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Tourenprogramm

Informationen  zu  den  einzelnen  Touren  sowie
kurzfristig angesagte Touren siehe:

www.adfc  -  kempten.de/radtouren/programm  -  sonthofen   und
www.adfc  -  kempten.de/radtouren/programm  -  kempten  .

• Radtreff: jeden Dienstag 17.30 Uhr, au-
ßer bei Regen

Interesse  an  weiteren  gemeinsamen  Touren?
Kennst Du eine Tour, die Du gerne anderen als
Tourenleiter  zeigen  möchtest?  Bitte  bei  Josef
Böck (0175/2933303) melden.

Im  umfangreichen  Tourenprogramm  des  Kreis-
verbandes  Memmingen-Unterallgäu  sind  auch
viele Touren im Oberallgäu enthalten. Das Tou-
renprogramm  des  ADFC  Memmingen-Unterall-
gäu  kann  auf  www.adfc  -  memmingen.de/aktuelles   als
PDF heruntergeladen werden.

Nächste Veranstaltungen

Weitere Informationen unter 
www.adfc  -  kempten.de/termine  .

• Radlerstammtisch
19. Oktober, 18.30 Uhr
im swoboda alpin

Radlerstammtisch

Im Gastro-Bereich des  swoboda alpin – dem Al-
pinzentrum des DAV Allgäu-Kempten (Aybühlweg
69,  87439  Kempten) –  treffen  sich  die  Aktiven
des  ADFC  Kempten-Oberallgäu  jeden  3.  Don-
nerstag im Monat ab 18.30 Uhr.

Hier  tauschen  wir  uns  über  die  Aktivitäten  des
Vereins aus. Das Treffen dient dem Ideen- und
Gedankenaustausch,  der  Information  und  Dis-
kussion über das Geschehen des Radverkehrs in

Kempten und im Oberallgäu sowie der Bespre-
chung und Vorstellung von Radtouren.

Nach  vorheriger  Anmeldung  codieren  wir  am
Radlerstammtisch auch Fahrräder (für Mitglieder
kostenlos, Nichtmitglieder 4 €).

Jeder Interessierte ist herzlich zu unserem mo-
natlichen Radlerstammtisch eingeladen. Schauen
Sie doch einmal vorbei – wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Terminänderungen werden auf  unserer Home-
page www.adfc  -  kempten.de   bekannt gegeben.

Der nächste Stammtisch ist am 19. Oktober.

Fortlaufende Informationen

Alle unsere Termine sind übrigens auch auf un-
serer  Homepage  www.adfc  -  kempten.de   und Touren
unter www.adfc  -  kempten.de/radtouren   zu finden.

Des Weiteren kann unser öffentlicher  Kalender
www.adfc  -  kempten.de/ics.ics   mit  Tourenprogramm,
Terminen und Veranstaltungen in allen gängigen
Terminkalenderprogrammen wie z. B. Apple iCal,
Microsoft  Outlook,  Google  Calendar,  etc.  abon-
niert werden.

Nachrichten  und  aktuelle  Informationen von
uns  sind  ebenfalls  auf  unserer  Homepage
www.adfc  -  kempten.de   zu  finden;  sowie  per  News-
Feed:

•  twitter.com/ADFC_KE_OA

•  facebook.com/adfc.kempten

•  adfc  -  kempten.de/rss.xml  

Newsletter abonnieren/abbestel-
len/Archiv

Wenn Sie diesen Newsletter nicht wieder erhal-
ten wollen, melden Sie sich bitte unter 
www.adfc  -  kempten.de/aktuelles/newsletterarchiv   ab.

Dort können auch ältere Ausgaben des Newslet-
ters abgerufen werden.
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