
Das Radtourenangebot der Sportfreunde Rodgau für die Saison 2022 

 

 

Info Radtourenfahrt (RTF) 

Die Sportfreunde Rodgau organisieren jedes Jahr an Christi Himmelfahrt eine Radtourenfahrt 
(RTF) mit 4 Streckenangeboten.  

Zusammen mit anderen Radsportler*innen eine beschilderte Strecke fahren und dabei so viel 
Spaß wie möglich haben, dazu noch Versorgung am Streckenrand und das bei entspannter 
Atmosphäre – all das bietet unsere „Radtourenfahrt“, auch bekannt unter Radfahren als RTF.  

Alle Radtypen sind bei dieser Breitensportveranstaltung willkommen, wobei bei den beiden 
längeren Strecken naturgemäß ein Rennrad die beste Wahl ist. Aber auch Gravel- und Crosser 
Räder gewinnen immer mehr an Bedeutung. Anmelden zur RTF könnt Ihr Euch vor Ort am 
Veranstaltungstag, Um uns die Organisation zu erleichtern, bieten wir 2022 erstmalig eine 
Online-Anmeldung und Bezahlung über unsere Vereins-App an. Darum bitten wir ganz herzlich, 
Das Startgeld verfällt nicht, wer verhindert ist, gleich aus welchem Grund, kann dafür 2023 die 
Touren fahren.  



Info Radtourenangebote (RTA) 

Hinzu kommen eine Vielzahl von einzelnen Radtourenangeboten (RTA) unter der Woche und 
am Wochenende.  

Diese Radtouren werden von derzeit über 900 Follower in unsere WhatsApp Gruppe und 
unsere Facebook Seite „Radsportfreunde Rodgau“ eingestellt. 

Die Anmeldung von Euch erfolgt bei Touren, die von Guides des Vereins angeboten werden 

über die Sportfreunde-App.   

Die Teilnahmebedingungen für die Radtouren unseres Vereins findet Ihr hier. 

Für Privattouren, die alle Follower einstellen können und sollen, ist keine Anmeldung 
erforderlich. Einfach zur richtigen Uhrzeit am Start sein und gemeinsam Spaß haben.  

Die Radtouren sind immer kostenlos und vereinsunabhängig. Beispiele hierzu sind 
Familientouren, MTB-Touren, Rennradtouren und zunehmend Gravel/Crosser-Touren.       
Immer beliebter werden auch unsere Genusstouren, wobei hier der Einkehrschwung als ein 
weiteres kommunikatives Element sehr geschätzt wird. 

Info Radtourentage (RTT) 

Seit 2021 bieten die Sportfreunde Rodgau zusätzlich monatliche Radtourentage (RTT) an. 
Ebenfalls kostenlos und vereinsunabhängig, aber mit Teilnehmerlimit und von Guides der 
Sportfreunde Rodgau durchgeführt.  

Die Radtourentage werden auf allen unseren Social-Media-Kanälen beworben, die Anmeldung 
von Euch erfolgt ausschließlich über unsere App. Mit 4-6 Tourenangeboten und meist mit einem 
gemeinsamen Abschluss und geselligem Ausklang.   

Generell gilt:  

Nach Möglichkeit nutzen wir bei unseren Touren, wenn immer möglich Radwege, naturnahe 
Wege und verkehrsarme Straßen. Dieses ehrenamtliche Breitensportangebot der Sportfreunde 
Rodgau beinhaltet kurze Strecken über 20 Kilometer bis hin zu Rennradtouren, die über 150 km 
lang sein können. 

Wir bitten, die jeweiligen Angaben zu Tour zu beachten. Wir möchten gerne so wenig wie 
möglich Teilnehmer unter-, wie auch überfordern. Mehr Infos dazu auf unserer Homepage unter 
Sport und dann Radsport. Hier stellen sich auch die Guides des Vereins vor. Jedermann/frau 
kann Guide werden, auch ohne Mitgliedschaft, was wir uns jedoch wünschen.  

Unser Angebot richtet sich an gesundheitsbewusste Einsteiger, an Familien, aber auch an 
sportlich ambitionierte Radfahrer und aktive Senioren. Auch Pedelec-Fahrer sind herzlich 
willkommen. Die Sportfreunde Rodgau laden alle Radfahrer zum Mitradeln ein, ob groß, ob klein, 
jung oder alt - Rad fahren ist im Verein und in der Gruppe Gleichgesinnter am schönsten.  

Dies gilt für unsere Radtourenfahrt am Vatertag, unsere Radtourentage einmal im Monat und 
unsere ständigen Tourenangebote, egal ob für reine Privattouren, oder Touren von Guides 
unseres Vereins.   

Wir freuen uns auf Euch.  

https://chat.whatsapp.com/JgWsXYcmS6oDuiFFRfbQ1C
https://www.facebook.com/groups/1635704536517922
https://www.sportfreunde-rodgau.de/images/phocagallery/02_Sport/Radsport/Radtour-Teilnahmebedingungen_der_Sportfreunde_Rodgau_1911_eV_20022022.pdf


PS: Unser Guide Stefan hat bereits seine Jahresplanung für seine Genusstouren erstellt. Die Anmeldung 

ist ca. 1 Woche vor der Tour ausschließlich über unsere App möglich (Mitglieder- oder FAN-Profil bitte 

anlegen). Unsere App findet Ihr auf Eurem App-Store unter „Rodgau“.  

Schön wäre es, wenn auch andere Guides dieses beliebte Tourenangebot ausweiten würden mit ihren 

eigenen Tourenvorschlägen und Genusspunkten.  

 

 

 

 

 

  

  



  

 
  

 
  
  

 
 

https://apps.apple.com/us/app/sportfreunde-rodgau/id1561117416
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appack.project.sportfreunde_rodgau
https://www.facebook.com/groups/1635704536517922
https://chat.whatsapp.com/JgWsXYcmS6oDuiFFRfbQ1C

