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Das diesjährige Radtourenprogramm von ADFC und EFI musste gegenüber dem vergangenen Jahr leider
etwas reduziert werden. Hauptgrund ist die geringere Zahl an Tourenleitern, wobei man immer wieder betonen
muss, dass diese die Durchführung ihrer Radtouren ehrenamtlich anbieten.
Insgesamt 36 Touren beinhaltet das vollständige Tourenprogramm, dazu gehören die 18 MTB-Tou-ren von
Udo Waldenburger sowie die 6 „Atempau-se“-Touren der Stadt Essen. Lei-der kollidieren gleich 3 der
Atempause-Touren zeitlich mit Rad-touren von ADFC und EFI. Ebenfalls zum Touren-programm gehören
wieder 3 „Bau-stel-lenradtouren“ von Bürgermeister und EFI-Sprecher Rolf Fliß so-wie Umweltdezernentin
Simo-ne Raskob (auch hier fehlen noch Details). 2 Tou-ren finden im Rahmen von auswärtigen
Veranstal-tungen statt, so im Mai die erstma-lige Teilnahme an der jedes Jahr größer werdenden Radsternfahrt
des Düsseldorfer ADFC sowie die fast schon tradi-tio-nelle „Extra Schicht“-Tour zur „Nacht der Indus-trie-kultur
“, welche dieses Mal im Juli stattfindet.
Bei den Tagestouren sollte man ausreichend Ver-pflegung und Getränke mitbringen. Leider nicht mehr dabei
sind die gerade in punkto Pannenhilfe sehr hilfsbereiten „Bike-Scouts“. Das Projekt der „Neuen Arbeit“ konnte
bedauerlicherweise nicht über das Kulturhauptstadtjahr hinaus verlängert werden. Jetzt gilt es also im
Pannenfall wieder selbst Hand anzulegen, wobei natürlich die Touren-leiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten
behilflich sind. In jedem Fall sollten Werkzeug und beispiels-weise ein Reserveschlauch mitgenommen werden!
Bei den Touren gilt es wie immer zu beachten, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Soll heißen, dass
die ehrenamtlich tätigen Tourenleiter nicht für etwaiges Fehlverhalten und Missgeschicke verantwortlich
gemacht werden können. Bei den MTB-Touren ist die Teilnahme nur mit Mountain-bike und Helm möglich. Klar
dürfte auch sein, dass es sich bei den MTB-Touren um körperlich sehr anspruchsvolle Touren handelt. Aber
auch die Schwierigkeitsgrade und auch die Kilometerzahl bei den übrigen Touren sollten Beachtung finden.
Hü-gelig heißt z.B., dass es ganz vereinzelt schon mal or-dentlich bergauf gehen kann. Schließlich lässt sich
die Topographie in Es-sen und Umgebung nicht so ohne Weiteres weg-bügeln. Im Zweifel soll-te man sich
vorab bei den Tourenleitern erkun-digen.
Jörg Brinkmann
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