Teilnehmerinfo - Friedensradtour 04.06.15 – 06.06.15
„Auf Achse für Frieden und Abrüstung und Gerechtigkeit“
Veranstalter: DFG-VK, Gruppe München
München – Wolfratshausen – Bad Tölz – Oberammergau – Garmisch-Partenkirchen
a) politisch:
Unsere Aktion ist aktiv gewaltfrei.
Wir demonstrieren gegen die gewaltsame und rücksichtslose Interessensdurchsetzung der am G7Gipfel beteiligten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Militär – nicht aber gegen diese Vertreter
persönlich und nicht gegen Polizisten, die abgestellt wurden, um diese zu schützen.
D.h., dass wir nur Teilnehmer zulassen, die unserem Aktionskonsens (s.Anhang) zustimmen und
(damit) deutlich machen, dass sie nicht gegen Personen, sondern für unsere politischen Inhalte
streiten. Wir behalten uns vor, Teilnehmer andernfalls von der Veranstaltung auszuschließen.
Wir erwarten von allen Teilnehmern Eigenverantwortung. D.h. jede/r Teilnehmer/in entscheidet zu
jedem Zeitpunkt selbst, ob sie/er an Aktionen im Rahmen der Tour teilnimmt. Wir werden jeweils
abends die Situation besprechen und ggf. von unserer Planung abweichen, wenn dies angezeigt
erscheint.
Jede/r fährt generell entsprechend der StVO in eigener Verantwortung.
Sobald die Fahrradtour als Demo angemeldet ist, gilt das Versammlungsgesetz, Thomas Rödl und
Johanna Pfeffer sind VersammlungsleiterIn und haben die Anweisungen der Polizei weiter zu
geben bzw. umzusetzen.
Unsere Fahrraddemo endet am 6.6. mit großem Abstand vor der Kundgebung/ Demo des
Aktionsbündnisses (diese ist am Bahnhofsplatz in Garmisch). Falls die Situation unübersichtlich
bzw. chaotisch wird, bleibt uns die Möglichkeit, unsere Versammlung für beendet zu erklären.
Jede/r kann sich dann entfernen oder auch nicht und handelt dann in eigener Verantwortung.

b) organisatorisch:
Jede/r Teilnehmer/in ist auch für die Funktionstüchtigkeit seines/ihres Fahrrads grundsätzlich
selbst veranwortlich. Natürlich helfen wir uns gegenseitig und versuchen alle auftretenden
Probleme zu lösen, soweit dies im Rahmen der Tour möglich ist.
Wir haben kein Küchenfahrzeug dabei! Daher muss jede/r Teilnehmer/in sich am Freitag und
Samstag selbst verpflegen. Am Freitagmorgen gibt es noch ein kl. Frühstück in Tölz (Brot, Butter,
Marmelade – wer etwas anderes möchte (Wurst, Käse, Müsli … bitte selbst mitbringen) – i.ü. können wir EinkaufsZwischenstopps machen und/oder Essen, damit niemand sein Gepäck völlig überlasten muss.
Treffpunkt für Gepäckabgabe und Fahrradschmuck:
Do, 4.6. 12.00 – 13.30 Uhr am Büro der DFG-VK, Schwanthalerstr. 133:
Es besteht die Möglichkeit, Zelt, Schlafsack und Isomatte im Begleitbus transportieren zu lassen
und wir bitten alle Teilnehmer, ihre Räder mit Fahnen und/oder Texttafeln zu „dekorieren“ - Material
ist vorhanden.
Zeltbedarf:
Da im Begleitbus wenig Platz ist, nehmen wir kein Gruppenzelt mit!

Wer kein eigenes Zelt hat bzw. selbst ausleihen kann: Bitte meldet Euch schnellstmöglich bei
Johanna, die versucht, ausreichend Einzelzelte auszuleihen.
Sonstiges Gepäck:
Neben Zelt, Schlafsack, Isomatte, Regenzeug, Waschzeug, Flickzeug, Wechselklamotten und
Eigenproviant sollte jede/r eine Taschenlampe dabei haben und für die Übernachtung in Bad Tölz
entweder Hausschuhe oder dicke Socken. Es gibt dort 16 Betten und eine Zeltwiese. Die
sanitären Anlagen sind im Haus. Das Haus darf aber nicht mit Straßenschuhen betreten werden!
Unkostenbeitrag:
Der Unkostenbeitrag von € 50,00 wird am Do in Tölz in bar eingesammelt. Er soll die Kosten des
Begleitfahrzeugs, des einen Abendessens und Frühstück (in Bad Tölz) und die insgesamt 3
Übernachtungen für alle abdecken. Für zusätzliche Einkäufe/gastronomische Versorgung kommt
jede/r selbst zusätzlich auf. Es sind einige MitstreiterInnen dabei, für die das finanziell nicht
machbar ist, so dass wir darüber hinaus um freiwillige Mehrbeiträge für diese TeilnehmerInnen
bitten.

c) Geplanter Ablauf (Änderungen vorbehalten)
Donnerstag: 04.06.2015
Treffpunkt: Do, 4.6. 12.00 – 13.30 am Büro der DFG-VK, Schwanthalerstr. 133, München
Treffpunkt ab 14.00 Uhr am Stachus zw. Bayer- und Prielmayerstr. Vor dem Hotel Königshof
Abfahrt voraussichtlich 14.30 Uhr
Verabschiedung von der Bühne der gleichzeitig stattfindenen Kundgebung am Stachus ist
angefragt
bis ca. 17:30 Fahrt München – Wolfratshausen
dort: voraussichtlich am Rathaus – Begrüßung / Performance / Imbiss 17:30 – 18:30
Ilse Nietzsche / AK Frieden der SPD ist angefragt
18:30 – 20:30 Fahrt von Wolfratshausen bis Bad Tölz
Dort Übernachtung u. Gruppenverpflegung, organisiert von der Friedensini Bad Tölz
Abendbesprechung
Freitag: 05.06.2015
ca. 8:00 Uhr Frühstück (ebenfalls durch Friedensini Bad Tölz) u. Aufräumen
9:30 Aufbau Infotisch u. Performance im Zentrum von Bad Tölz
10:00 – 10:30 Auftakt mit Antikriegsperformance im Zentrum
10:30 – 14.00 Fahrt von Bad Tölz nach Murnau
ab 14.00 Aufbau Infostand in Murnau
15.00-15.30 Performance in Murnau
ca. 16.00 Uhr Weiterfahrt nach Oberammergau
Abendbesprechung am Campingplatz
Samstag: 06.06.2015
Frühstück ggf. am Campingplatz oder in einem Cafe in Oberammergau (jede/r selbst zahlend)
10:00 Abfahrt nach Garmisch – dort Ankunft ca. 11:30 Uhr
Infotisch Aufbau ab 11.30, Infotisch bis 17.00 Uhr; vorauss. Bahnhofstr. / Rathausplatz
Antikriegsperformance im Zeitraum der Infotischbesetzung; ggf. als statisches Bild an der
Demostrecke.
Demonstration gegen G7-Gipfel ist für 14.00 bis17.00 Uhr angesetzt.
abends: Auswertungsrunde am Campingplatz und Ende der Aktionstour
Übernachtung nochmals am Campingplatz

Sonntag: 07.06.2015:
Rückreise individuell (voraussichtlich gibt es eine Radlergruppe nach München)
Zelte, Schlafsäcke werden mit dem Begleitfahrzeug nach München transportiert
(soweit gewünscht – wer sich am Sonntag noch an Aktionen anderer Gruppen beteiligen will und ggf. in
einem Aktionscamp übernachtet, muss sein Gepäck dann selber übernehmen)
Zeiten für Abholung des Gepäcks sind noch zu vereinbaren. So. 7.6., Nachmittag, Transporter am Büro und
lädt Gepäck und Material aus; am Abend ? Radlergruppe kommt zurück und holt Gepäck…
und/ oder Mo. 8.6. Tommy ist wieder im Büro.

Anhang:

Aktionskonsens
Erklärung der Teilnehmer an der Friedensfahrradtour der DFG-VK Bayern vom 04.06.201507.06.2015:
Unser Protest ist aktiv gewaltfrei. Ordnungskräfte und PolizistInnen sind als Menschen nicht
unsere GegnerInnen, auch wenn wir ihr Handeln und ihre Rolle kritisieren.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich dies durch mein Verhalten in der gemeinsamen
Aktion zum Ausdruck bringen möchte, jedem Menschen respektvoll begegnen und mich
gewaltfrei verhalten werde.

Anhang für Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei sind:
Wir fahren in einem moderatem Gruppentempo (ca. 18km/h auf der Geraden) und nehmen Rücksicht auf
alle TeilnehmerInnen! Wir setzen aber voraus, dass die TeilnehmerInnen körperlich imstande sind, eine
Strecke von etwa 60 km in einer Gesamtzeit von 5-6 Stunden (incl. kleiner Pausen) zu bewältigen. Die
Tour ist daher nicht geeignet für völlig Ungeübte und/oder kleine Kinder sowie für „wettkämpfende“
Radfahrer, die ihr Tempo nicht drosseln können.
Wir erwarten, dass jede/r TeilnehmerIn das eigene Fahrrad vor Fahrtantritt auf Verkehrssicherheit und
Tauglichkeit prüft. Die Reifen sollten nicht zu abgefahren, die (steigungstaugliche) Gangschaltung richtig
eingestellt und die Bremsen funktionstüchtig sein.
Wer sich selbst technisch mit seinem Rad nicht auskennt, sollte das Rad vor der Tour checken lassen.
Pannen kann es zwar immer geben – ärgerlich sind aber solche, die sehr leicht vermeidbar gewesen
wären...
Die Bastler unter den TeilnehmerInnen werden gebeten, ein wenig Werkzeug mitzuführen. Flickzeug
sollte jede/r einstecken. Ein Reserveschlauch ist ebenfalls nicht zu viel Gepäck.
- Die Leitung unterwegs macht Johanna – wer sie überholt und sich verfährt muß sich selber orientieren –
Adressen der Aktions- und Übernachtungsorte gibt’s nur für die angemeldeten TeilnehmerInnen.

