
 

Fahre deine RTF auf deiner Lieblings- RTF-Strecke* 

19. Juni 2020 

Hallo liebe Breitensportler, 

trotz aller Lockerungsmaßnahmen, Corona hat uns nach wie vor fest im Griff. 

Die Absagen aktueller Veranstaltungen reichen bis in den August hinein. Schade wäre es, 

wenn ihr es nicht schaffen solltet eure Jahreswertung beim BDR zu erlangen. Durch das teil-

weise auch eingeschränkte Angebot von permanent RTF/CTF, regional gibt es noch viele 

weiße Flecken auf der Landkarte, hier die Sonderregelung, welche wir im Hessenradsport 

herausgebracht haben. 

Wer diese Challenge meistern möchte, muss Inhaber der aktuellen Wertungskarte sein, 

braucht eine ausgewiesene RTF/CTF Strecke* seines, oder des benachbarten Vereins und 

schon kann es losgehen. Wichtig egal ob RTF oder CTF, es gibt pro Tour nur zwei Punkte, 

dazu müssen bei RTF mind. 75 bei CTF 45Km gefahren werden. 

Sucht euch also eine Strecke welche ihr im regulären RTF/CTF - Betrieb fahren würdet. 

Letztlich bringt ihr idealer Weise den geleisteten Nachweis per Datenaufzeichnung eures 

GPS-Gerätes, und ladet die Tour in ein extra dafür vorgesehenes Meldeformular und das 

war´s auch schon. Stichhaltig die Schritte. 

• Strecke nach Belieben suchen, geht z.B. auf die Seiten der Hessischen Radsportver-

eine, fragt bei Vereinen nach Streckenangeboten, oder ihr kennt sie ggf. sowieso. 

• Fahrt die Strecke in eurem Tempo völlig ohne Zeitdruck ab (mind. 75KM RTF / mind. 

CTF). 

• Sobald ihr zuhause angekommen seid meldet ihr eure Tour über nachfolgendes Mel-

deformular. 

• Link: https://forms.gle/5oZx3u7pHYJyGZ759 

• An die angegebene eMailadresse wird euch sofort eine Bestätigungsmail geschickt. 

• Zum Monatsende erhaltet ihr das/die offiziellen Zertifikate vom Landesfachwart (in 

dem Fall von mir). 

• Den Nachweis legt ihr eurer Wertungskarte bei, welche ihr eurem Fachwart im Verein 

übergebt. 

• Jeder Verein (auch dein eigener), würde sich freuen, wenn ihr ihm auf FREIWILLIGE 

BASIS für die Tour eine kleine Spende hinterlasst. 

Die Generation welche keine Aufzeichnungsgeräte besitzt, kann an der Challenge ebenfalls 

teilnehmen. Über das Formular MUSS er glaubhaft bestätigen das er die Tour gefahren ist. 

Hierzu werde ich dann nochmal Rücksprache mit dem zuständigen Vereinsfachwart halten! 

Bereits zurückliegende Touren können nachträglich gemeldet werden sofern o.g. Kriterien 

zutreffen. 

Na klar, wenn ihr eine Tour macht welche eine Kombi aus An-/Abfahrt zur Strecke besteht 

geht das natürlich auch. Ein Großteil der RTF/CTF-Strecke sollte jedoch im Profil vorhanden 

sein. 

Und zu guter Letzt, jede perm. RTF/CTF, darf ausnahmsweise mehrfach gefahren werden. 

Bitte macht guten Gebrauch von diesem Angebot! 

Viel Spaß und viel Erfolg, bleibt gesund und viele Grüße vom Hessenradsport 

Wolfgang, LV RTF/CTF 

https://forms.gle/5oZx3u7pHYJyGZ759

