
Was macht euren Arbeitskreis aus?
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Navigation am 
Fahrrad – sowohl mit klassischen Outdoor-GPS-Geräten 
als auch mit dem Smartphone. Inzwischen haben wir für 
alle Betriebssysteme Fachleute in der Gruppe. Ziel der Arbeit 
unseres Arbeitskreises (AK) ist es im Großen und Ganzen, 
Interessierten das Thema Navigation näher zu bringen oder 
sie bei der Entscheidung zum Kauf eines speziellen GPS-
Gerätes zu unterstützen.

Wie geht ihr dabei vor?
Die erste Stunde der monatlichen Treffen des Arbeitskreises 
ist ausschließlich für Gäste mit ihren konkreten Themen 
reserviert. Anschießend widmen wir uns dem Austausch 
innerhalb der Gruppe. Die Vorbereitungen unserer Projekte 
sind zwar sehr aufwendig, machen uns dennoch viel Freude. 

Arbeitskreis GPS

| Steckbrief

Navigation ist, wenn man  
trotzdem ankommt …
… mit einem GPS-Gerät am Fahrrad 
geht es jedoch leichter! Der Arbeitskreis 
GPS, 2005 als offizieller Arbeitskreis 
aus der Wiege gehoben, ist heute eine 
zehnköpfige Gruppe. Ihr Thema: die 
Navigation am Fahrrad zu vermitteln –  
in Workshops und durch Vorträge. 
Nebenbei gilt es noch das anspruchsvolle 
Tourennetz auf Vordermann zu halten, 
damit jede*r Interessierte wunderschöne 
und erprobte Radtouren nachradeln kann.
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Was sind eure wichtigsten Projekte?
Unsere wichtigsten Projekte sind unsere Workshops, unser 
Tourenportal und die Radreise-Messe. Auf dieser sind wir seit 
2007 mit einem Stand präsent. Der große Besucherandrang 
zeigt, wie wichtig die Thematik GPS am Fahrrad ist. Seit 
zwei Jahren bieten wir überdies einen stets gut besuchten 
Vortrag auf der Messe an.

Welches Projekt ist am erfolg reichsten?
Das sind ganz klar unsere Workshops, die wir zwei Mal im Jahr 
veranstalten. Es stehen verschiedene Portale zur Anmeldung 

zur Verfügung, so dass der Zuspruch 
riesig ist. Bei unserem Workshop 
im November 2014, der noch ohne 

Voranmeldung stattfand, haben 
wir nicht mit dem Andrang 
gerechnet und wurden von 
60 Besuchern in der ADFC 
Geschäftsstelle überrascht! 
Aus diesem Grund begrenzen 
wir jetzt die Teilnehmerzahl auf 

35 Personen. In sieben Kleingruppen 
vermitteln wir Wissen für Anfänger 

mit GPS, von der Kartennavigation 
und Tourenausarbeitung am Computer bis hin zur 

Smartphone-Navigation.

Und wenn ihr gerade nicht in den Vorbereitungen der 
Workshops oder des Messevortrags steckt?
Wir pflegen unsere Internetseite, die vor elf Jahren – also 
2006 – online gegangen ist. Hier können sich Interessierte über 

das Thema GPS informieren (https://hamburg.adfc.de/freizeit/
gps/grundlagen).  Dazu gehört auch unser Tourenportal, auf 
dem es 32 besonders schöne Touren gibt, die regelmäßig von 
uns abgefahren werden (https://hamburg.adfc.de/freizeit/gps/
alle-touren). Hier können die Tracks direkt heruntergeladen 
werden, um sie dann mit Hilfe eines Navigationsgerätes 
nachzufahren. Von 30 bis 120 km als Rund- und Streckentouren 
in und um Hamburg ist alles dabei!

Wen wünscht ihr euch noch im Team?
Ein etwas jüngerer Zuwachs wäre gut. Insbesondere solche, 
mit Interesse an der Smartphone-Navigation. Viele von uns 
schwören auf das solide Outdoor GPS und die klassische, 
gründliche Vorbereitung der Touren am Computer. Letztlich 
ist es jedem überlassen, wie und mit welchem Gerät er zu 
seinem Ziel kommt. Schön wäre es, wenn Interessierte mit 
anderen Herangehensweisen zu uns kommen. Das könnte 
für alle von Vorteil sein.

Was gebt ihr den RadCity-Leser*innen mit auf den Weg?
Glaubt nicht, mit so einem Gerät verfahrt ihr euch nicht  
mehr – Navigation ist, wenn man trotzdem ankommt. 
Deshalb ist es immer sinnvoll, noch eine Landkarte dabei 
zu haben. Trotz allem, ein GPS auf dem Rad spart Zeit und 
Nerven auf der Tour! Und man sieht viel mehr. Denn der 
Blick kann von der Landkarte in die Ferne schweifen!

 Interview: Kathryn Leve

ARBEITSKREIS GPS
Kontakt: gps@hamburg.adfc.de   
Treffen: Am 2. Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr  
in der ADFC-Geschäftsstelle in der Koppel 34-36, St. Georg 
Termine für Workshop und Vortrag: siehe S. 4 und 22 

Die Aktiven im Arbeitskreis GPS wissen, wo’s längs geht und geben ihre 
Erfahrungen gern an Interessierte weiter. 

Die Route der »Hafenerlebnistour« lässt sich als GPS-Track auf der Seite 
des Arbeitskreises GPS direkt herunterladen; rechts in Kartendarstellung
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