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Der RC Dorff veranstaltet seine 33. Radtourenfahrt – erstmals mit Marathonstrecke 
 

       
Schon zum 33. Mal veranstaltet der RC Dorff seine jährliche Radtourenfahrt (RTF). Sie 
findet statt am Samstag, dem 11.05.2013. Hierzu sind alle, die Spaß am Fahrradfahren 
haben, herzlich eingeladen. Und für Jeden ist etwas dabei: 46 km für Gelegenheitsfahrer 
bis zur 218 km langen Marathonstrecke für Sportasse. Die Marathonstrecke wird zum 1. 
Mal angeboten und ist die einzige im gesamten Radsportbezirk Aachen.  
 
Die Teilnehmer fahren auf ausgeschilderten Strecken durch die südlichen Stadtteile 
Aachens, die Voreifel und Ost-Belgien und - für die Kilometersammler und Höhenjäger - 
mit einem Abstecher ins Limburgische Mergelland. Die Marathonfahrer werden zunächst 
über eine Strecke durch die Rur-Eifel geführt bevor sie in Belgien auf die 157 km-Strecke 
treffen. Start und Ziel ist an der Grundschule Stefanstraße in Stolberg, Breinig. 
Radtourenfahren ist kein Wettrennen  sondern – wie der Name schon sagt – Radfahren in 
schöner Umgebung. Daher sind seit dem vorigen Jahr  auch Pedelecs 25 (Fahrräder mit 
Elektromotor-Unterstützung und max. 25km/h) durch den Bund Deutscher Radfahrer 
(BDR) zugelassen. 
 
Die Fahrt führt durch offenes, hügeliges Wiesenland, durch historische Dörfer und an alten 
Burgen und Klöstern vorbei. Es stehen Strecken von 46 km, 77 km, 117 km, 157 km und 
erstmalig die Marathonstrecke zur Auswahl. Gerade die längeren Touren reizen wohl viele 
Hobbyfahrer, daher steigen die Starterzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich an.  
Schon bei der kürzesten Strecke geht es durch Hahn, Schmithof, Raeren, Hergenrath, 
Eynatten und durch den historischen Kern von Kornelimünster. Die weiteste Strecke führt 
über die Abtei Val Dieu, vorbei an den Sehenswürdigkeiten der ostbelgischen 
Kulturlandschaft bis s`Gravenvoeren und Gulpen (NL).  Die Summe aller Steigungen, die 
auf den einzelnen Strecken zu bewältigen sind, beträgt 323 Höhenmeter, 717 Hm, 1191 
Hm beziehungsweise 1734 Hm – hieran merkt man, dass die lange Schleife ein Teilstück 
des Amstel-Gold-Race ist. Die Marathonfahrer kommen wegen der Eifelstrecke auf 3054 
Hm!  
 
Eine Radtourenfahrt ist Breitensport und ist daher kein Wettrennen, es findet also keine 
Zeitnahme statt. Die RTF des RC Dorff ist – gemessen an der Zahl der Aktiven – die 
größte Eintages-Sportveranstaltung in Stolberg: Wenn es nicht regnet, kommen 
regelmäßig ca. 500 Fahrer oder wie in den Vorjahren noch mehr. 
 
218 km mit einem Schnitt von 25 km zu fahren dauert über 8,5 Stunden. Daher können die 
Marathonfahrer bereits zwischen 7.30 und 8.30 Uhr starten,  Anmeldung ab 7.00 Uhr. Der 
Start für die 157 km-Strecke erfolgt zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, für die anderen 
Strecken entsprechend später, für die kürzeste zwischen 09.30 und 13.00 Uhr.  Bis 18.00 
Uhr – Kontrollschluss – sollten alle Fahrer wieder in Breinig eingetroffen sein. Die 
Startgebühr beträgt für Mitglieder eines Vereins des Bundes Deutscher Radfahrer 4,00 €, 
für Nichtmitglieder 6,00 €; Jugendliche bis 18 Jahre zahlen nichts. Dafür gibt es neben den 
ausgeschilderten Strecken alle 30 – 40 km Getränke und Verpflegung in Form von 
Frischobst und Gebäck an den Kontrollpunkten. Für die Marathonfahrer  beträgt die 
Startgebühr 10,00 € (BDR-Mitglieder) bzw. 12,00 € (nicht BDR-Mitglieder) bei 

http://www.rc-dorff.de/


Voranmeldung bis zum 01.05.13, sonst sind 2,00 € mehr zu zahlen. Dafür haben diese 
Teilnehmer eine zusätzliche Verpflegungskontrolle am Eifeldom in Kalterherberg und 
erhalten warmes Essen am Ziel, um die verbrauchten Kohlehydrate wieder zu ersetzen. 
 
Für alle anderen Fahrer ist eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich. Der Verein freut 
sich über jeden Teilnehmer 
 
Die verbrauchten „Körner“ können die Teilnehmer am Zielort in Breinig mit einem 
umfangreichen Kuchenbuffet, mit herzhaften Speisen und diversen Getränken wieder 
ersetzen. Neben den Siegerehrungen für die teilnehmerstärksten Mannschaften und dem 
geselligen Beisammensein aller Radsportler sind weitere verschiedene Events geplant.  
Auf der Homepage des RC Dorff kann man sich die Strecken anschauen oder „zum Üben“ 
die GPS-Daten herunterladen. Dort findet man auch die Anmeldeadresse.  
 
Mehr über den RC Dorff, den Verlauf und optische Eindrücke der Strecken, die Startzeiten 
und weitere RTF in der Umgebung unter www.rc-dorff.de 
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