"Vom Spargelland durch den Frankenjura"
Radsportverein Schrobenhausen lädt zur 23. Spargeltour
Schrobenhausen (ose): Der Saisonhöhepunkt in organisatorischer wie auch in radsportlicher
Hinsicht steht dem Radsportverein Schrobenhausen am kommenden Sonntag, 05.06.2016, ins
Haus. Auf dem in den Sommermonaten dicht gedrängten Veranstaltungskalender steht die
23. Auflage der Rad-Touren-Fahrt (RTF) "Vom Spargelland durch den Frankenjura".
Die Streckenführung entspricht der aus den letzten Jahren. Auf zwei sowohl landschaftlich als
auch sportlich ansprechenden Schleifen geht es auf überwiegend verkehrsarmen Nebenstraßen
durch den nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und über die Jurahöhen im südlichen
Bereich von Eichstädt.
Im Besonderen die Langdistanz mit 156 Kilometern und rund 1250 Höhenmetern hat ihre ganz
besonderen Härtegrade. Kienberg, Wellheimer Burgberg und der Anstieg von Wellheim hinauf
nach Biesenhard sind Passagen, die ohne eine gewisse Fitness nicht so ohne Weiteres zu
bewältigen sind . Die leichtere Variante geht über 96 Kilometer und wesentlich weniger
Höhenmeter. Die Streckenteilung erfolgt in Erlbach, kurz nach Bertoldsheim. Kontroll- und
Verpflegungsstationen gib es auf dem Kienberg (Langdistanz) und Rennertshofen (Lang- und
Kurzdistanz).
Es erfolgt weder eine Zeitnahme noch die Erstellung einer Rangliste. Die Teilnahme steht
jeder/jedem Radsportinteressierten/m offen. Eine RSV-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Es
besteht Helmpflicht. Ebenfalls vorgeschrieben ist das Tragen der Startnummer. Ausdrücklich
untersagt ist das Wegwerfen jeglichen Unrats auf der Strecke.
Die Veranstaltung findet durchgängig im öffentlichen Verkehrsraum statt. Jeder Teilnehmer ist
daher uneingeschränkt zur Einhaltung der Bestimmungen aus der Straßenverkehrsordnung
verpflichtet. Eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise ist erwünscht. Sicher und
gesund ankommen, so lautet die Vorgabe. Die Teilnahme erfolgt ausnahmslos auf eigene
Gefahr.
Anmeldungen sind am Veranstaltungstag bis kurz vor dem Start möglich. Die Startgebühr beträgt
13 Euro. Inhaber einer RTF-Jahres-Wertungskarte zahlen eine reduzierte Gebühr von 11 Euro.
RSV Mitglieder sieben Euro. Kinder unter 14 Jahren sind von der Gebühr befreit.
Start und Ziel befinden sich an der Mehrfachturnhalle in der Georg-Leinfelder-Straße in
Schrobenhausen. Die Teilnehmer können nach Belieben im Zeitraum von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr
einzeln oder in Gruppen an den Start gehen. Zielschluss ist um 15:00 Uhr. Im Start-Zielbereich
bestehen Duschmöglichkeiten. Auch für ausreichende Bewirtung wird dort wieder gesorgt sein.
Einmal mehr zeichnen dafür die Damen der RSV-Abteilung "Touren und Breitensport"
verantwortlich.
Die Wetterprognosen für Sonntag sind vielversprechend. Eine Gelegenheit also, die nicht
ungenutzt bleiben sollte, einmal ohne Zeitdruck mit vielen Gleichgesinnten das Radeln in Gruppe
zu genießen. In erster Linie sollte dabei bei Allen der Weg das Ziel sein.
Weitere Informationen zur Radtourenfahrt "Vom Spargel durch den Frankenjura", speziell
hinsichtlich der genauen Streckenverläufe und den entsprechenden Höhenprofilen, sind unter
www.rsv-schrobenhausen.de ersichtlich.

Bildtextvorschlag:
Auf annähernd gute Witterungsbedingungen wie vor Jahresfrist und, letztlich davon abhängig,
zahlreich teilnehmende Radsportler hoffen die Verantwortlichen vom Radsportverein
Schrobenhausen für die 23. Auflage der „Spargeltour“ am kommenden Sonntag.

