Erklärung
Im November 2019 haben wir die AdW-Sonntagsrunde ins Leben gerufen. Gedacht war sie als ein
Treffpunkt für alle Radsportbegeisterten, die es lieben, in geselliger Runde zu fahren. Dieses Angebot
wurde gut angenommen und die Gruppe wuchs schnell. Das zentrale Motto „Gemeinsam starten,
gemeinsam ankommen!“ bildete das Dach der Gruppe. Alle hatten dies verinnerlicht, lebten und
liebten es.
Viele Hundert Kilometer haben wir seitdem gemeinsam auf Berlins und Brandenburgs Straßen
abgespult. Jeden Sonntag starteten wir aufs Neue. Weder Hitze noch Kälte, noch Regen oder Sturm
konnten uns dabei aufhalten. Im Gegenteil: Diese Extreme schweißten uns eng zusammen. Es
herrschte eine tolle Gemeinschaft in der Gruppe. Zu dem harten Kern, gesellten sich wöchentlich
immer wieder neue nette Leute hinzu. Sie alle haben es sehr genossen, gemeinsam ihrer großen
Leidenschaft nachzukommen - dem Radfahren.
Vor zwei Wochen dann der Moment, der nie passieren sollte. Ein Unfall überschattete die positive
Stimmung. Drei unserer Sportfreunde traf es schwer, sie mussten stationär im Krankenhaus
behandelt werden und leiden noch immer an den Sturzfolgen.
Mit diesem Vorfall wurde uns in tragischer Weise und recht drastisch vor Augen geführt, wie
risikoreich unser Sport ist. Die Gefahr lauert einfach überall.
Wir haben es immer wieder betont, dass ein jeder, der sich dieser Gruppe anschließt, dies auf
eigenes Risiko und auf eigene Gefahr tut. Dennoch nagt dieser Vorfall sehr an uns. Rechtlich trifft uns
sicherlich keine unmittelbare Schuld. Vielmehr ist es die moralische Verantwortung, die aus uns
spricht. Wir waren stets darauf bedacht, alle sicher über die Runden und ans Ziel zu bringen. Am
Unfalltag ist uns dies leider nicht gelungen.
Nach diesem Ereignis sind wir tief in uns gegangen und schließlich zu der Erkenntnis gelangt, dass es
besser wäre, das Schicksal nicht ein weiteres Mal herauszufordern. Wir wollen keinesfalls für weitere
Schicksalsschläge und möglicherweise noch schlimmere Folgen verantwortlich sein und vielleicht
sogar dafür haftbar gemacht werden.
Aus diesem Grunde haben wir daher schweren Herzens entschieden, die AdW-Sonntagsrunde
umgehend einzustellen.
Bitte glaubt uns, dass wir uns diese Entscheidung wahrlich nicht leichtgemacht haben. Ein Jahr lang
haben wir für diesen Radsporttreff gebrannt, unsere Freizeit geopfert und alles dafür gegeben. Dass
das alles nun ein Ende haben soll, können wir selbst kaum glauben. Aber wir denken, es ist insgesamt
die richtige Entscheidung – gerade im Hinblick auf Euer aller Gesundheit, für die wir die
Verantwortung weder übernehmen können noch wollen. Wir hoffen, dass Ihr unsere Entscheidung
verstehen könnt und diese respektiert.
Natürlich werden wir auch weiterhin mit dem Rad unterwegs sein, und gerne fahren wir auch in
kleineren Gruppen mit Euch, wenn es sich ergibt. Dann jedoch werden wir nicht mehr die Last der
Verantwortung tragen und gewiss deutlich entspannter sein.
In diesem Sinne grüßen wir all unsere liebgewonnenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter der AdWSonntagsrunde. Macht es gut, bleibt recht schön gesund und dem Radsport gewogen. Wir werden
Euch allesamt sehr vermissen…!
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