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Benutzer sind begeistert:
Radtourenportal des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC e.V.)

Schon über 33.000 Kilometer ADFC Radtouren in ganz Deutschland
stehen jetzt jedermann zur Verfügung. Seinen Ursprung hatte das
Internet-Radwegenetz in Baden-Württemberg. Durch den aktuellen
Beschluss des ADFC Bundesverbandes wird es jetzt auf ganz
Deutschland ausgeweitet. Durch die kompetente Mitarbeit der aktiven
ADFC Radfahrer vor Ort wächst das Radwegenetz täglich weiter.
Bestehende Strecken werden eingepflegt und neue werden mit GPSGeräten aufgezeichnet. Dabei sind ADFC Redakteure verantwortlich für
die Verdichtung des Netzes und die Inhalte, Projektpartner MagicMaps
für die technische Portalentwicklung.
Mit dem Internet-Tourenportal lassen sich erstmals individuelle
Radstrecken über ein ausgefeiltes Tourennetzwerk auf detaillierten
Karten zusammenstellen, herunter laden und ausdrucken (www.adfcradtouren.de). Dabei wurden viele Radfernwege erfasst und mit der
neuen Routingfunktion wird die optimale Strecke für die Radtour
berechnet. Wer ein GPS-Gerät besitzt oder mit dem „Interaktiven
Kartenwerk 3D“ auf DVD seine Radtouren plant, analysiert und
verwaltet, kann den Tourenverlauf gleich einlesen. So weiß man schon
am Anfang der Radtour wo es lang geht und hat den Überblick.
Das ADFC-Tourenportal richtet sich sowohl an Tourenradler, die mehrtägige
Ausfahrten planen, als auch an Familien, die Anregungen für einen Kurztrip
suchen. ADFC-Mitglieder laden die ersten 100 km Radstrecke pro Monat
kostenlos herunter. Nichtmitglieder bezahlen 2 Cent pro Kilometer. Eine
kostenlose Probierroute steht für alle Kunden online zur Verfügung. Die täglich
wachsende und qualitativ hochwertige Datenbank wird von ADFC-Redakteuren
gefüllt und täglich ausgebaut. Die ausgesuchten Strecken können dann mit
Tourenplanersoftware auf DVD, z.B. dem Interaktiven Kartenwerk 3D von
MagicMaps, am PC angezeigt werden und mit einem Höhen- und Streckenprofil
unter die Lupe genommen werden. Auf der Fahrradtour helfen einem dann der
Ausdruck der Tour auf der detaillierten topografischen Karte und auch der
Einsatz von GPS-Geräten auf dem Fahrradlenker weiter.
Durch die neue, komfortable Routingfunktion können individuelle Fahrradtouren
berechnet werden. Ähnlich der Autonavigation werden Start- und Zielpunkt
eingegeben und schon wird automatisch die kürzeste Fahrradroute berechnet
und dies auf ausgewiesenen Fahrradstrecken.

Das ADFC-Tourenportal ist ein Gemeinschaftsprojekt des ADFC
Bundesverbandes und der MagicMaps GmbH. MagicMaps, Spezialist für
Geodatenvisualisierung, ist für Portalentwicklung zuständig. Der ADFC sorgt für
das stetige Wachstum des Tourennetzwerkes im Internet.
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