5 Jahre Grabfeld-Tourismus
Die Radsaison 2014 startet mit einem kleinen Jubiläum. Bereits seit 5 Jahren ist die Gabfeld-Tourimus
UG am Markt und versucht über zahlreiche Events und Veranstaltungen und mit sehr viel
Engagement den Radtourismus in der Region nach Vorne zu bringen.
Als sich im Jahr 2008 drei begeisterte Biker zu einigen Radtouren verabredeten war die Idee des
Radtourismus in der Region sehr schnell geboren.
Peter Buchert, Hartmut Eppler und Rainer Plößl entwickelten in der radfreien Wintersaison 2008/2009
mit der Unterstützung weiterer Akteure eine Radbroschüre mit 12 Thementouren rund um Bad
Königshofen. Bei einer Auflage von 1.600 Stück sind die Broschüren bereits vergriffen.
Damit die weiteren Aktivitäten realisiert werden konnten musste ein rechtlicher Rahmen geschaffen
werden. Somit wurde im März 2009 die Grabfeld-Tourismus UG gegründet und das Engagement
gleichzeitig auf geführte Radtouren erweitert.
Seit der Saison 2009 trifft man sich an allen Donnerstagen um 18:30 Uhr zu einer gemeinsamen
Ausfahrt mit anschließendem „Einkehrschwung“.
Was mit 3-5 Bikern begann hat sich im Laufe der Jahre auf durchschnittlich 10-15 Biker pro Termin
gesteigert.
Relativ schnell konnten die ersten Radgruppen im Grabfeld begrüßt werden. Für die einzelnen
Gruppen wurden individuelle Pauschalen mit Übernachtung, Rahmenprogramm und natürlich
individuelle Radtouren erstellt.
Die Gruppengrößen variieren zwischen 5 und 50 Bikern. Eines der Highlights war sicherlich die
Gruppe des ADFC Süddeutschland, die mit einer Stärke von ca. 50 Bikern an 3 Tagen durch das
Grabfeld gelotst wurden.
Alle Teilnehmer waren bisher von der herrlichen Radregion begeistert und genossen das
Rahmenprogramm in dem man versucht die Region, Land und Leute näher zu bringen.
Durch Einbeziehung lokaler Attraktionen und Anbieter (Imker, Schnapsbrennereien etc.) kann den
häufig aus Großstädten anreisenden Bikern ein interessantes und abwechslungsreiches Programm
geboten werden.
Auch der bayerische Rundfunk wurde auf die Radregion aufmerksam und erstellte an Hand der
Saalequellentour eine interessante Dokumentation die in der Frankenschau vorgestellt wurde.
Um auch größere Gruppen sicher führen zu können stehen mittlerweile eine Vielzahl von
Unterstützern und Tourenbegleiter in der gesamten Region zur Verfügung.
Neben Radtouren können als Alternativprogramm auch Motorradtouren und Wandertouren angeboten
werden.
Im Jahr 2011 wurde zusammen mit Maria Bildhausen der jährlich stattfindende Tag des Fahrrads aus
der Taufe gehoben. Dort finden sich die Radler der Region zu gemeinsamen Gottesdienst und
Ausfahrten ein.
In zahlreichen Gesprächen anlässlich der BR-Radltour erhielt man von den zahlreichen Teilnehmern
durchwegs positive Rückmeldungen zur herrlichen Naturlandschaft und dem toll ausgebauten
Radwegenetz.
Weitere Stationen der Grabfeld-Tourismus sind auf der Internetseite unter Punkt „Historie“ zu finden.
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Zum 5 jährigen Jubiläum wurde die bestehende Internetseite neu strukturiert und mit einigen
Neuerungen gespickt.
So ist es mittlerweile möglich die Touren mittels einer App auf sein Smartphone zu laden und sich
mittels Sprache und Bild entlang der Route führen zu lassen.
Auf diese Weise wird es dem Kunden ermöglicht seine Route selbst zu finden und es entfällt die
aufwändige Beschilderung der Routen. Dem permanent wachsenden Schilderwald wird somit
entgegen gewirkt. Änderungen können sehr schnell von zu Hause aus vorgenommen werden und den
Gegebenheiten angepasst werden.
Als Zukunftsprojekt soll nun die in Wertsetzung der gesamten Region (Rhön-Grabfeld, Haßberge,
Coburger Land und Schweinfurter Oberland) als Fahrradregion in Angriff genommen werden.
Hierzu ist man allerdings auf Kooperationspartner und Mitstreiter angewiesen.
Die ersten Kontakte sind bereits geknüpft und die Ideen reifen. Unterstützer oder Ideengeber sind
aber gerne Willkommen.
Wer sich engagieren möchte oder Ideen für weitere Projekte hat, kann sich gerne melden.
Nähere Informationen sowie Kontaktdaten findet man auf der Internetseite:
www.grabfeld-tourismus.de
Das Grabfeld-Tourismus Team freut sich über jeden Beitrag und über jede Anregung oder
Unterstützung.
Wer Lust am Mountainbiken hat ist ab Ende März ab 18:30 Uhr gerne Willkommen
(Treffpunkt: Gradierpavillon).

Impressionen:
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