
Lieber um Grazer Radler,


Wir hoffen, Sie sind auf unsere schöne kleine Fahrt morgen vorbereitet.


Für eine noch bessere Vorbereitung hier einige Details, bevor wir morgen ab 8 Uhr am 
Karmeliterplatz mit unserer RAG-Herbstausgabe beginnen!


übrigens: Kaffeeservice startet schon um 7.30 Uhr! / powered by: www.diefahrbar.at/


Das vorhergesagte schöne Wetter sollte auf dem ganzen Weg schöne Straßenverhältnisse 
garantieren. mit zwei geringfügigen Einschränkungen:


1) Auf der Sommeralm (kurz nach Brandlucken) müssen Sie nicht nur einige Kuhbarrieren 
(bergauf und bergab) überqueren, es kann auch vorkommen, dass Kühe die Straße überqueren, 
stehen oder sogar dort liegen. Sei also vorsichtig und erschrecke sie nicht!


2) kurz hinter Arzberg gibt es einen abschnitt mit losem kies auf der straße! Dies sollte kein 
Problem für alle Fahrer sein, die dann die Route bis nach Burgstall / Angerkreuz nehmen. bergauf 
befinden sich diese Brocken hauptsächlich auf der linken Straßenseite.

ABER wenn Sie sich entscheiden, über Gollersattel zurück nach Graz zu fahren, seien Sie 
vorsichtig! Auf dem bergab gelegenen Teil des Gollersattels ist die Kiesmenge noch größer und 
diesmal auf Ihrer Straßenseite und besonders in den (scharfen) Kurven.


das bringt uns zu folgendem:

DIE RAG AUTUMN EDITION IST NOCH IMMER EINE ENTSPANNTE FAHRT UND KEIN RENNEN!

Fahren Sie vorsichtig und seien Sie nett zu allen anderen Fahrern, Fußgängern und anderen 
Verkehrsteilnehmern!


Jeder ist für sein Verhalten verantwortlich. 
Die Einladenden lehnen jede Haftung ab. gegen sie werden weder wegen Schäden noch 
wegen Verletzungen jeglicher Art Ansprüche geltend gemacht 

Jeder Fahrer muss seinen eigenen Versicherungsschutz bieten. wie bei jeder anderen 
privaten Fahrt, die sie/er macht. 

Die vorgeschlagenen Routen sind nur ein Vorschlag. Änderungen vorbehalten. Wir fahren 
ausschließlich auf öffentlichen Straßen und dort gilt (was sonst?) ausnahmslos die StVO.


Routen als .gpx: www.ridearoundgraz.at/the-autumn-routes/


Als selbsttragende Fahrt bieten wir noch keine Futterstationen an.

Unsere Empfehlungen für Erfrischungsstopps und Treffpunkte finden Sie hier: 
www.ridearoundgraz.at/where-and-when-in-autumn/


und nun:

Überprüfen Sie Ihr Fahrrad.

Suche deine Sonnencreme.

Laden Sie Ihre Bordcomputer.

Löse deine Beine.

Befreie deinen Geist.


Einen großartigen Tag rund um Graz!

Bleib gesund!


bis morgen!


das RAG-Kollektiv


http://www.diefahrbar.at/
http://www.ridearoundgraz.at/the-autumn-routes/



