
Radtour  

Wir fahren von Freiburg aus über Riegel und Endingen am Rhein entlang bis nach 

Gengenbach. Von dort geht es dann wieder mit dem Zug zurück nach Freiburg.  

Unterwegs übernachten wir draußen. Bei schlechtem Wetter können wir auch an 

geschützten Plätzen übernachten. Wir haben öfters die Möglichkeit im Wasser zu 

baden.  

Wichtig ist, dass ihr zum Radfahren ein gutes Fahrrad habt. Am besten schaut ihr vor 

dem Vortreffen noch einmal ob alles gut funktioniert und die Bremsen neu sind! 

Los geht es am Montag den 10.08. um 10 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum 

Weingarten (Buggingerstraße 42).  

Zurück sind wir dann voraussichtlich am Freitag den 14.08. gegen 17 Uhr (im Kinder- 

und Jugendzentrum Weingarten). 

Alter: 11-16  

Der Teilnehmerbetrag liegt bei 50 Euro pro Kind.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt, also meldet euch schnell an, wenn 

ihr interessiert seid! 

Ein Vortreffen wird am 30.07. um 18 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum stattfinden. 

Dazu bitten wir euch eure gemachten Fahrräder mitzubringen.  

Bei Fragen im Voraus: kjzw-helmeth@diakonie-suedwest.de 

Unsere Nummer, unter der wir im Notfall zu erreichen sind: 015780915427 (am 

besten Abends anrufen) 

 

 

Wir freuen uns schon auf eine coole Radtour mit euch! 

 

 



Packliste 

Bitte nur das Nötigste, Jeder muss seine Sachen selbst transportieren!!! 

Manche Ausrüstungsgegenstände können vom Jugi geliehen werden. Dafür bitte 

frühzeitig anfragen. 

BITTE: Packt vorher eure Satteltasche probeweise und schaut ob ihr alles gepackt bekommt. 

Außerdem bitten wir euch in eurem Gepäck etwas Platz zu lassen, da jeder auch etwas Verpflegung 

für die Allgemeinheit transportieren muss.  

- Schlafsack und dünne Fleecedecke (wenn vorhanden ) 

- Hängematte und Isomatte, 

- Tarp  

- Vesper für den ersten Tag  

- Mütze als Sonnenschutz, Sonnencreme 

- Geschirr: Messer, Gabel Löffel, Becher, tiefer Teller,  

- Nur Sommerklamotten: 1-2 Hosen, 2 Paar Socken, 2-3 T-Shirts, 3 Unterhosen, 1 warmer 
Pullover, Regenjacke, Badeklamotten, bequeme Hose zum schlafen, Handtuch 

- Mund- Nasenschutz  

- Bequeme Schuhe 

- Taschenlampe 

- Zahnbürste und Zahnpasta, Duschgel, Shampoo 

- große Trinkflasche für den ganzen Tag  

- Fahrrad (frisch geprüft), Fahrradhelm 

- Satteltaschen (Rucksack ist suboptimal, anstrengend beim Radfahren lange etwas auf dem 
Rücken zu tragen). 

Sollten Sie Ausrüstungsgegenstände kaufen wollen, hier 2 Möglichkeiten unter 

Tausenden… 

https://www.bw-discount.de             oder    https://www.campz.de 

Sie finden auch in Freiburg Fachgeschäfte für die verschiedenen Gegenstände… 

 

                                                                             

 

https://www.bw-discount.de/
https://www.campz.de/

