
eventuell noch ändern können!

eine eher gemütliche, leichte Tour
ohne größere Steigungen und auch für
weniger Geübte gut geeignet.
eine wirkliche Genuss-Tour
teilweise etwas hügelig und eventuell auch etwas
länger - aber mit Grundkondition gut zu schaffen.
eine reizvolle Hügel-Tour
unsere schöne Gegend ist nun mal hügelig, aber
mit guter Kondition und ein wenig mehr Sitzfleisch
sind solche Touren auch sehr empfehlenswert.

