
Einladung zur ABG-Radtour rund um Schwieberdingen 
Der ABG Verein richtet in diesem Jahr erstmals eine Radtour aus. 
Diese findet am 08.07.2018 statt und führt einmal rund um Schwieber-
dingen. Startzeitpunkt ist um 14 Uhr. Bei ungünstigen Wetterbedin-
gungen gibt es am 15.07.2018 einen Ersatztermin. Die Radtour startet 
und endet am Schwieberdinger Bahnhof. Wie dem Plan zu entneh-
men ist verläuft die ca. 20 km lange Tour übers Münchinger Tal und 
vorbei am Vöhinger Kirchle zur ICE-Strecke. Von dort geht es dann 
runter ins Glemstal und hinauf zum Hardt- und Schönbühlhof. Entlang 
des Gagerbach geht es wieder zurück nach Schwieberdingen. Auf 
dem Weg ist eine Verpflegungsstation vorgesehen. 

 
Plan zur Radtour (Karte basierend auf OpenStreetMap Deutschland, 
© OpenStreetMap-Mitwirkende) 
 
Unsere Radtour steht in Zusammenhang mit der überregionalen Ak-
tion "Stadtradeln", wo unser Vereinsteam für Schwieberdingen in die 
Pedale tritt. Die Ziele dieser Aktion sind es einen Beitrag zum Klima-
schutz beizutragen und die Begeisterung fürs Radfahren zu steigern. 
Es ist aber auch ein sportlicher Wettbewerb, wo es um die Anzahl ge-
fahrener Kilometer geht. Alle drei Punkte motivieren den ABG-Verein, 
diese Aktion zu unterstützen. Unser Team "Aktive Bürgergemein-
schaft Schwieberdingen e.V." freut sich deshalb auf jedes weitere 
Teammitglied. Jede und Jeder kann sich unserem Team anschließen 
und es damit verstärken. Hierzu ist eine Anmeldung im Internet erfor-
derlich. Wie man sich anmeldet und alle weiteren Informationen sich 
auf unserer Internetseite auf der neuen Aktionsseite unter www.abg-
schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-radtour2018 zusammengefasst. 
Wir freuen uns auf eine schöne Ausfahrt, zu der sich jeder Radler an-
schließen darf. Eine Teilnahme an unserer Radtour erfolgt versiche-
rungstechnisch auf eigenverantwortlicher Basis. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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