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Radfahren lernen in der Radfahrschule des ADFC 

Anfang April  beginnen wieder die Radfahrkurse für Erwachsene, die der Allgemeine 

Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) München jedes Jahr anbietet. Denn Rad fahren können ist 

keine Selbstverständlichkeit. Die Gründe, es nie gelernt zu haben, sind so unterschiedlich 

wie die Menschen. Doch auch im Erwachsenenalter lässt sich das Radeln noch erlernen. 

Die Kurse der ADFC-Radfahrschule ermöglichen es, in relativ kurzer Zeit mit dem Rad mobil 

zu werden. Die Teilnehmenden lernen das Fahrradfahren von Grund auf. Los geht es mit 

Balancieren, Aufsteigen und Losfahren. Die richtige Haltung auf dem Fahrrad, richtiges 

Bremsen, Kurven fahren sowie die wichtigsten Verkehrsregeln beim Radeln sind weitere 

Themen. Krönender Abschluss ist meist eine kleine gemeinsame Ausfahrt.  

Weil die Voraussetzungen der Teilnehmenden bei den aus maximal zehn Personen 

bestehenden Kursgruppen ganz verschieden sind, gehen die ehrenamtlichen Trainer des 

ADFC jeweils ganz individuell darauf ein. In 16 Jahren hat der ADFC München rund 650 

Menschen das Radfahren beigebracht. Die Erfahrung zeigt, dass bei regelmäßiger 

Teilnahme der Erfolg sich bereits während der Schulung einstellt und auch der Spaß in den 

Kursen nicht zu kurz kommt. 

Ein Kurs besteht aus 16 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und kostet 90 Euro. Es gibt ihn in 

drei Varianten: wochentags acht Wochen lang je eine Doppelstunde wöchentlich, kompakter 

wochentags vier Mal je zwei Doppelstunden pro Woche oder ganz intensiv als Wochenend-

kurs an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen und Sonntagen. Roller und Fahrräder für den 

Unterricht stellt der ADFC. Fahrkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmenden sollten 

aber keine oder nur geringe gesundheitliche Einschränkungen haben und insbesondere für 

den Wochenendkurs über eine gewisse körperliche Fitness verfügen. 

Gebucht werden können die Kurse an zwei Infoabenden: Freitag, 11. März und Dienstag, 

15. März jeweils um 19.00 Uhr in der Geschäftsstelle des ADFC München in der Platen-

straße 4, nähe Goetheplatz. An diesen Abenden kann man sich auch ausführlich über die 

Kurse informieren. Eine unverbindliche Anmeldung mit Name und Telefonnummer an 

radfahrschule@adfc-muenchen.de zu diesen Infoabenden ist aus organisatorischen 

Gründen erbeten. Über diese Mailadresse sind auch nähere Informationen erhältlich. 
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