Information für Radwanderfreunde
– und solche, die es werden wollen
Aktuelle Information zum Radeln mit dem ADFC
… wir starten wieder – aber vorsichtig…
… und hier auch aktuelle Infos zum Radeln in Geldern
Stand: 29.05.2020
Liebe Radlerinnen und Radler,
Corona hat uns auch weiterhin im Griff. Zwar gibt es aktuell an vielen Stellen bei uns in NRW
neue Lockerungen, aber auch noch diverse Einschränkungen. Die Kreisverbände und
Ortsgruppen erhalten zur weiteren Durchführung von Fahrradtouren usw. von dem ADFCLandesverband dazu wichtige Informationen und Empfehlungen.
So empfiehlt der Landesverband ausdrücklich, die Wiederaufnahme von Touren schrittweise
und mit sehr viel Bedarf anzugehen. Dies wollen wir auch unbedingt so tuen und planen und
starten vorsichtig ! Dazu sind wir auch im Austausch mit dem Ordnungsamt der Stadt
Geldern.

Wie geht es weiter ?
In der letzten Information hatten wir angekündigt, dass man sich vorstellen könnte, mit der
am 6.6.2020 geplanten Tagestour „Wo die Oude Ijssel fließt“ zu starten. Dies wollen wir jetzt
aber nicht tun – denn auch in den Niederlanden ist die Situation noch unübersichtlich und es
bestehen diverse Einschränkungen. Deshalb verschieben wir die Tagestour auf einen
späteren Termin, den wir rechtzeitig bekanntgeben.
Geplant ist deshalb, am Samstag, 6.6.2020 mit einer Nachmittagstour zu starten. Wir
nehmen dafür die Tour, die eigentlich für den 4.4.2020 geplant war:
„Mit der Fiets, statt des Fliegers, nach Weeze“
Start ist um 14.00 Uhr ab Geldern Marktplatz. Die Strecke ist ca. 49 Kilometer lang. Einkehr
ist in Weeze im Ort geplant, wo nicht nur das „MarktCafe“, sondern auch andere
Einkehrmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Aber – wichtig: Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Bitte dazu eine Mail senden an: ht.angenvoort@gmx.de
Dabei bitte Name, Vorname, Adresse, Mailadresse und / oder Telefonnummer angeben.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt !
Anmeldung bitte spätestens bis zum 4.6.2020, es erfolgt eine Teilnahmebestätigung per
Mail.
Natürlich müssen die allgemein empfohlenen Hygienetipps und Abstandsregeln eingehalten
werden.
Die gesamte Radtour muss kontaktlos durchgeführt werden. Deshalb schon an dieser Stelle
der Hinweis, dass Personen, die nicht Mitglied im ADFC sind, die Kosten von 3 Euro bitte
abgezählt bereithalten müssen.

Aktuelle Infos zum Radeln in Geldern
Gerne möchten wir Sie auch über einige aktuelle für Radlerinnen und Radler interessante
Dinge nachfolgend noch informieren:





zur ersten Fahrradstraße in Geldern,
zu den neuen Radfahrstreifen auf der Clemensstraße im Bereich des Krankenhauses
zum Stadtradeln, das vom 15. Juni bis 5. Juli 2020 stattfindet.

Wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden !
Spätestens rechtzeitig vor dem nächsten möglichen Termin am 04.07.2020 gibt es wieder
eine aktuelle Information.

Bleibt gesund !

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz-Theo Angenvoort
ADFC Gelderland
c/o
Stadt Geldern
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02831 / 398 120
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