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Liebe Radler*Innen,

die Inzidenz-Werte sinken und die Corona-Lage entspannt sich im Moment etwas, das ist sehr
erfreulich.

Die Flut der Regelungen und Verordnungen wird dadurch aber leider nicht übersichtlicher.
Insbesondere gibt es in der aktuellen Bayerischen Infek onsschutzmaßnahmenverordnung keine
klare Regeln, welche Auflagen für Gruppenreisen gelten.

Die Aktuelle Kontaktbeschränkung, die auch in der Gastronomie und beim Zug fahren gilt, besagt
beispielsweise, dass bei einer Inzidenz kleiner 35 max. 10 Personen aus bis zu 3 Hausständen sich
treffen dürfen. Bei einer Inzidenz kleiner 50  sind es max. 5 Personen aus bis zu 2 Hausständen.

Ferner ist es derzeit so, dass bei Ankun  in einem Hotel in Bayern ein max. 24 Stunden alter
nega ver Test vorgelegt werden muss, der alle 24 bzw. 48 Stunden zu wiederholen ist. Es ist unklar,
was mit der ganzen Gruppe passiert, wenn nur 1 Gruppenmitglied posi v getestet wird.

Für Österreich gilt noch immer eine offizielle Reisewarnung des Auswär gen Amtes, da Österreich
als Corona Risiko Gebiet eingestu  wird. (Zitat: Vor nicht notwendigen, touris schen Reisen nach
Österreich, mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz in Tirol und des Kleinwalsertals/der Gemeinde
Mi elberg in Vorarlberg, wird aufgrund hoher Infek onszahlen derzeit gewarnt.)

Grundsätzlich ist es auch so, dass sich der ADFC als zivilgesellscha licher Akteur sieht. Damit
stehen wir in der Verantwortung, nicht Ausnahmen möglichst weit auszulegen, sondern ak ven
Infek onsschutz zum Wohle der Gesellscha  zu betreiben.

Daher müssen wir leider auch die ADFC-Mehrtagestouren Dinkelsbühl (Nr. 2107), Kitzbühel (Nr.
2108) und Ostallgäu & Tannheimer Tal (Nr. 2114) offiziell und endgül g absagen.
Bereits früher wurden wurden die ADFC-Mehrtagestouren 2101 - 2106 abgesagt.

Für alle weitere Mehrtagestouren ist derzeit noch keine Anmeldung möglich.
Eine Anmeldemöglichkeit wird nur dann freigeschaltet, wenn eine realis sche Möglichkeit besteht,
dass die jeweilige Tour sta inden kann.

Darüber gibt es Infos auf unserer Internetseite adfc-muenchen.de/m  und über diesen Newsle er
"Touren Aktuelles".
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Gemäß der aktuellen bay. Infek onsschutz-Verordnung (Stand 21. Mai 2021) darf kontak reier
Sport in Gruppen mit bis zu 25 Personen ohne Corona-Test erfolgen, wenn die 7-Tage-Inzidenz im
jeweiligen Landkreis unter 50 sinkt. Da die Inzidenz derzeit um diesen Wert schwankt, ist keine
verlässliche Prognose für die nächsten 6 Wochen möglich.

Für die Durchführung von Mehrtagestouren ist darüber hinaus notwendig, dass es eine stabile
Öffnungsperspek ve für Hotels und Restaurants in Bayern
bzw. im jeweiligen Tourengebiet gibt. Auch diese ist aktuell nicht in Sicht, da sie derzeit an die
jeweiligen, regionalen Inzidenzwerte gekoppelt ist.

Wir hoffen, dass ab Anfang Juni die Tagestouren den Betrieb aufnehmen können und so auch
Erfahrung für die die Mehrtagestouren zu sammeln.

Für Rückfragen könnt ihr Euch gerne per Email an m @adfc-muenchen.de

Viele Radler-Grüße und bleibt gesund

Eure TourenleiterInnen
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