
ADFC Bayern | Nachrichten 06/2014   

 

Weitere Themen dieser Ausgabe 

Machen Sie mit! 
 

Mit dem Rad zur Arbeit  heißt es wieder von Anfang Juni bis 

Ende August bei der Mitmachaktion von ADFC und AOK. 

Wer an 20 Tagen diesem Motto folgt, kann an der Verlosung 

attraktiver Preise teilnehmen.  

Die Aktion hat das Ziel, möglichst viele Menschen im Alltag 

auf dem Weg zur Arbeit aufs Fahrrad zu bringen. Ziel des 

ADFC ist es, mit möglichst vielen Teilnehmenden zu zeigen, 

dass die Bedeutung des Radfahrens im Alltag weiter steigt 

und so die Arbeitgeber für fahrradfreundliche Angebote im 

Betrieb zu gewinnen.  

 

Bitte registrieren Sie sich deshalb als Teilnehmerin oder Teil-

nehmer – auch dann, wenn sie ohnehin regelmäßig das Rad 

zur Arbeit nutzen. Werben Sie an ihrem Arbeitsplatz für diese 

Aktion. Besorgen Sie sich die Informationen aus dem Inter-

net, bei den Geschäftsstellen von AOK oder ADFC. Mitma-

chen kann jeder, egal wo er krankenversichert ist. Teilneh-

men kann zudem auch, wer nur einen Teil der Wegstrecke 

radelt, beispielsweise zum Bahnhof, um dann mit öffentlichen  

Verkehrsmitteln weiterzufahren.  

„Mit dem Rad zur Arbeit“ ist ein konkreter Beitrag zum Klima-

schutz, vor allem aber zur eigenen Fitness.  

 

Ich wünsche Ihnen viele Kolleginnen und Kollegen, die bei 

dieser Aktion mitmachen, allzeit pannenfreie Fahrt und viel 

Glück bei der Verlosung der Preise. 

 

Ihr Armin Falkenhein 
Landesvorsitzender 

NACHRICHTEN FÜR MITG LIEDER  
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Der ADFC Bayern hat 

eine neue Landesge-

schäftsführerin: Petra 

Husemann-Roew hat  

Anfang März ihre Ar-

beit aufgenommen.  

„Ich kann bisher sagen, 

die Aufgaben sind viel-

fältig und spannend  

und es macht mir viel 

Spaß daran zu arbei-

ten", zieht sie nach den 

ersten Wochen Bilanz. Die gebürtige Hessin lebt seit 25 Jah-

ren in Bayern, ist schon immer leidenschaftliche Radlerin und 

kennt ehrenamtliches Engagement aus eigener Erfahrung. 

Beruflich bringt die Touristik-Betriebswirtin eine breites Erfah-

rungsspektrum mit von Marketing und Vertrieb in der Touris-

muswirtschaft bis hin zum Nachhaltigkeitsmanagement, das 

sie berufsbegleitend studiert und mit den Schwerpunkten 

Green Events und Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit auch 

im Beruf umgesetzt hat. Das alles zusammen hat sie zum 

ADFC geführt. Sie freut sich nun, sich und ihre Erfahrungen 

hier in der Landesgeschäftsstelle fürs Fahrrad und für nach-

haltige Mobilität einsetzen zu dürfen. 

 

 

 

 

Sie möchten mit dem Rad verreisen, haben aber noch keinen 

Urlaub geplant, geschweige denn gebucht? Dann überzeu-

gen Sie sich selbst von den vielen verschiedenen Reisezie-

len, die der ADFC diesen Sommer zu bieten hat! Vom Moun-

tainbiker bis zum gemütlichen Genussradler oder Pede-

lecfahrer – bei uns ist für jeden etwas dabei. Noch gibt es 

einige freie Plätze bei den ADFC-Radreisen! Kurzfristig sind 

immer wieder auch Last-Minute-Preise im Angebot. Detaillier-

te Informationen erhalten Sie unter www.adfc-bayern.de/

radreisen. Dort können Sie auch direkt online buchen. 

Radverkehr  

ADFC fordert für  
Bayern Konzepte 

Ökonomie 

Fahrrad und Wirt-
schaft in Bayern 

Tourismus 

ADFC setzt auf 
Qualität 

Neue Landesgeschäftsführerin 

Die ADFC Bayern Nachrichten für Mitglieder 

würden wir gerne möglichst vielen Mitglie-

dern kostensparend und ressourcenscho-

nend online als digitale PDF-Datei zustellen. 

Dazu bitten wir Sie, uns Ihre E-Mail-Adres-
se mitzuteilen unter www.adfc-bayern.de/

mitgliederinformation. 

@ 

Radreisen mit dem ADFC 

http://www.adfc-bayern.de/radreisen
http://www.adfc-bayern.de/radreisen
http://www.adfc-bayern.de/mitgliederinformation
http://www.adfc-bayern.de/mitgliederinformation
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Radverkehrsfachtagungen haben im ADFC Bayern eine lan-

ge Tradition. Nach 20 Jahren mit dem Bayernforum der 

Friedrich-Ebert-Stiftung führte der ADFC diese Veranstaltung 

am 9. April 2014 in Würzburg nun erstmals mit der Arbeitsge-

meinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK 

Bayern) durch. „Für uns ist das ein weiterer wichtiger Punkt 

in unserer Kooperation“, so ADFC-Landesvorsitzender Armin 

Falkenhein. „Gemeinsam können wir so in Bayern das The-

ma Radverkehrsförderung weiter vorantreiben.“ 

 

Zur eintägigen Fachtagung waren neben den Kommunen der 

AGFK Bayern alle Akteure eingeladen, die am Thema Rad-

verkehr und nachhaltiger Mobilität interessiert sind. Auf der 

Tagesordnung standen wieder aktuelle Entwicklungen in der 

Radverkehrsförderung. Besonders das Thema Radschnell-

wege setzte dieses Jahr einen wichtigen Akzent. Aber auch 

der Vortrag Radschulwegpläne als Beitrag zur Verkehrssi-

cherheit und Förderung gesunder Mobilität lieferte interes-

sante Neuigkeiten. Interessierten stehen diese und weitere 

Vorträge auf www.agfk-bayern.de/informationen.html zum 

Herunterladen zur Verfügung. 

 

Aufgrund der guten Resonanz planen ADFC und AGFK für 

2015 eine Fortsetzung des Angebots. Vor allem die Zielgrup-

pe Kommunalpolitiker sollte dabei noch stärker angespro-

chen werden, auch über die ADFC-Kreisverbände vor Ort. 

Eine frühzeitigere Veröffentlichung von Programm und Einla-

dung soll es diesen ermöglichen, aktiv in ihren Kommunen 

für die Fachtagung zu werben. 

 

 

 

 

 

 

Das Verkehrspolitische Programm des ADFC ist die Basis 

seiner bundesweiten verkehrspolitischen Arbeit und damit 

auch Grundlage für sein Engagement in Bayern. Der Ver-

band hat es auf seiner Bundeshauptversammlung 2013 in 

Aachen einstimmig verabschiedet. Es geht darin um das Rad 

als Fortbewegungsmittel und die Lösungen, die es bietet, um 

die Grundlagen der Radverkehrsförderung, aber auch die 

Motivation zum Umsteigen aufs Rad, die Lebensqualität in 

Städten und Dörfern und die Vernetzung der Verkehrsmittel. 

Es braucht eine fahrradfreundliche Infrastruktur, aber auch 

Verkehrssicherheit und eine Verkehrskultur des Miteinan-

ders. Um all das zu realisieren, sind zudem ausreichende 

finanzielle und personelle Ressourcen nötig und mehr For-

schung. Ausführlichere Infos und das Programm zum Herun-

terladen  gibt es auf: www.adfc.de/grundsatzprogramm 

Bertram Brossardt, Haupt-
geschäftsführer der vbw, 
beim 12. ADFC-Mittags-
gespräch am 20. Mai 2014 

Das Fahrrad – ein wichtiger Wirt-
schafts- und Gesundheitsfaktor 

Gemeinsame Fachtagung Radver-
kehr von ADFC und AGFK Bayern 

Radfahren und Wirtschaft passen gut zusammen. Das unter-

strich Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereini-

gung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), beim 12. ADFC-Mittags-

gespräch in seinem Vortrag „Fahrrad und die bayerische 

Wirtschaft – eine gute Kombination“. Leider sei das Fahrrad 

bisher „ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor“, bedauerte der 

Wirtschaftsfunktionär. Die Wertschöpfung betrage in Bayern 

hier 1,7 Milliarden Euro; geschätzt 25.000 direkte und indirekte 

Arbeitsplätze in Bayern gingen aufs Fahrrad zurück. Bayern 

hat 2013 Fahrräder und Fahrradteile im Wert von mehr als 90 

Millionen Euro exportiert. Und: Rund 400 Menschen sind in 

Bayern in der Fahrradindustrie beschäftigt. Auch hinsichtlich 

des Radtourismus müsse das Rad wirtschaftlich eine zentra-

lere Bedeutung bekommen, wünschte sich Brossardt.  

 

Ein indirekter Wirtschaftsfaktor sei die Mitarbeitergesundheit. 

Angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräf-

temangels könne regelmäßiges Radfahren dazu beitragen, 

Mitarbeiter lange gesund und fit für ihre Betriebe zu halten. 

Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ (s.S.5), bei der die vbw 

Hauptsponsor ist, nannte Brossardt ein „Präventionspro-

gramm erster Güte“: Man tue dem Körper etwas Gutes, zu-

sätzlich könne die Teambildung den Gemeinschaftssinn stär-

ken und das Betriebsklima verbessern. 2013 nahmen 55.000 

Mitarbeiter aus 9.000 bayerischen Betrieben an der Aktion 

teil – für Brossardt ein Zeichen der gut funktionierende Kom-

bination von bayerischer Wirtschaft und Radfahren.  

Unterstützen Sie den ADFC   
Jeder Euro, den der ADFC als Spende erhält, hilft dabei, Ihre Interessen als Radlerin-

nen und Radler noch besser zu vertreten. 

 Spenden im Internet: über den Button „Ihre Spende“ auf www.adfc-bayern.de  

oben rechts (Spende wird per Lastschrift abgebucht)  

 Spenden ganz konventionell: per Überweisung auf unser Spendenkonto IBAN 

DE51 7002 0500 0008 8263 02, BIC BFSWDE33MUE (Bank für Sozialwirtschaft) 

Aus der AGFK Bayern 
Als drittes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft hat die Lan-

deshauptstadt München im April das Bewertungsverfah-

ren erfolgreich abgeschlossen und ist für sieben Jahre als 

fahrradfreundlich anerkannt worden.  

Das Verkehrspolitische Grundsatz-
programm des ADFC  

http://www.agfk-bayern.de/informationen.html
http://www.adfc.de/grundsatzprogramm
http://www.adfc-bayern.de/
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Das Radverkehrshandbuch Radlland Bayern und Innenminis-

ter Joachim Herrmann haben das Ziel, Bayern zum Radlland 

Nummer eins zu entwickeln. Aus Sicht des ADFC bedarf es 

dafür noch weiterer Anstrengungen. Die Landesversammlung 

im März hat deshalb einen Leitantrag des Landesvorstands 

verabschiedet, der die bereits bestehenden zehn Kernforde-

rungen des ADFC Bayern an die Landespolitik (www.adfc-

bayern.de/verkehr-und-politik/kernforderungen-an-die-

politik.html) weiterentwickelt und ergänzt.   

 

Grundlage für die Förderung des Radverkehrs muss ein Bay-
erischer Radverkehrsplan sein, der Prioritäten für eine 

planvolle Weiterentwicklung des Radverkehrs setzt. Eines 

seiner Ziele sollte ein landesweites Radverkehrsnetz sein, 

das anhand folgender Kriterien entwickelt und umgesetzt 

werden sollte: Radverkehrsaufkommen, Verkehrssicherheit, 

Verkehrsbelastung (vor allem mit LKW), Schließung beste-

hender Lücken im Netz, touristische Erfordernisse. Dabei  gilt 

es auch neue Formen der Radverkehrsförderung wie Rad-

schnellwege zu berücksichtigen. Als weiteres Element der 

Infrastruktur ist eine landesweite, zeitgemäße Radwegwei-
sung nötig, die es auf alle Landesteile auszuweiten gilt.  

 

Eine moderne Verkehrspolitik setzt auf die Verknüpfung 
umweltfreundlicher Verkehrsträger. Im Fokus steht dabei 

die Abstellsituation für Fahrräder an Haltestellen des öffentli-

chen Verkehrs, insbesondere an Bahnhöfen. Hier fordert der 

ADFC für Bayern 14 Fahrradstationen als sichere und be-

wachte Abstellmöglichkeiten mit Reparatur-Service. Derzeit 

gibt es so etwas gerade mal in Augsburg, Aschaffenburg und 

Bamberg. 

 

Neben der Investition in eine zeitgemäße Infrastruktur für den 

Radverkehr braucht es auch ein Kommunikationskonzept, 
um möglichst viele Menschen zum Radfahren zu motivieren.  

 

Der ADFC begrüßt, was Innenminister Joachim Herrmann 

bei der Radverkehrsförderung bereits auf den Weg gebracht 

hat und plant. Viele Vorstellungen und Vorschläge des ADFC 

hat er bereits aufgegriffen wie einen Bayerischen Radver-

kehrsplan, die Verzahnung von Fahrrad und Schiene einer-

seits durch Fahrradmitnahme und anderseits durch bessere 

Abstellanlagen an Bahnhöfen, einen sicheren Ausbau des 

Wegenetzes für den Radverkehr, eine bessere Förderung 

der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in 

Bayern und Polizeistreifen auf speziellen Polizeirädern.  

 

Um Bayern aber tatsächlich zum Radlland Nummer eins zu 

entwickeln, braucht es aus Sicht des ADFC aber noch mehr. 

Neben den Finanzmitteln für die Infrastruktur müssen sich 

auch Gelder für nichtinvestive Projekte wie Werbemaßnah-

men im Landeshaushalt wiederfinden. Darüber hinaus 

braucht es ausreichend Personal zur Umsetzung aller Vorha-

ben. Aus Sicht des ADFC benötigt ein eigenes Radverkehrs-

referat ja nach Aufgabenumfang und -zuschnitt drei bis vier 

Mitarbeiter. 

 

Beim Klimaschutz will die Bayerische Staatsregierung in der 

Klima-Allianz Bayern gesellschaftliche Akteure vernetzen. 

Diesem Bündnis ist nun auch der ADFC Bayern beigetreten; 

er bekräftigt damit sein langjähriges Engagement für Klima- 

und Umweltschutz und eine zukunftsfähige Mobilität. „Wir 

brauchen starke Partner, die nicht nur reden, sondern etwas 

machen“, betonte Bayerns Umweltminister Dr. Marcel Huber 

bei der Unterzeichnung der Beitrittserklärung am 30. April in 

München. Und der ADFC mache schon lange etwas auf die-

sem Gebiet. „Natürlich gehören wir da rein“, ergänzte ADFC-

Landesvorsitzender Armin Falkenhein und mahnte gleichzei-

tig die Aufnahme des Themas Radverkehr in die Klima-

schutzziele an, die im Klimaprogramm Bayern 2020 formu-

liert sind. Radverkehrsförderung dient dem Klimaschutz, das 

belegen zahlreiche Studien. Maßnahmen für den Radverkehr 

in Bayern können hier also einen wichtigen Beitrag leisten.  

 

Der ADFC Bayern bringt drei konkrete Schwerpunkte in die 

Klima-Allianz ein. Da ist die Aktion Mit dem Rad zur Arbeit, 

mit der der ADFC für das Alltagsradeln wirbt und möglichst 

viele Fahrten auf dem Weg zur Arbeit aufs Rad verlagern will. 

Dazu kommt die intermodale Mobilität, also die Verknüpfung 

von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr. Hier leistet der ADFC 

Bayern mit dem ADFC-MVV-Faltrad einen konkreten Beitrag, 

den er auf andere Gebiete Bayerns ausweiten will. Als dritten 

Punkt benennt der Verband den klimaschonenden Freizeit-

verkehr. Hier sind die lokalen ADFC-Radtourenprogramme 

eine umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Möglich-

keit der Naherholung. Beim Fahrradtourismus setzt der 

ADFC auf Qualität, zum Beispiel durch die Klassifizierung 

von Radrouten und Regionen. Das dient nicht nur einer Stei-

gerung der Nachfrage und damit dem Klima, sondern auch 

der Wirtschaftskraft in der Fläche. Im Rahmen der AGFK will 

sich der ADFC Bayern hier außerdem für gemeinsame Rad-

verkehrsprojekte und eine Intensivierung des Erfahrungsaus-

tausches einsetzen. Über Fortschritte bei diesen konkreten 

Projekten hinaus verspricht sich der Verband vom Beitritt zur 

Klima-Allianz letztendlich auch, Einfluss auf die bayerische 

Klimapolitik nehmen und diese mit seinen konkreten Vorstel-

lungen unterstützen zu können. 

ADFC tritt Klima-Allianz Bayern bei 

ADFC fordert Qualität und Konzepte 
von der Staatsregierung 

Bayerns Umweltminister  
Dr. Marcel Huber und  

ADFC-Landesvorsitzender 
Armin Falkenhein bei  

der Unterzeichnung der  
Beitrittserklärung zur  

Klima-Allianz Bayern am  
30. April  in München  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.klimaallianz.bayern.de 

http://www.adfc-bayern.de/verkehr-und-politik/kernforderungen-an-die-politik.html
http://www.adfc-bayern.de/verkehr-und-politik/kernforderungen-an-die-politik.html
http://www.adfc-bayern.de/verkehr-und-politik/kernforderungen-an-die-politik.html
http://www.klimaallianz.bayern.de
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Es ist eine Erfolgsgeschichte: das ADFC-MVV-Faltrad. Im 

April 2012 hatten ADFC Bayern und Münchner Verkehrs- und 

Tarifverbund (MVV) ihr gemeinsames Faltradprojekt erstmals 

der Öffentlichkeit vorgestellt und damit Zeichen gesetzt in 

Sachen intermodale Mobilität. Diese Verknüpfung verschie-

dener Verkehrsträger, um von einem Ort zu einem anderen 

zu gelangen, bietet mit Fahrrad und öffentlichem Verkehr 

zwei zeitgemäße und intelligent miteinander zu kombinieren-

de Verkehrsmittel. Das hatte der MVV erkannt und stellte 

sich als Nahverkehrsunternehmen mit dem Faltradprojekt für 

alle deutlich sichtbar hinter diese nachhaltige und klimascho-

nende Kombination. „Das Faltrad macht die Nutzung von 

Fahrrad und MVV-Verkehrsmitteln noch attraktiver  und trägt 

auch dazu bei, Probleme bei der Mitnahme und beim Abstel-

len herkömmlicher Fahrräder zu mildern“, so MVV-Ge-

schäftsführer Alexander Freitag bei der Präsentation eines 

neuen Modells des ADFC-MVV-Faltrads. Dieses ist ab sofort 

auch als kostengünstigere Variante mit 8-Gang-Kettenschal-

tung erhältlich – zusätzlich zum bisherigen Modell mit 7-Gang 

Nabenschaltung. Falträder gelten in gefaltetem Zustand auf-

grund ihrer kompakten Größe als Gepäckstück und dürfen 

kostenfrei in öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen wer-

den, auch innerhalb etwaiger Sperrzeiten. Mehr zum neuen 

Modell auf www.adfc-bayern.de/faltrad.html. 

 

Ausgehend von München hat das Projekt deutschlandweit 

inzwischen Nachahmer gefunden, etwa in Stuttgart, Karlsru-

he, Hamburg, Bremen oder Münster. In Bayern startet das 

Projekt Anfang Juni 2014 im Raum Augsburg in Kooperation 

mit den dortigen Stadtwerken. Bayern hat damit dann zwei 

Faltradregionen und weitere sollten folgen. Dies ist auch Ziel 

der Aktivitäten des ADFC im Rahmen der bayerischen Klima-

Allianz.  

 

 

 

 

 

 

Zur Arbeit zu radeln, ist gesund und hält fit. Auch Unterneh-

men können zu einem solchen gesundheitsfördernden Ver-

halten beitragen, indem sie durch das Angebot einer fahrrad-

freundliche Infrastruktur die Fahrradnutzung erleichtern. Allen 

interessierten Firmen bietet der ADFC eine Betriebsberatung 

als professionelle Dienstleistung an. Ziel ist eine Zertifizie-

rung als „Fahrradfreundlicher Betrieb“ durch den ADFC. 

 

In den letzten Monaten konnte der ADFC in Bayern zwei 

namhafte Firmen als „Fahrradfreundliche Betriebe“ zertifizie-

ren: Daimler Buses, EvoBus in Neu-Ulm, den größten Pro-

duktionsstandort des renommierten Bus-Herstellers, sowie 

ebm-papst in Landshut, Marktführer bei der Entwicklung und 

Herstellung von Ventilatoren, Kleinmotoren und Pumpen für 

Heiz- und Hausgerätetechnik. Die Zertifizierung erfolgt an-

hand eines  umfangreichen bundeseinheitlichen Kriterienka-

talogs, der nicht nur die  Fahrradabstellanlagen oder Umklei-

demöglichkeiten und Duschen unter die Lupe nimmt, sondern 

auch weiche Maßnahmen wie Betriebsausflüge mit dem Rad, 

Reparaturmöglichkeiten auf dem Betriebsgelände oder Co-

dieraktionen zum Diebstahlschutz bewertet.  

 

Zusammen mit Roche Diagnostics in Penzberg, dem ersten 

in Bayern als fahrradfreundlich zertifizierten Betrieb, nehmen 

EvoBus und ebm-papst als zweite und dritte in Bayern aus-

gezeichnete Firma eine Vorreiterrolle ein. Mit EvoBus be-

kennt sich das mit 3600 Beschäftigen größte Unternehmen 

Neu-Ulms zum Fahrrad als gesundheitsförderndes und um-

Nach Unterzeichnung des 
Beitritts zur Klima-Allianz 
(s.S.3) demonstriert Armin 
Falkenhein Umweltminister 
Huber und MVV-Geschäfts-
führer Freitag, wie schnell  
und einfach sich das ADFC-
MVV-Faltrad auf Koffergröße  
zusammenfalten lässt. 

ADFC und MVV präsentieren  
zusätzliches Faltradmodell 

Namhafte Firmen als „Fahrrad-
freundliche Betriebe“ ausgezeichnet 

 
Bild links: Jochen Duppui, 
Leiter des evoBus Montage-
werks (links), erhält vom stv. 
ADFC-Landesvorsitzenden 
Walter Radtke das Zertifikat. 
 
Bild rechts: Übergabe des 
Zertifikats an Kai Gebhardt, 
Personalleiter ebm-papst, 
durch ADFC-Landesge-
schäftsführerin Petra Huse-
mann-Roew (Mitte) und die 
Landshuter ADFC-Vorsit-
zende Roswitha Keil (links) 

http://www.adfc-bayern.de/faltrad.html
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weltfreundliches Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit. Vor-

bildcharakter hat auch das Engagement von ebm-papst mit 

einer Vielzahl von Maßnahmen. Im vergangenen Jahr starte-

te beispielsweise das Projekt „JobRad“, bei dem die Mitarbei-

ter ihr Wunschfahrrad steuerbegünstigt über ihren Arbeitge-

ber leasen können, ein Angebot, das dort bis dato bereits 

100 „JobRadler“ nutzen.  

 

 

 

 

 

 

Vom 1. Juni bis 31. August heißt es auch heuer wieder Mit 

dem Rad zur Arbeit. AOK Bayern und ADFC Bayern rufen 

alle Berufstätigen zur Teilnahme an ihrer gemeinsamen Akti-

on auf. Mitmachen ist ganz einfach! Wer auf seinem Arbeits-

weg in diesen drei Monaten an mindestens 20 Arbeitstagen 

das Fahrrad nutzt, profitiert von dieser fitnessfördernden All-

tagsaktivität. Bereits 30 Minuten Bewegung pro Tag steigern 

die Leistungsfähigkeit und senken das Krankheitsrisiko. Oft 

braucht es nur einen kleinen Anstoss, um gute Vorsätze um-

zusetzen. Die Aktion Mit dem Rad zur Arbeit versteht sich 

hier als Motivator. Die Teilnehmenden tragen jeden geradel-

ten Tag in einen Aktionskalender (auch online) ein. Wer 20 

Tage voll hat, nimmt an einer Verlosung mit 

attraktiven Preisen teil. Übrigens: Auch 

diejenigen, die nur einen Teil des Weges 

zum Bahnhof oder zur Bushalte-

stelle radeln, können mitma-

chen. Die Stre-

ckenlänge 

spielt kei-

ne Rolle. 

 

 

 

 

 

Unterstützt wird die Initiative Mit dem Rad zur Arbeit in Bay-

ern auch von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft  

(vbw) - und das von Anfang an. Über den ideellen Beistand 

hinaus beteiligt sich die vbw nun bereits im vierten Jahr auch 

finanziell und stiftet einen Sonderpreis. Das ist deutschland-

weit einmalig und zeigt die Bedeutung der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung. „Unternehmen und deren Verbände kön-

nen durch Initiativen und Projekte gesundheitsbewusstes 

Verhalten von Arbeitnehmern fördern“, erklärt dazu Bertram 

Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw, der im Mai auch 

Gastredner beim ADFC-Mittagsgespräch war (s.S.2). Ein 

weiterer ideeller Partner der Initiative Mit dem Rad zur Arbeit 

ist der DGB Bayern. Die Schirmherrschaft hat Bayerns Ge-

sundheitsministerin Melanie Huml übernommen, deren Minis-

terium ebenfalls zu den Unterstützern der Aktion zählt. 

 

Machen Sie mit! 
Alle, die mitmachen, verhelfen der Aktion und damit auch 

dem Thema Radfahren im Alltag zu mehr Aufmerksamkeit. 

Sie demonstrieren aber auch, wie viele Menschen mit dem 

Rad zur Arbeit fahren. Das unterstützt die Bemühungen des 

ADFC für bessere Radverkehrsanlagen und fahrradfreundli-

che Betriebe! Melden Sie sich also bitte an, auch wenn Sie 

ohnehin mit dem Rad zur Arbeit fahren!  Werben Sie an Ih-

rem Arbeitsplatz bei Kolleginnen und Kollegen für die Aktion! 

Bilden Sie ein Team – das motiviert, auch wenn natürlich 

jeder weiterhin seine eigene Strecke radelt! Unterstützen Sie 

durch Ihre Teilnahme unsere Arbeit als ADFC!  Die Möglich-

keit zur Anmeldung sowie alle weiteren Informationen gibt es 

auf der Aktions-Webseite www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. 

 

 

Ob Mountainbiken, Wandern oder Inline-Skaten – wer ge-

meinsam mit anderen sportlich unterwegs sein möchte, findet 

auf der Internetseite AOK-Sportpartner Gleichgesinnte. Diese 

Seite im AOK-Gesundheitsportal ist ein Netzwerk für Sport- 

und Trainingspartner jeden Alters, steht allen offen und ist 

kostenfrei: www.aok.de/sportpartner  

Mehr Bewegung im Alltag –  
Mit dem Rad zur Arbeit AOK-Sportpartner bringt  

Bewegungswillige zusammen  

http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
http://www.aok.de/sportpartner
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kilometer – beruflich wie privat. Auf Bürgerseite sind Schul-

klassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen... eingela-

den, ebenfalls eigene Teams zu bilden und ihre zurückgeleg-

ten Wege denen der Kommunalpolitiker gegenüberzustellen. 

Neu 2014: Kilometer lassen sich nicht nur im Internet eintra-

gen, sondern nun auch über die neue STADTRADELN-App 

erfassen. Alle weiteren Informationen um mitzumachen fin-

den sich auf www.stadtradeln.de. 

 

In Bayern begleitet die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundli-

che Kommunen in Bayern (AGFK Bayern) das STADTRA-

DELN wieder als regionaler Partner. In ihrem Internetauftritt 

www.agfk-bayern.de/stadtradeln.html finden sich das bayeri-

sche Ranking sowie konkrete Praxisbeispiele mit Anregun-

gen für Aktionen. Auch der ADFC Bayern will sich heuer ver-

stärkt in die Kampagne einbringen und über seine Kreisver-

bände in den Kommunen für die Aktion werben und sie nach 

Möglichkeit vor Ort aktiv unterstützen. So können diese zum 

Beispiel ihre Radtouren-Kilometer für die Kampagne melden.  

 

 

 

 

 

Die BR-Radltour feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Auf 600 Kilo-

metern führt die Jubiläumstour von Tirol nach Unterfranken. 

Los geht‘s am 1. August in Kufstein und von dort dann in 

sieben Tagesetappen nach Würzburg. Am 3. August durch-

quert die Route München und das quer durch die Stadt und 

teilweise über den Mittleren Ring, vorausgesetzt es klappt mit 

allen Genehmigungen. Die Strecke hat wieder Wolfgang Sla-

ma ausgearbeitet. Ein Team von ADFC-Tourenleitern beglei-

tet wieder die gesamte Tour. Zwar war am 25. Mai bereits 

Anmeldeschluss. Doch auch ohne mitzuradeln gibt es Mög-

lichkeiten. Abends veranstaltet der Bayerische Rundfunk am 

jeweiligen Etappenort eine Open-Air-Party mit namhaften 

Bands und das bei freiem Eintritt. Auch der ADFC wird sich 

dort mit einem Infostand präsentieren – eine gute Gelegen-

heit, Menschen kennen zu lernen, die sich beim ADFC auf 

Landes- und Kreisebene engagieren. Mehr Infos zu Tourver-

lauf und Musikprogramm gibt‘s unter www.br-radltour.de. 

 

 

 

 

Wie Mit dem Rad zur Arbeit hat auch STADTRADELN seinen 

Ursprung in Bayern und wurde in Nürnberg als Aktion ausge-

dacht. Das Klima-Bündnis hat die Kampagne dann weiterent-

wickelt. Ursprünglich ging es darum, dass Stadträte aufs Au-

to verzichteten und mit dem Fahrrad möglichst viele Kilome-

ter zurücklegten, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leis-

ten. Mittlerweile hat sich die Kampagne in Deutschland etab-

liert und steht auch für zusätzliche Aspekte wie die Förde-

rung des Radverkehrs und die positiven gesundheitlichen 

Auswirkungen des Radfahrens.  

Die Aktion findet von Mai bis einschließlich September in 

ganz Deutschland statt. In einer von Stadt zu Stadt unter-

schiedlichen dreiwöchigen Aktionsphase radeln Mitglieder 

der kommunalen Parlamente in Teams mit Bürgerinnen und 

Bürgern um die Wette und sammeln möglichst viele Fahrrad-

Beim STADTRADELN Kilometer  
sammeln für den Klimaschutz 

Jubiläums-BR-Radltour 

http://www.stadtradeln.de
http://www.agfk-bayern.de/stadtradeln.html
http://www.br-radltour.de
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Qualität macht Radeln in Freizeit und Urlaub noch attraktiver, 

ob nun bei den angebotenen Routen, bei Übernachtungsbe-

trieben oder der Leitung von geführten Radtouren. Auf all 

diesen Gebieten engagiert sich der ADFC dafür, dass Sie 

noch mehr von Ihrem Radurlaub und Ihrer Radtour haben. 

 

Bayernnetz für Radler  
Das Bayernnetz für Radler ist ein seit 1997 bestehendes lan-

desweites Radverkehrsnetz des Freistaats Bayern mit derzeit 

120 Radfernrouten mit einer Länge von ca. 8.800 Kilometern. 

Qualität wird dabei immer wichtiger: Rund 2.100  Kilometer, 

also fast ein Viertel, sind vom ADFC klassifizierte Routen. Mit 

seinen Gütesiegeln ADFC-Qualitätsradroute und ADFC-

RadReiseRegion hat der Verband erfolgreich Standards ge-

setzt. Bei Radfernwegen vergibt der ADFC je nach erreichter 

Punktzahl bis zu fünf Sterne. Radreisende können so erken-

nen, was sie vor Ort erwartet. Den Regionen wiederum hilft 

die Klassifizierung, ihre Wege qualitativ fortzuentwickeln und 

mit dem Ergebnis offensiv zu werben. Ziel des ADFC-

Landesverbandes ist es, alle Radfernwege in Bayern zu klas-

sifizieren und auch ganze Regionen radtouristisch zu über-

prüfen und bei Erfolg auszuzeichnen.  

 

Übernachtungsverzeichnis Bett+Bike 
Ein weiteres erfolgreiches Qualitätssiegel des ADFC ist 

Bett+Bike. Denn eine Radreise stellt einige Anforderungen 

auch an die Gastbetriebe. Wohin mit dem Rad nach der An-

kunft? Wo kann nasse Kleidung trocknen? Und wie finde gibt 

es Hilfe bei einer Panne? Auf diese Bedürfnisse sind 

Qualität im Fahrradtourismus und beim Freizeitradeln 

deutschlandweit 5.500  Bett+Bike-Betriebe vom Camping-

platz bis zum Sterne-Hotel vorbereitet, davon derzeit mehr 

als 850 in Bayern. Der ADFC hat sie alle mit der Bett+Bike-

Plakette und dem aktuellen Jahresaufkleber ausgezeichnet, 

weil sie festgelegte Kriterien erfüllen. Dazu gehört beispiels-

weise, dass sie Radtouristen auch für nur eine Nacht aufneh-

men, eine sichere Abstellmöglichkeit für Fahrräder bieten und 

Werkzeug für kleinere Reparaturen sowie Kartenmaterial 

bereit halten. Ziel des ADFC Bayern ist es hier, die Zahl der 

Bett+Bike-Betriebe in Bayern noch weiter auszubauen.  

 

Wer das Angebot aktuell für seine Radreise nutzen will: Alle 

fahrradfreundlichen Betriebe und die genauen Kriterien sind 

im Bett+Bike-Verzeichnis 2014 und im Internet unter 

www.bettundbike.de aufgeführt. Hier kann man gezielt nach 

der passenden Unterkunft suchen – sortiert nach Namen, 

Ort, Postleitzahl, Radfernweg oder touristischer Region. Das 

Verzeichnis ist im Buchhandel auch als im handliche Bro-

schüre erhältlich oder kann über die ADFC-Hotline 01805 

003479 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, mobil max. 

0,42 Euro) und online für 9,34 Euro bestellt werden. ADFC-

Mitglieder zahlen 4,95 Euro (jeweils inkl. Versand). 

 

Ausbildung von Radtourenleitern 
Um die Qualität der örtlichen Radtourenangebote zu sichern,  

veranstaltet der ADFC Bayern jedes Frühjahr ein Tourenlei-

terseminar. Angehende und noch unerfahrene Radtourenlei-

ter lernen bei dieser Wochenendveranstaltung, eine Radtour 

optimal vorzubereiten und für ihren reibungslosen Ablauf zu 

sorgen.   

Dieses Jahr fand das Tourenleiterseminar Ende April in Peg-

nitz statt. 37 Teilnehmer und vier Referenten waren nach 

Oberfranken gekommen, um in Theorie und Praxis zu üben, 

was es alles zu beachten gilt, damit alle wohlbehalten ans 

Ziel oder an den Ausgangspunkt zurückkommen. Den Teil-

nehmenden hat‘s Spaß gemacht und sie werden das Erlernte 

nun in ihren Kreisverbänden vor Ort bei den Radtouren an-

wenden. 

Die Teilnehmer des  
ADFC-Tourenleiterseminars  

im praktischen Teil des 
Wochenendes  

unterwegs auf Tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bayerninfo.de/rad 

http://www.bettundbike.de
http://www.bayerninfo.de/rad
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Der ADFC im Netz 
Internetauftritte 
www.adfc.de (Bundesverband) 

www.adfc-bayern.de (Landesverband Bayern) 

www.adfc-bayern.de/kreisverbaende 

(Kreisverbände in Bayern, Übersicht) 

 

Facebook 
www.facebook.com/adfc.bundesverband 

www.facebook.com/adfcbayern 

Auch verschiedene Kreisverbände haben Facebook-Sei-

ten wie Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dachau, 

Erlangen, Fürth, Kempten, Landshut, München, Nürn-

berg, Pegnitz und Regensburg. 

 

Vorteile für ADFC-Mitglieder 
Als ADFC-Mitglied genießen Sie verschiedene Vorteile, 

u.a. können Sie bares Geld bei Leistungen externer An-

bieter sparen. Eine Übersicht aller aktuellen Angebote 

finden Sie im Mitgliederbereich auf adfc.de. Um sich ein-

zuloggen, brauchen Sie Ihre Mitgliedsnummer, die Sie auf 

Ihrem Mitgliedsausweis finden. 

www.adfc.de/mitgliedschaft/vorteile-fuer-mitglieder  

 

Newsletter  
Newsletter zu den ADFC-Radreisen:  

www.adfc-bw.de/reisen/service/newsletter/abonnieren/ 

 

Auch verschiedene ADFC-Kreisverbände bieten Newslet-

ter an. Ob auch der für Sie zuständige Kreisverband da-

zugehört, erfahren Sie auf seiner Webseite. Eine Über-

sicht der Kreisverbände gibt‘s unter 

www.adfc-bayern.de/kreisverbaende 

 

Kontakt  
So erreichen Sie den ADFC in Bayern: 

 

Landesverband 
www.adfc-bayern.de 

E-Mail: kontakt@adfc-bayern.de 

Telefon: 089 - 909 00 25-0,  

 

Ihren Kreisverband und seine Kontaktdaten finden Sie 

über www.adfc-bayern.de/kreisverbaende 

Der ADFC Bayern bietet die Möglichkeit, sich im Rahmen 

des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) in der Landesge-

schäftsstelle einzubringen. Ausführliche Hintergrundinfos 

zum BFD gibt es auf www.bundesfreiwilligendienst.de. 

 

Wir suchen junge Menschen, die  
 nach Schule oder Studium praktisch tätig sein wollen 

 ins Berufsleben reinschnuppern und Arbeitserfahrung im 

Team mit Erwachsenen sammeln möchten 

 ihr Engagement für Umwelt, Klima, lebenswerte Städte 

und einen gesunden Lebensstil in die Tat umsetzen wollen 

 mithelfen wollen, Radfahren leichter, schöner und sicherer 

zu machen 

 

Das erwarten wir  
Bewerberinnen und Bewerber sollten Engagement, Elan und 

Lust auf die Umsetzung der Ziele des ADFC mitbringen. Dar-

über hinaus erwarten wir Erfahrung im Umgang mit dem PC, 

Office-Anwendungen und dem Internet. 

 

Diese Rahmenbedingungen bieten wir 
Die Aufgaben, die je nach Fähigkeiten und Interessen zu 

bearbeiten sind, sind vielseitig und abwechslungsreich:  

 Organisation und Betreuung von Infoständen auf Publi-

kumsmessen, bei Informations- und Verkehrssicherheits-Ver-

anstaltungen oder anderen Events – nicht nur in München, 

sondern auch außerhalb der bayrischen Metropole 

 Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusam-

mentragen vorhandener Informationen, Aufbereitung für Pub-

likationen, Vorträge, Presseanfragen, Interviews 

 Unterstützung in der Geschäftsstelle: Mitarbeit bei der Or-

ganisation von Projekten und der täglichen Arbeit 

 

Es geht um die Mitarbeit bei vielen unterschiedlichen Aufga-

ben im Büro und die Mitwirkung an Projekten der Lobbyar-

beit. Wir bieten dazu eine Einarbeitung in die Aufgaben und 

eine laufende Betreuung sowie Fortbildungen im Rahmen 

des Bundesfreiwilligendienstes. 

 

Der zeitliche Rahmen liegt bei 12 bis 18 Monaten in Vollzeit. 

Bei Menschen ab 27 Jahren ist auch Teilzeit mit 20 Stunden 

oder mehr möglich. Wir bezahlen gemäß den gesetzlichen 

Vorgaben ein Taschengeld und die Beiträge zur Renten-, 

Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 

 

Wo ich mich bewerben kann 
Bewerben kann man dich direkt beim ADFC Bayern, Susan-

ne Hoffmann-Pütz per E-Mail: kontakt@adfc-bayern.de: Tele-

fonische Auskunft gibt‘s unter 089-9090025-15. 
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