Tourenleiterausbildung
2 neue TourGuides im KV Oldenburg

Unterwegs per Rad lässt sich Stadt und Landschaft besonders intensiv erleben. Geschieht das unter
kompetenter Leitung und Begleitung in einer gut geführten Gruppe, führt dies zu erweitertem
Verständnis für Verkehr und Natur der eigenen Region.
Viele Menschen nehmen deshalb gern das Angebot geführter Feierabend- oder Ganztagestouren wahr.
Um solche Touren anbieten zu können, brauchen die Tourenleiter neben der eigenen langjährigen
Erfahrung und Freude am Unterwegssein weitere Kompetenzen. Deshalb schult der ADFC seit 2016
seine Tourenleiter intensiv in vier Modulen durch externe ADFC-Ausbilder.
Martin Klostermann und Burkhard Wild nahmen jetzt an einer mehrtägigen Schulung durch Ursula
Hubertus und Holger Vogt unter der kompetenten Leitung von Rüdiger Henze in Hannover teil. Dabei
standen für insgesamt 7 Kursteilnehmer die Unterrichtsinhalte Tourenplanung, Kommunikation und
Leitung von Gruppen sowie Recht und Haftung auf dem Stundenplan. Ein Ersthelfer-Kurs musste vorher
abgelegt werden.
Abschluss und Höhepunkt der Ausbildung war eine Praxistour in und um Hannover unter jeweils
wechselnder Leitung der angehenden TourGuides. Bei strahlendem Sonnenschein war Start im
Zentrum von Hannover am Umwelthaus. Mit gemischten Gefühlen durfte jeder Kursteilnehmer für
etliche Kilometer sowohl als vorausfahrender Tourenguide als auch als „letzter Mann/Frau“ versuchen,
die kniffeligen Herausforderungen erfolgreich zu absolvieren. Nicht jeder war angesichts der neuen
Aufgaben in der ihm unbekannten Landeshauptstadt ohne weiche Knie auf dem Sattel. Schließlich galt
es ja ohne Verluste die Gruppe möglichst komplett, unter Beachtung der StVO und möglichst heil am
Ziel abzuliefern. Und der Spaß sollte bei den Mitfahrern auch nicht zu kurz kommen. Dazu hatten die
Ausbilder natürlich (gefühlt) sämtliche Hannoveraner Steigungen, einen (sehr echt simulierten)
Speichenbruch und einen heftigen Sturz mit einem (gut schauspielernden) Verletzten nach Kollision
mit einem Poller ins Tourenprogramm eingebaut.
Fazit: Diese kleinen „Gemeinheiten“ der Ausbilder haben die Teilnehmer so kalt gelassen wie die
Eisportion in der Eisdiele unterwegs! Alle haben bestanden! Ein abwechslungsreiches Wochenende,
das viel Neues vermittelt hat. Dank an die Kursleitung und den ADFC-KV Oldenburg für die finanzielle
Unterstützung.
Jährlich finden für Interessierte Radtourenleiterseminare des ADFC Niedersachsen statt. Wer selber
Touren leiten möchte, findet dazu im ADFC-Infoladen oder unter www.adfc-niedersachsen.de beim
Stichwort „ADFC-TourGuide“ Informationen und Unterstützung.

