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Radwallfahrt 2022 nach Altötting
Tegernheim, April 2022

Liebe Freunde und Mitglieder der Kolpingsfamilie Tegernheim,
unsere diesjährige 31. Radwallfahrt nach Altötting ist am 02. – 03.09.2022 geplant.
Und ich darf Euch als neuer Organisator begrüßen! Leider sende ich die Information erst jetzt, aber
ich hoffe, Ihr könnt Eure Teilnahme wieder - oder auch erstmalig - ermöglichen. Das Orga-Team
von der Kolpingsfamilie Tegernheim freut sich sehr auf diese Veranstaltung, die auch für uns ein
großes Highlight darstellt.
Mit den unterstützenden Firmen sind die entsprechenden Vor-Buchungen bereits erfolgt und wir
gehen davon aus, dass wir die Radwallfahrt ohne Probleme oder Einschränkungen durchführen
können. Natürlich immer vorbehaltlich der Entwicklung der gesundheitspolitischen oder der
generellen Lage.
Der Preis für die diesjährige Radwallfahrt beträgt wieder 90,00€ pro Teilnehmer. Für Jugendliche
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr beträgt der Preis 45,00€ pro Teilnehmer. Das Abend- und
Mittagessen, die Getränke und Snacks für unterwegs müssen extra bezahlt werden.
In den weiteren Hinweisen im Anhang findet Ihr weitere Detailinformationen.
Ich freue mich schon heute auf die Radwallfahrt und die schönen Begenungen mit Euch.
Mit vielen herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die nächsten Monate, auch im Namen
des Organisationsteams

Euer Andi

Anlage: Weitere Erläuterungen und Sicherheitshinweise
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In den Kosten sind enthalten:
• Kosten der Übernachtung (Doppelzimmer)
• Ggf. Transport zu den Quartieren
• Frühstück
• Buskosten für die Rückfahrt
• Kosten für den Rücktransport der Räder
• Kosten für Gottesdienst
• Trinkgelder für LKW- und Busfahrer
• Kosten für Bananen, Traubenzucker und Brausetabletten.

Für die Anmeldung bitte die nachstehenden Hinweise beachten:
• Anmeldungen (schriftlich, telefonisch oder per Mail) sind ab sofort bei mir möglich.
• Mit der Anmeldung wird eine Vorausszahlung von 20 € pro Teilnehmer erbeten auf
nachstehende Bankverbindung mit dem Hinweis „Radwallfahrt 2022“:
Kolpingsfamilie Tegernheim
Liga Bank eG Regensburg
IBAN: DE707509030000011856 59.
Erst nach Eingang der Vorauszahlung ist die Anmeldung wirksam.
Nach Eingang der Vorauszahlung wird die Anmeldebestätigung zugesandt.
• Die Vorauszahlung wird bei Absage nicht zurückgezahlt und verbleibt bei der
Kolpingsfamilie.
• Bei Absage der Radwallfahrt durch den Veranstalter wegen Corona wird die Vorauszahlung
wieder zurückerstattet.
• Die Anzahl der teilnehmenden Radwallfahrer ist auf 45 Teilnehmer begrenzt.
• Wenn die Teilnehmerzahl ausgeschöpft ist werden die weiteren Anmeldungen auf die
Warteliste genommen.
• Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der eingegangehen Anmeldungen incl.
Vorauszahlung.
• Es besteht die Möglichkeit sich unverbindlich auf der Warteliste anzumelden. Eine
Übernahme aus der Warteliste ist jedoch nur möglich, wenn noch Teilnehmerplätze frei sind,
bzw. durch Absagen wieder frei werden.
• Wer in der Warteliste eingetragen ist, muss die Vorauszahlung erst bei Übernahme in die
Teilnehmerliste leisten. Erst dann wird auch die Übernahme in die Teilnehmerliste wirksam.
• Die Übernachtung erfolgt grundsätzlich in Doppelzimmern.
• Wer ein Einzelzimmer haben möchte, muss dies bei der Anmeldung bereits mit angeben. Der
Zuschlag für das Einzelzimmer beträgt 15 € bzw. richtet sich nach den Aufschlägen des
Hotels. Die Anzahl der Einzelzimmer ist allerdings begrenzt

Sicherheitshinweise:
Von den Insassen der Sicherungsfahrzeuge wird immer wieder berichtet, dass tw. bis zu viert
nebeneinander gefahren wird. Davon rate ich dringend ab, denn dadurch ist die Sicherheit im
Straßenverkehr nicht einzuhalten. Auf Rad-, Forst und Landwirtschaftswegen führt es zu einer
Behinderung des Gegenverkehrs, und es kann niemand überholen. Auf den Verkehrsstraßen mit
Autoverkehr führt es selbstredend zu einer massiven Gefährdung der Radler und anderer
Verkehrsteilnehmer, von einem selbst nicht zu reden.
Bei den abgesicherten Überquerungen wurden anscheinend tw. Signale der Helfer mißachtet und
trotz Warnungen die Straße noch überquert.
Bitte achtet auf die Signale des Frontfahrers, der Helfer, auf Euch selbst und aufeinander, damit es
zu keiner Gefährdung kommt. An dieser Stelle muss ich Euch auch an die Eigenverantwortung
aller Teilnehmer erinnern
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Unsere Wegstrecke und Zeiten:
Nachstehende Zeiten sollen der Orientierung dienen. Die Verantwortung für die pünktliche An- und
Abfahrt liegt allein beim Orga-Team. Wir haben einige Überlegungen angestellt, um die Ankunft in
Altötting pünktlich zu ermöglichen, ohne zusätzlichen Druck zu bekommen.
Tag

Ort

Freitag

Tegernheim
Oberteisbach

Samstag

Oberteisbach
Altötting
Altötting
Tegernheim

Statio und
Reisesegen
Abendessen,
Übernachtung
Gottesdienst
Mittagessen

Ankunft
Uhrzeit
11.30

Abfahrt
Uhrzeit
11:50

18:15

13:10
14:45
19:00

Strecke

68 km
6:45
14:30
17:00

64 km

Sonstiges:
Bitte schaut die zwei Tage vor der Radwallfahrt auf den Wetterbericht für das Gebiet zwischen
Regensburg und Altötting und nehmt entsprechend geeignete Kleidung und Zubehör mit. Also bei
Regen natürlich Regenschutz und trocken verpackte Wechselkleidung, bei heißem Wetter
Sonnenschutz und -creme, Wasserflasche etc., eventuell eine warme Vliesjacke für die Statios
und schattige Rastplätze. Für die individuelle Ausstattung ist natürlich jeder selbst verantwortlich.
Falls es unterwegs zu Pannen kommt, solltet Ihr ebenfalls vorbereitet sein. Die routinierten Radler
unter den Teilnehmern haben aus eigener Erfahrung bereits für Ihr Fahrrad passendes Werkzeug
und Schläuche nebst Pumpe dabei. Das ist allen Teilnehmern wärmstens zu empfehlen, denn so
ist eine Panne in den allermeisten Fällen sehr schnell behoben. Bitte geht nicht davon aus, dass
wir irgendwelche Ersatzteile stellen können. Bei den vielen unterschiedlichen Typen von
Fahrrädern und Austattungen ist das nicht möglich. Natürlich werden wir Hilfe zur Selbsthilfe
bieten und einige gängige Werkzeuge und eine Pumpe dabei haben.
Auch hier weise ich auf Eure Eigenverantwortung hin, damit Ihr ausreichend ausgerüstet und nicht
zu schwer beladen seid.
Wie in den vergangenen Jahren werden wir innerhalb unserer Möglichkeiten alles unternehmen,
um die Radwallfahrt zu einem schönen Erlebnis zu machen!
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