Am Sonntag, den 17. Juni 2012 bietet der RSVSchrobenhausen wieder ein großes Radsportereignis
Die traditionelle Spargeltour führt durch
abwechslungsreiche Landschaften und malerische Orte
Auf überwiegend verkehrsarmen Strecken bietet der Radsportverein
Schrobenhausen zum 19. Mal die Rad-Touren-Fahrt (RTF) vom Spargelland
durch den Frankenjura“. Zwei ausgeschilderte Touren von 90 und 152
Kilometern ermöglichen eine individuelle Wahl der Streckenlänge und der
Belastung. Bei diesen Tourenfahrten, die auf einem Rundkurs durchgeführt
werden, steht zwar das sportliche Radfahren im Vordergrund, aber es gibt
keine Zeitnahme und keine Rangliste. Die Teilnehmer sollen die
landschaftlichen Reize unserer Region in einer selbst gewählten
Geschwindigkeit und ohne Zeitdruck, allein oder in der Gruppe erfahren. Die
Teilnahme an der RSV-Spargeltour ist jedem möglich. Eine Mitgliedschaft in
einem Radsportverein ist dazu nicht notwendig. Inhaber von RTF-JahresWertungskarten zahlen eine reduzierte Startgebühr von 11 Euro, ohne RTFKarte sind 13 Euro zu zahlen. Start und Ziel sind an der Dreifachturnhalle in der
Georg-Leinfelder-Straße in Schrobenhausen. Die Teilnehmer können im
Zeitraum von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr auf die Strecke gehen. Die RSV-Gruppe trifft
sich um 7:30 Uhr am Start zum Fotoshooting und geht anschließend auf die
Strecke. Zielschluss ist um 15:00 Uhr. Je nach Streckenlänge sind eine bzw. zwei
Kontrollstellen eingerichtet. Dort werden die Startkarten abgestempelt und
kostenlose Verpflegung angeboten. Da bei dieser Veranstaltung öffentlicher
Verkehrsraum genutzt wird, ist jeder Teilnehmer zur Einhaltung der
Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung verpflichtet. Helmpflicht ist
obligatorisch. Im Zielbereich wird die Möglichkeit zum Duschen geboten. Die
Wetterprognosen sind vielversprechend, das dürfte für viele Radsportler
wieder ein zusätzlicher Anreiz sein, sich für die traditionelle „RSV-Spargeltour“,
die durch attraktive Landschaften und interessante Orte führt, zu entscheiden.
Für die Bewirtung im Anschluss an die sportliche Herausforderung sorgen
zahlreiche Freiwillige unter der Führung der RSV-Damen von der Abteilung
Touren- und Breitensport. Weitere Angaben zur Radtourenfahrt „Spargeltour“
sowie zum Streckenverlauf und den Höhenprofilen sind unter www.rsvschrobenhausen.de nachzulesen.

