
Berichte in den KAVI-Mitgliederinformationen: 
 

KAVI-Radfahrprogramm 2020 
 

Datum Aktivitäten Teilnehmer 

19.04.2020 Aussetzen der Radtouren wegen behördlicher Corona-Maßnahmen abgesagt 

17.05.2020 Aussetzen der Radtouren wegen behördlicher Corona-Maßnahmen abgesagt 

21.06.2020 „Einradeln“  Innsbruck - Hatting - Unterperfuss - Innsbruck (45 km) 10 

19.07.2020 „Zillertal-Radweg“ Jenbach - Mayrhofen - Jenbach (80 km) 8 

16.08.2020 Radtour Seefeld i.T. - Weidach - Mittenwald - Scharnitz (30 km) 10 

27.09.2020 Radtour wegen Schlechtwetterprognose verschoben und dann ausgesetzt abgesagt   

 

02-2020 
 

 Aussetzen der KAVI-Vereinstätigkeiten ab 13.03.2020 bis auf weiteres 
Aufgrund der aktuellen, restriktiven Corona-Maßnahmen der Bundesregierung (BGBL 197. 
Verordnung: COVID-19-Lockerungsverordnung - COVID-19-LV) und auch der zusätzlichen, 
einmonatigen „Verkehrsbeschränkungen“ der Tiroler Landesregierung musste das gesamte 
Frühjahrsprogramm ausgesetzt werden !! 

 

021-2020 (Sonder-Info) 
 

 Langsames „Hochfahren“ der Vereinstätigkeit ab 05.06.2020 
Wir alle können es eigentlich schon nicht mehr hören, aber der „Coronavirus“ und seine 
einschränkenden Verhaltensregeln haben uns nach wie vor im Griff. Die wöchentlich, zum Teil 
auch täglich verlautbarten Lockerungen der vorgeschriebenen Maßnahmen der Regierung lassen 
leider nur eine langsame Rückkehr zur „neuen“ Normalität zu. Als verantwortungsbewusster 
Verein beachten wir natürlich diese Vorgaben. 

 

Deshalb werden wir die Vereinstätigkeiten im KAVI-Gesamtverein ebenfalls langsam wieder 
aufnehmen. Das bedeutet, dass alle Organisationseinheiten - Zweigvereine, Sektionen, 
Neigungsgruppen und Initiativen - unter Beachtung der aktuell geltenden COVID-19-
Lockerungsverordnung ihre Aktivitäten starten können. 

 

03-2020 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Nachdem das Corona-Virus die KAVI-Radsportler bei den ersten zwei Ausfahrten (April, Mai) 
ausgebremst hatte, konnten insgesamt 10 Teilnehmer am 21.06.2020 endlich mit einer 
„Aufwärm-Runde“ von Innsbruck nach Hatting (Inntal-Radweg) und zurück (Landesstraße) starten. 
Die mitfahrenden Radler des Zweigvereins „filmABdate“ haben diesen Ausflug in einem kurzen 
Filmbeitrag dokumentiert 

 

Im Einladungsschreiben vom 19.07.2020 stand der Zillertal-Radweg Tal auswärts von Mayrhofen 
nach Jenbach  am Programm. Die örtliche Gastronomie (Strass, Rotholz, Jenbach) vereitelte 
jedoch diese Streckenbewältigung. Also radelten die 8 Teilnehmer von Jenbach nach Mayrhofen, 
wo zu Mittag ausreichend Kraft getankt wurde. Der überwiegende Teil legte daher im 
Anschluss auch noch den Rückweg mit dem Fahrrad im „Sprint“ (zwischen 25 und 30 km/h) 
zurück. Sowohl der gemütliche als auch der zusätzliche Tempobolzer-Streckenabschnitt hat allen 
sehr gut gefallen. 

 

Da die Wetterprognosen für den Radausflug am 16.08.2020 einen heißen Sommertag 
vorhersagten, wurde die schon mehrfach gefahrene Radtour  Seefeld i.T. - Weidach - Mittenwald - 



Scharnitz gewählt, da sie eine Zeitlang entlang eines Baches und im schattigen Wald verläuft. 
Einige Streckenabschnitte wurden von den 10 KAVI-Radlern auf einer neuen Route befahren und 
so konnten wieder neue und interessante Landschaftsbilder gesehen werden. Die tolle Stimmung 
bei den Teilnehmern hat dazu beigetragen, dass von Organisator Seelos Stefan für den Herbst 
noch die eine oder andere zusätzliche Ausfahrt angedacht ist. 

 

04-2020 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Da die Wetterprognosen für den Radausflug am 27.09.2020 einen kalten und verregneten 
Sonntag vorhersagten, wurde die vorgesehene Radtour ins Oberinntal schon im Vorhinein 
abgesagt. Ein neuer Termin wird von der Radler-Truppe gemeinsam gesucht und festgelegt. Es 
erfolgt dafür - wie immer - eine gesonderte Bekanntgabe an die Mitglieder. 

 

041-2020 (Sonder-Info) 
 

 Wiederholtes Aussetzen der KAVI-Vereinstätigkeiten ab 01.11.2020 bis auf weiteres 
Aufgrund der aktuellen, restriktiven Corona-Maßnahmen der Bundesregierung (BGBL 463. 
Verordnung: COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung - COVID-19-SchuMaV)  und des damit 
einhergehenden zweiten „Lockdown‘s“ musste nun auch das restliche Herbstprogramm 
ausgesetzt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAVI-Radfahrprogramm 2019 
 

Datum Aktivitäten Teilnehmer 

28.04.2019 Radtour abgesagt 

26.05.2019 „Einradeln“ Innsbruck - Jenbach (37 km) 4 

30.06.2019 Radtour abgesagt 

14.07.2019 Radtour abgesagt 

04.08.2019 Brenner - Sterzing (25 km) 5 

18.08.2019 Seefeld i.T. - Leutasch - Mittenwald - Scharnitz (34 km) 4 

 

02-2019 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Im KAVI- „Sportprogramm“ 2019 werden für die Hobby-Radfahrer im Verein sechs gemütliche 
Touren angeboten. Die erste Ausfahrt am 28.04.2019 musste leider aufgrund der äußerst 
schlechten Wettervorhersagen (Kälteeinbruch, Starkregen) bereits am Vortag abgesagt und auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die bisherigen wechselhaften Wetterkapriolen 
haben leider bis dato einen Start in die diesjährige KAVI-Radfahrsaison verhindert. 

 

03-2019 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Das KAVI-Sportprogramm 2019 steht derzeit für die Hobby-Radfahrer unter keinem guten „Stern“, 
denn sowohl die erste Ausfahrt am 28.04.2019 (Kälteeinbruch, Starkregen) als auch die dritte am 
30.06.2019 (Hitzerekord mit 38,5o C) mussten leider abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden. Die „Sportler“ hoffen nun auf einen schönen Herbst, um ihrer „Leidenschaft“ 
auch frönen zu können. 

 

04-2019 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Im Juli hatten die KAVI-Radler entweder beruflichen „Stress“ oder befanden sich im Urlaub und 
deshalb konnten auch keine weiteren Ausflüge organisiert werden. Im August war es dann endlich 
wieder soweit, dass einige wenige sich die Zeit nahmen und zwei wunderschöne, gemütliche 
Radtouren absolvierten. Bei einem schönen Herbst ist zumindest angedacht, noch die eine oder 
andere Radtour durchzuführen.  

 

05-2019 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Der diesjährige Herbst zeigte sich von seiner schönsten Seite und die KAVI-Radfahrer hatten 
hierfür schon einige interessante Radtouren konkret geplant, wie z.B. einen zweitägigen Ausflug 
entlang des Vinschgau-Radwegs von Nauders nach Meran (ca. 90 km), vorbei am Reschensee, an 
Burgeis, am rechten Haidersee-Ufer, an der mittelalterlichen Stadt Glurns (Stadtmauer und 
Stadttürme) und Mals bis zur Kurstadt Meran. Dabei sollte nicht nur die sportliche Tätigkeit im 
Mittelpunkt stehen, sondern auch das Kulturelle und Kulinarische nicht zu kurz kommen. Aber aus 
den verschiedensten Gründen hat es bei den Teilnehmern mit der „Radlerei“ heuer leider nicht so 
richtig gelingen wollen. Diese und noch weitere geplante, ähnliche Radausflüge werden jedoch im 
kommenden Jahr mit Sicherheit durchgeführt. 

 
 
 
 



KAVI-Radfahrprogramm 2018 
 

Datum Aktivitäten Teilnehmer 

29.04.2018 „Einradeln“ Innsbruck - Umgebung (30 km) 5 

27.05.2018 Innsbruck - Jenbach (37 km) 8 

24.06.2018 Jenbach - Kufstein (44 km) 3 

12.08.2018 Seefeld - Weidach - Mittenwald - Scharnitz (34 km) 7 

08.09.2018 Innsbruck - Stams (39 km) 7 

08.09.2018 Kufstein - Rosenheim (36 km) abgesagt 

 

03-2018 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Im KAVI- „Sportprogramm“ 2018 werden für die Hobby-Radfahrer sechs gemütliche Touren 
angeboten. Zwei davon sind bereits erfolgreich absolviert. Leider wurde jedoch nicht bedacht, 
dass die Ausfahrt am 24.06.2018 der Folgetag des KAVI-Grillfestes ist und so mancher 
„Sperrstunden-Resistente“ nicht einsatzfähig sein könnte. Genau das nicht Bedachte ist 
eingetreten und diese Radtour muss deshalb zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 

 

Auch die Radtour am 15.07.2018 von Seefeld i.T. über die Leutasch nach Mittenwald und zurück 
bis Scharnitz fiel im buchstäblichen Sinn „ins Wasser“, denn sie musste wegen einem heftigen 
Gewitter und Starkregen in der Karwendel-Region ebenfalls abgesagt und auf einen späteren 
Termin verschoben werden. Die Neuansetzungen der ausgefallenen Radausflüge werden 
gesondert und zeitgerecht bekanntgegeben !! 

 

04-2018 
 

 KAVI-Sommerveranstaltungen 2018 im Überblick 
 

Datum Aktivitäten Anmeldung Teilnehmer 

12.08.2018 Radtour Seefeld - Weidach - Mittenwald - Scharnitz 7 7 

09.09.2018 Radtour Innsbruck - Stams und retour 7 7 
 

 Radfahrer 
Im August und September gab es von den Radsportbegeisterten Mitgliedern jeweils eine 
gemütliche Tagestour, bei denen sich das Wetter von der besten Seite zeigte. Diese Strecken 
wurden in den letzten Jahren zwar schon mehrfach bewältigt, aber die Landschaft und die 
„Lab“-Stellen sind einfach so hervorragend, dass sich die Teilnehmer darüber jedes Mal aufs 
Neue freuen. 

 

Bei einem schönen Herbst ist angedacht, die zwei ausgefallenen Radtouren noch nachzuholen. 
Mögliche Neuansetzungen werden gesondert und zeitgerecht bekanntgegeben !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAVI-Radfahrprogramm 2017 
 

Datum Aktivitäten Teilnehmer 

08.04.2017 „Einradeln“ Innsbruck - Umgebung (30 km) 6 

06.05.2017 Innsbruck - Jenbach (36 km) 5 

10.06.2017 Mayrhofen - Jenbach (32 km, Zillertal-Radweg) abgesagt 

15.07.2017 Seefeld - Weidach - Mittenwald - Scharnitz (34 km) abgesagt 

12.08.2017 Landeck - Stams (38 km) abgesagt 

09.09.2017 Kufstein - Rosenheim (36 km) abgesagt 

 

03-2017 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Wenn es in Sachen Radfahren in Tirol geht, denken viele gleich ans Mountainbiken. Aber bei uns 
kommen allerdings die Familien- und Genussradler - wie es unsere KAVI-„Sportler“ nun einmal 
sind - voll auf ihre Kosten. 

 

Sich unbeschwert aufs Rad zu schwingen, ohne Angst vor beschwerlichen Anstiegen haben zu 
müssen, dafür gibt es genug idyllische Radwanderwege (über 920 km) in Tirol. In den Tälern und 
auf manchen Höhenlagen sind zahlreiche Strecken ohne große Steigungen vorzufinden. Viele 
davon führen an Flüssen entlang und durch romantische, ursprüngliche Landschaften. Dem Motto 
„Bewegung und Wohlbefinden“ entsprechen alle unsere KAVI-Radtouren: 

 

1. Radtour - 08.04.2017 Innsbruck - Umgebung (30 km, „Einradeln“) - 6 Teilnehmer  
2. Radtour - 06.05.2017 Innsbruck - Jenbach (36 km) - 5 Teilnehmer 

 

04-2017 
 

 KAVI-Radfahrer in „Action“ … 
Wie im letzten Jahr kamen immer wieder „Unwägbarkeiten“ (Schlechtwetter, Krankheit, 
Operation, etc.) bei den Teilnehmern dazwischen, die Verschiebungen oder Absagen der 
Radtouren nach sich zogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAVI-Radfahrprogramm 2016 
 

Datum Aktivitäten Teilnehmer 

16.04.2016 „Einradeln“ Innsbruck - Umgebung (30 km) 8 

07.05.2016 „Zillertal-Radweg“ Mayrhofen - Jenbach (32 km) 5 

30.07.2016 Innsbruck - Jenbach (36 km) 4 

13.08.2016 Seefeld - Weidach - Mittenwald - Scharnitz (34 km) 9 

27.08.2016 Kufstein - Rosenheim (36 km) abgesagt 

10.09.2016 Imst - Nassereith (34 km) abgesagt 

 

03-2016 
 

 „KAVI-Sportprogramm 2016“ für Radfahrer und Wanderer 
Es standen sowohl bei den Hobby-Radlern als auch bei der Wandergruppe bis dato drei 
Tagesausflüge auf dem Terminkalender. Den Rückmeldungen zufolge waren die Veranstaltungen 
schön, gesellig und ein guter Beitrag zum persönlichen Wohlbefinden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


