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Ergebnisse Fahrradklima-Test
Am 9. April ist es so weit: Die Ergebnisse des ADFC-Fahrrad-
klima-Test 2018 werden verkündet und die Gewinner und Auf-
holer seit 2016 bekannt gegeben. Wie die Kommunen in Bay-
ern  abgeschnitten haben und wie wir als ADFC Bayern das 
bewerten, darüber werden wir Sie dann in einer E-Mail-Aus-
gabe dieser Mitgliedernachrichten informieren.

Besser informiert per E-Mail: Hatten Sie in den 
letzten Tagen die eNachrichten des ADFC Bay-
ern in Ihrem E-Mail-Postfach? Dann haben wir 

Ihre E-Mail-Adresse bereits. Haben Sie diese nicht erhalten? 
Dann ist in Ihren Mitgliedsdaten noch keine Mail-Adresse hin-
terlegt. Damit Sie die nächste Ausgabe erhalten, können Sie 
uns einfach Ihre Mailadresse mitteilen unter Angabe Ihres 
Namens und Ihrer Mitgliedsnummer (auf dem Adressaufkleber 
dieser Radwelt als 8-stellige Zahl zwischen den Sternchen zu 
finden): direkt online auf www.adfc-bayern.de/mailadresse 
oder per E-Mail an mitglieder@adfc-bayern.de.
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Weitere Themen dieser Ausgabe

#MehrPlatzFürsRad beteiligen, 40 Jahre ADFC feiern 
und die anstehenden Radentscheide in Bayern un-
terstützen. Auch hierzu gibt es einen Artikel in dieser 
Ausgabe.

Doch zunächst freue ich mich auf die Landesversamm-
lung am 30. März, auf der in Bamberg 82 Delegierte aus 
ganz Bayern zusammenkommen, um dort die stellver-
tretenden Landesvorsitzenden zu wählen und sich mit 
inhaltlichen Fragen auseinanderzusetzen. Sowohl die 
Landesversammlung als auch die Veröffentlichung der 
Ergebnisse des Fahrradklima-Tests finden zwischen 
Druck und Veröffentlichung dieser Mitgliedernachrich-
ten statt. Berichte dazu folgen deshalb in den eNach-
richten (siehe Kasten).

Mit den besten Wünschen für den anstehenden Radl-
sommer! Sommer

Bernadette-Julia Felsch, Landesvorsitzende

Liebe Mitglieder des ADFC Bayern,

das kommende halbe Jahr verspricht, ebenso span-
nend zu werden wie das letzte, in dem wir mit unserer 
Rad-Gesetz-Kampagne zur Landtagswahl ganz beson-
ders politisch aktiv waren (s. S. 2). Auch an die neuen 
Landtagsabgeordneten werden wir selbstverständlich 
unsere Forderungen herantragen. Denn dass dringend 
mehr für den Radverkehr getan werden muss, zeigt 
nicht zuletzt die Unfallstatistik. 2018 gab es in Bayern 
einen traurigen Rekord mit 77 getöteten Radfahren-
den – sieben mehr als im Jahr zuvor, darunter auch 
mehrere Kinder! Wir finden nicht, dass dies vorrangig 
dem schönen Sommer zuzuschreiben ist, wie schon 
zu lesen war, sondern der unterdimensionierten Infra-
struktur. Häufigste Unfallursache waren mit 2.586 Fällen 
Rechtsabbiegeunfälle. In nur elf Prozent der Fälle hat-
ten die Radfahrenden eine Mitschuld. Das zeigt, wo wir 
dringendst nachbessern müssen: Wir brauchen sichere 
Radwege und Schutz vor rechtsabbiegenden KFZ – sei 
es durch getrennte Ampelschaltungen, verpflichtende 
LKW-Abbiege-Assistenten oder eine gut einsehbare 
Verkehrsführung mit Schutzräumen für die schwäche-
ren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. 

Mit dem neuen Verkehrsminister, Hans Reichhart, konn-
ten wir hierüber bereits persönlich sprechen. Erfreulich 
war es, dabei zu hören, dass die Planung eines bayern-
weiten Alltagsradwegenetzes schneller voranzugehen 
scheint als zunächst gedacht. Minister Reichhart hat 
außerdem bereits zugesagt, uns seine Pläne für den 
Radverkehr in Bayern bei einem unserer beliebten Mit-
tagsgespräche persönlich vorzustellen. 

Als Schwerpunktthema haben wir uns für die nächsten 
Monate außerdem das Thema Rad und Bahn vorge-
nommen. Weil uns besonders viele Beschwerden über 
fehlende Abstellmöglichkeit an Bahnhöfen und schlech-
te Rahmenbedingungen für die Radmitnahme errei-
chen, werden wir intensive Gespräche mit der DB und 
der Politik suchen und auch Verbündete. 

Zudem werden wir uns an der bundesweiten Kampagne 

https://www.adfc-bayern.de/mailadresse
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das die bayerische Staatsregierung Anfang 2017 vorge-
stellt hat. In Bayern entscheidet nach wie vor jede Kom-
mune alleine, ob und wie sie Radinfrastruktur schafft 
– abhängig vom jeweiligen politischem Willen und der 
Kassenlage. Das Ergebnis ist das unterdimensionierte 
und unvollständige Radwege-Flickwerk, das wir alle 
kennen. In Bayern ist seit Februar 2017 viel zu wenig 
passiert, als dass das im Radverkehrsprogramm prokla-
mierte Ziel, den Radverkehrsanteil bayernweit bis 2025 
auf 20 Prozent zu verdoppeln, auch nur einigermaßen 
realistisch erscheinen würde.

Die CSU hat leider an ihrer Auffassung festgehalten, 
dass sich die Ziele aus diesem Programm auch ohne 
den vom ADFC geforderten Maßnahmenplan und mit 
dem aktuell viel zu geringen Budget und Personal ver-
wirklichen lasse. Fast alle anderen im Landtag vertre-
tenen Parteien dagegen konnte der ADFC von seiner 
Forderung nach einem Rad-Gesetz überzeugen, auch 
die nun mitregierenden Freien Wähler. Diese hat der 
ADFC anlässlich der Koalitionsverhandlungen daran 
erinnert, dass sich ihr Parteichef Hubert Aiwanger in der 
BR-Wahlarena für ein Rad-Gesetz ausgesprochen hat-
te. Und siehe da: Jetzt steht die Radverkehrsförderung 
immerhin im Koalitionsprogramm, wenn auch leider nur 
als relativ schwaches Bekenntnis. 

Auf diesem Erfolg wird sich der ADFC natürlich nicht 
ausruhen. Er wird erneut das Gespräch mit den Land-
tagsfraktionen suchen und für die Anliegen aller Rad-
fahrenden werben. Ehe es an konkretere Schritte für 
ein bayerisches Rad-Gesetz geht, wird sich der ADFC 
aber zunächst auf die anstehenden Radentscheide in 
mehreren bayerischen Städten konzentrieren (s.S.3)
und genau beobachten, wie sich die Fahrradregelungen 
im Berliner Mobilitätsgesetz bewähren. 

Dass der ADFC Bayern politisch auf dem richtigen Kurs 
ist, zeigen die vielen Neueintritte. Inzwischen zählt der 
ADFC Bayern mehr als 27.500 Mitglieder.

Die politische Arbeit für besseren 
Radverkehr in Bayern geht weiter 
2018 war von politischer Arbeit zur Bayerischen Land-
tagswahl geprägt. Mit seiner Initiative Ein Rad-Gesetz 
für Bayern! ist der ADFC an Staatsregierung, Parteien 
und Verbände herangetreten und hat seine Forderun-
gen mit medienwirksamen Aktionen an die Öffentlich-
keit gebracht. Das nach einem Volksentscheid 2018 in 
Berlin beschlossene Mobilitätsgesetz zeigt schon jetzt, 
dass wirkliche Fortschritte erst dann und rasch erzielt 
werden, wenn klare landesweite Vorgaben regeln, wie 
eine gute Fahrrad-Infrastruktur auszusehen hat. Außer-
dem bedarf es eines konkreten Maßnahmenplans sowie 
ausreichend Personals und Geldes für die Planung und 
Umsetzung. 

All dies fehlt dem Radverkehrsprogramm Bayern 2025, 

Bitte unterstützen Sie die ADFC-Arbeit mit Ihrer Spende
Auch nach der Landtagswahl fordert der ADFC Bayern weiter Ein Rad-Gesetz für Bayern! Und er unterstützt 

Radentscheide auf kommunaler Ebene, also Bürgerbegehren, die eine Stärkung und Verbesserungen für den Radverkehr fordern. In Bamberg wurden 
die Forderungen des Radentscheid-Bündnisses vom Stadtrat bereits übernommen. Die Umsetzung der versprochenen Maßnahmen geht aber zäh 
voran. Weitere Radentscheide starten 2019 in München und Regensburg (siehe S.3). Der Volksentscheid Fahrrad in Berlin hat eindrücklich gezeigt, 
dass das Thema Radverkehr mit einem Rad-Gesetz und einem Radentscheid auf demokratische Weise weit vorne auf die politische Agenda gebracht 
werden kann.
Der ADFC Bayern tritt mit all seinen Möglichkeiten für eine zeitgemäße Radverkehrsförderung ein. Allein mit ehrenamtlicher Arbeit lassen sich die Her-
ausforderungen jedoch nicht stemmen. Für mehr Durchschlagskraft brauchen wir mehr Ressourcen und bitten deshalb um Ihre Unterstützung!

Bereits mit 50 Spenden über 20 Euro können wir professionelle Unterstützung für Radentscheide und politische Arbeit für zwei Monate mit-
finanzieren.

Sie können uns also mit wenig Geld ganz konkret dabei helfen, den Radverkehr in Bayern weiter voranzubringen!

Wie Sie einfach und sicher spenden können, finden Sie hier: www.adfc-bayern.de/spenden

Bayern

Kurz vor der Landtagswahl 
war der ADFC bei der von 
zahlreichen Umweltinitiativen 
und -verbänden gemeinsam 
organisierten Großdemo MIA 
HAM‘S SATT Mitveranstalter 
und stark vertreten.

http://www.adfc-bayern.de/spenden  
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Die Verkehrswende von der Basis hat Fahrt aufgenom-
men. In immer mehr Städten in Deutschland schließen 
sich Menschen in Radentscheiden zusammen, um in 
ihren Städten verbindliche Vorgaben für den Radver-
kehr gesetzlich zu verankern. Vorreiter war Berlin: Mit 
dem Volksentscheid Fahrrad wurde dort erfolgreich ein 
Radgesetz durchgesetzt, das nun seit 2018 in Kraft ist 
und viele ADFC-Forderungen aufgreift. Auch in Bayern 
ist etwas in Bewegung. Der ADFC Bayern unterstützt 
die Radentscheid-Initiativen, die sich auf kommunaler 
Ebene nahtlos in die ADFC-Forderung Ein Rad-Gesetz 
für Bayern! einfügen. Gerade in den Städten sieht der 
ADFC großes Potenzial, die Verkehrswende durch zivil-
gesellschaftlichen Einsatz auf der Rechtsgrundlage von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid voranzubringen 
und so den politischen Druck spürbar zu erhöhen. 

Radentscheid Bamberg erfolgreich – Umsetzung 
aber im Schneckentempo
Wie schon früher berichtet war der Radentscheid 
Bamberg als erstes Radverkehrs-Bürgerbegehren er-
folgreich. Im Januar 2018 hat der Stadtrat die in seine 
Zuständigkeit fallenden Forderungen übernommen und 
beschlossen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen sind 
die Initiatoren allerdings alles andere als zufrieden. Die 
Stadt wolle in puncto Radverkehr viel, könne aber wenig 
und mache noch weniger. So wurde etwa der Radver-
kehr bei den Planungen zu einem wichtigen Straßenzug 
durch die Innenstadt nicht berücksichtigt. Von 12 Fahr-
radstraßen sind grade mal zwei eingerichtet und von 
1.000 neuen Rad abstellplätzen ganze 144 realisiert und 
das meist zu Lasten der Fußgänger. Dabei wurde das 
für 2018 vorhandene Radverkehrsbudget nur teilweise 
ausgegeben. Von der unmittelbar nach dem erfolgrei-
chen Bürgerbegehren noch ambitioniert anmutenden 
Radverkehrspolitik der Verantwortungsträger scheint 
nicht viel übrig zu sein. Stattdessen verkrustete Denk-
weisen, mangelnder Wille und fehlendes Personal. „Es 
ist bedauerlich, aber notwendig, wieder getrennte Wege 
zu gehen und die Zusammenarbeit mit der Stadt Bam-
berg nach gut zehn Monaten wieder zu beenden“, er-
klärte die Initiative deshalb im November. „Die antiquier-
te Bamberger Verkehrspolitik werden wir wieder stärker 
auf der Straße mit kreativen Aktionen kommentieren.“

Radentscheid München gestartet
Auch in München soll ein Radentscheid die Landes-
hauptstadt unter Zugzwang setzen, die teils schlechte 
und unterdimensionierte Radverkehrsinfrastruktur zügig 
und bedarfsgerecht auszubauen. Die Unterschriften-
sammlung ist Ende März gestartet und geht bis Ende 
Juni. Die Initiatoren ADFC München, Green City, Bund 
Naturschutz, Die Linke, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und 
die ÖDP konnten inzwischen gut 20 weitere Bünd-
nispartner hinzugewinnen. Sie alle zusammen fordern:

Radentscheide – Radverkehrspolitik mittels direkter Demokratie
Die Basis hat von der Mutlosigkeit der Politik die Nase voll. Sie will nicht länger auf nur zögerlich getroffene Entscheidungen warten 
und setzt nun auf Bürger- und Volksbegehren, um bei der Verkehrswende vorwärts zu kommen – auch in Bayern.

Beim Presseauftakt für den 
Radentscheid München 
im November haben die 

Initiatoren symbolisch einen 
roten Radweg ausgerollt.

 ▪ sichere, breite und komfortable Radverkehrsanlagen,
 ▪ ein stadtweites, lückenloses und engmaschiges Rad-

verkehrsnetz,
 ▪ sichere, komfortable und stressfreie Kreuzungen und 

Einmündungen,
 ▪ bedarfsgerechte, flächendeckende und sichere Fahr-

radabstellmöglichkeiten,
 ▪ flächeneffiziente und sozial gerechte Aufteilung des 

öffentlichen Raums.
Mehr Details sind auf www.radentscheidmuenchen.de 
zu finden und vieles auch in den sozialen Medien.

Die Münchner ADFC-Mitglieder hatten sich im Janu-
ar bei ihrer Jahresversammlung für die Unterstützung 
des Radentscheids München ausgesprochen. Der vom 
Stellvertreter zum Vorsitzenden aufgestiegene Andreas 
Groh fand nach seiner Wahl klare Worte: „Wenn wir 
Menschen zeigen, wie gute Radinfrastruktur aussieht, 
nutzen sie das Fahrrad auch. Dieselskandal, Klimawan-
del und Luftverschmutzung haben dazu geführt, dass 
die Menschen nicht mehr akzeptieren, dass der Platz in 
der Stadt zum größten Teil für Autos reserviert ist.“

Ein Zeichen setzen soll die zum zweiten Mal durchge-
führte ADFC-Rad sternfahrt am 7. April in München, 
die dieses Jahr einen Akzent auf den Rad entscheid legt. 
Der ADFC lädt dazu wieder Radfahrende aus der gan-
zen Metropolregion München ein und darüber hinaus. 

Radentscheid Regensburg in Vorbereitung
Auch in Regensburg hat sich ein Bündnis aus Verbän-
den, Parteien und Vereinen zusammengeschlossen, um 
einen Radentscheid auf den Weg zu bringen. Derzeit 
laufen die Vorbereitungen für das Bürgerbegehren. 
Wann es genau starten wird, stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Auf alle Fälle aber wird am 
Samstag, 4. Mai eine Demo fürs Fahrrad stattfinden, 
die um 11 Uhr am Bahnhof Regensburg startet. 

www.radentscheidmuenchen.de
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ADFC-Frauen vernetzen sich
Nach Nordrhein-Westfalen und Berlin wollen sich nun 
auch die Frauen im ADFC Bayern stärker vernetzen. Im 
Januar trafen sich deshalb ADFC-Frauen aus ganz Bay-
ern in Nürnberg zu einem ersten Frauennetzwerk-Tref-
fen. Nötig ist eine solche Vernetzung dringend. Denn 
der ADFC ist männerdominiert und hat einen Überhang 
an männlichen Entscheidungsträgern. Frauen aber ra-
deln anders und haben andere Bedürfnisse. Da waren 
sich die Teilnehmerinnen einig. Viele ADFC-Angebote 
sind in ihren Augen in ihrer derzeitigen Form für Frauen 
nicht attraktiv genug. 

Um die Nürnberger Ergebnisse weiteren Frauen im 
ADFC Bayern zugänglich zu machen, ist inzwischen 
ein Menüpunkt Frauennetzwerk im Aktivenbereich der 
Webseite eingerichtet. Hier ist auch eine erste Material-
sammlung mit Hintergrundinformationen und Anregun-
gen zu finden. Denn Ideen gibt es genug: von örtlichen 
Veranstaltungen von Frauen für Frauen zum Beispiel 
am Weltfrauentag bis hin zu verkehrspolitischen Se-
minaren oder Diskussionsrunden nur für Frauen oder 
einem Frauen-Kommunikations- und Rhetorik-Training. 
Ganz generell gilt es, auf allen Ebenen einen intensiven 
Austausch mit allen interessierten Frauen und Frauen-
netzwerken zu ermöglichen und Wissen und Talente 
auszutauschen. Natürlich ist auch in der Bildsprache 
und im Erscheinungsbild des ADFC darauf zu achten, 
dass Frauen präsent sind und alle für diese Notwendig-
keit sensibilisiert werden. 

Aktive Unterstützung in Sachen Frauen im ADFC Bay-
ern gibt es vom Landesverband, wo Kerstin Schwaben-
bauer, Petra Husemann-Roew und Bernadette Felsch 
die Ansprechpartnerinnen sind. Interessentinnen kön-
nen sich an die Landesgeschäftsstelle wenden (Kontakt 
s.S.12) oder per Mail an frauen@adfc-bayern.de. Will-
kommen sind auch Frauen, die bislang noch nicht aktiv 
sind, sich aber ins Netzwerk einbringen und Zugang zu 
dessen noch nicht öffentlichen Webauftritt erhalten wol-
len. Ganz konkret ist im Herbst ein nächstes Treffen des 
Frauennetzwerkes geplant, bei dem dann auch Spre-
cherinnen gewählt werden sollen.

Innerstädtischer Radverkehr: „Wir 
müssen den Spirit fördern“ 

Mehrmals im Jahr treffen sich beim ADFC-Mittagsge-
spräch im Haus der Bayerischen Landkreise Fachleute 
zum Netzwerken. Akteure aus Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft sowie Vertreter von Verbänden und Presse  
tauschen sich zum Themenkomplex „Fahrrad – Mobi-
lität – Gesellschaft“ aus. Das 29. Mittagsgespräch im 
November stand unter der Überschrift „Radverkehr in 
der Stadt – Zeitgemäße Mobilität“. Den Impulsvortrag 
hielt der Oberbürgermeister der Stadt Augsburg und 
Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Dr. Kurt Gribl. 

Gleich zu Beginn seines Vortrags betonte Dr. Gribl, dass 
er persönlich große Sympathie für das Fahrrad hege 
und bei gutem Wetter täglich selbst auf diesem zur Ar-
beit fahre. Als Oberbürgermeister betrachte er Mobilität 
gesamtstädtisch. Wie Städte sich entwickeln, hänge da-
von ab, wie der Verkehr organisiert wird. Alle Verkehr-
sarten müssten miteinander koordiniert werden. Dabei 
gelte, attraktive Verkehrsmittel – wie den ÖPNV und das 

Fahrrad – noch attraktiver 
zu machen, indem ent-
sprechende Angebote ge-
schaffen würden. Auch der 
Individualverkehr müsse 
hier als Ausdruck persön-
licher Verkehrsmittelwahl 
möglich sein.

40 Prozent der Wege des motorisierten Individualver-
kehrs (MIV) bewegen sich laut Referent unter fünf Kilo-
metern. Diese Zahl birgt großes Verbesserungspotenzi-
al hinsichtlich der Wahl verträglicherer Verkehrsmittel, 
wie ÖPNV und Fahrrad. Das Ziel müsse sein, gesunde 
Lebensverhältnisse zu schaffen, ohne Fahrverbote. 
Dazu gebe es einen Blumenstrauß verschiedener Maß-
nahmen, um bestimmte Schadstoffgrenzwerte nicht län-
ger zu überschreiten.

Am Beispiel von Augsburg zeigte Dr. Gribl auf, wie sich 
eine Stadt hin zu einer fahrradfreundlichen Kommune 
entwickeln kann und wie wichtig dabei eine strukturierte 
Herangehensweise sei. Das Projekt Fahrradstadt 2020 
geht zurück auf eine Initiative des ADFC Augsburg und 
des Fachforums Verkehr der Lokalen Agenda 21. Bis 
zum Jahr 2020 soll der Radverkehrsanteil von 17 auf 
25 Prozent gesteigert werden. Dazu wurde Anfang 2011 
der Startschuss für das 10-Jahres-Projekt gegeben. Um 
Akzeptanz in der Augsburger Bevölkerung zu schaffen, 
wurden im Jahr 2014 die Bürgerinnen und Bürger durch 
Umfragen und Workshops in den Prozess mit einbe-
zogen. Mit der Webseite www.projekt-augsburg-city.de 
setzt die Stadt unter dem Navigationspunkt „Die Fahr-
radstadt“ zudem auf Information. Der Beitritt zur Arbeits-
gemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in 
Bayern und verbesserte Ausstattung für Fahrräder, wie 
die zwei Radstationen am Hauptbahnhof, sind weitere 
Maßnahmen.

Frauen ganz unterschiedlichen 
Alters, mit und ohne aktive 
ADFC-Erfahrung, waren in 
Nürnberg zusammenge-
kommen, um von der Praxis 
anderer zu hören und eigene 
Aktivitäten zu entwickeln.

https://www.projekt-augsburg-city.de/
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Die MVV-Fahrrad-Navigation.

MVV Radroutenplaner. rad.mvv-muenchen.de
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Das Fahrrad im Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund (MVV) 
Der MVV setzt auf die Schaffung intelligenter Wegeket-
ten – die den ÖPNV beinhalten, aber durchaus auch da-
rüber hinausgehen können und sollen. Zur Kombination 
der öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Fahrrad bietet 
der Verkehrsverbund daher spezielle Angebote. 

Den beliebten MVV-Radroutenplaner beispielswei-
se hat der MVV mit dem Referat für Gesundheit und 
Umwelt der Landeshauptstadt München entwickelt, um 
eine einfachere Kombination von Radverkehr und öf-
fentlichem Nahverkehr zu ermöglichen. Unter rad.mvv- 
muenchen.de lässt sich ganz individuell die „schnellste“, 
eine „familienfreundliche“ oder eine „grüne“ Route zum 
gewünschten Ziel berechnen – auf Wunsch jeweils in 
Verbindung mit den Verkehrsmitteln des MVV. Dabei be-
rücksichtigt der MVV-Radroutenplaner wichtige Details 
wie etwa Sperrzeiten für die Fahrradmitnahme und gibt 
Auskunft über Bike+Ride-Stellplätze und Ticketpreise. 
Weitere Informationen wie Bike-Sharing-Angebote oder 
das MVV-Liniennetz finden sich im Menü „Zeige in Kar-
te“. Und für unterwegs ist die zugehörige App kostenlos 
und werbefrei in den jeweiligen Stores für iOS und And-
roid erhältlich.

Auch auf fertig ausgearbeitete Radtouren, egal ob 
gemütlich mit der ganzen Familie oder allein auf dem 
Rennrad, lässt sich im MVV-Radroutenplaner und auf 
der Homepage des MVV zurückgreifen. In Zusammen-
arbeit mit Partnern wie ADFC, Green City oder Lesern 
der Süddeutschen Zeitung stellt der MVV hier Touren 
durch München und das schöne Umland vor. In einer 
gedruckten Karte verzeichnet und genau beschrieben 
gibt es einige der Touren auch im MVV-Shop (www.
mvv-muenchen.de/shop) gegen Entrichtung der Ver-
sandpauschale zu bestellen. 

Das ADFC-MVV-Faltrad ist ein weiteres praktisches 
Angebot für Radfahrende. ADFC Bayern und MVV ini-
tiierten im Jahr 2012 dieses Mobilitäts-Pilotprojekt, das 

auf Grund seines Erfolgs mittlerweile deutschlandweit 
in vielen Verkehrsverbünden erhältlich ist. Gefaltete 
Klappräder dürfen im MVV ohne Begrenzung durch 
Sperrzeiten und sogar in Bus und Tram transportiert 
werden. In dieser Kompaktform brauchen sie außerdem 
kein Ticket. Kombiniert mit Bus und Bahn lässt sich so 
jederzeit stau- und stressfrei unterwegs sein. Zu bezie-
hen ist das ADFC-MVV-Faltrad nur über autorisierte 
Fahrradhändler (siehe www.mvv-muenchen.de/faltrad). 

Außerdem gibt es ein spezielles Angebot zur Fahrrad-
mitnahme im Regionalbusverkehr. Auf der MVV-Regio-
nalbuslinie 958 wird auch in diesem Jahr in der Zeit von 
1. April bis 31. Oktober zwischen Tutzing und Kloster 
Andechs ein Fahrradträger am Bus mitgeführt. Der 

Verknüpfung Fahrrad und ÖPNV
Fahrrad und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ergänzen sich hervorragend. Die Kombination aus 
beidem ist eine gute Alternative zum Auto. Wie diese Ergänzung konkret aussehen kann, stellen Akteure 
aus diesem Bereich hier in einigen Beispielen vor.

http://rad.mvv-muenchen.de
http://rad.mvv-muenchen.de
https://www.mvv-muenchen.de/shop
https://www.mvv-muenchen.de/shop
https://www.mvv-muenchen.de/faltrad
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Zustieg ist sowohl am Bahnhof Tutzing als auch am 
Kloster möglich. 

Mit der Fahrrad-Tageskarte für derzeit 3,00 Euro kann 
das Fahrrad im gesamten MVV-Verbundraum in den 
zugelassenen Verkehrsmitteln mitgeführt werden. Was 
dabei genau zu beachten ist wie Sperrzeiten im Berufs-
verkehr oder die Bedingungen für spezielle Fahrradty-
pen wie Kinderräder, Falträder oder Tandems haben wir 
ergänzend auf www.adfc-bayern.de/mvv zusammenge-
stellt. Für Fahrten, die über das Gebiet des MVV hinaus-
gehen, wird eine Fahrrad-Tageskarte Bayern (ein Ange-
bot der Deutschen Bahn) für derzeit 5,50 Euro benötigt.

Fahrradstation Gleis 1 in Rosenheim
Seit Januar 2016 gibt es am Bahnhof Rosenheim eine 
Fahrradstation. Direkt am Gleis 1 – so auch der Name 
der Station – bietet das rund um die Uhr geöffnete 
Fahrradparkhaus mehr als 400 Rädern einen sicheren 
Unterstand. Betrieben wird die Station von der Caritas, 
die hier Beschäftigten mit Handicap im Rahmen eines 
geförderten Projektes Arbeit bietet und auch weitere 
Dienstleistungen wie Fahrradwartung und -reparatur, 
Fahrradverleih und Fahrradrecycling anbietet.

Ausgestattet ist das Parkhaus, in dem Pendler, Tou-
risten und andere Bahnreisende ihr Fahrrad abstellen 

können, mit Doppelstockparkern der Firma Gronard, die 
sich ohne großen Kraftaufwand bedienen lassen. Das 
verwendete Modell Easylift ist eine gemeinsame Ent-
wicklung mit dem erfahrenen holländischen Hersteller 
VELOPA und hat das ADFC-Prüfsiegel. Wie auch bei al-
len anderen Gronard-Fahrradständern mit ADFC-Emp-
fehlung lässt dich der Fahrradrahmen entsprechend der 
ADFC-Vorgaben mit kurzem Seil- oder Bügelschloss 
sichern. 

Inzwischen hat das Modell Easylift, das auch an ver-
schiedenen S- und U-Bahn-Stationen in München zu 
finden ist (Taufkirchen, Marienhof, Neuperlach Süd, 
Bahnhof Giesing), weitere Verbesserungen erfahren. 
Das aktuelle Modell Easylift 500 D hat Ende letzten 
Jahres als erster Doppelstockparker in Europa die Zer-
tifizierung nach der neuen DIN 79008 mit ihren hohen 
Anforderungen geschafft. Ein wichtige Rolle dabei spielt 
das Handling von Elektrofahrrädern, deren Marktanteil 
stetig steigt. Auch diese schwereren Fahrräder müssen 
sich ohne großen Kraftaufwand in der oberen Etage 
eines Doppelstockparkers einstellen lassen. Beim Ea-
sylift-500 D klappt das: Selbst Personen, die über keine 
großen Kraftreserven verfügen, können hier ein Elek-
trofahrrad problemlos ohne Hilfe in der oberen Etage 
platzieren.

Die Rosenheimer Fahrradstation ist rund um die Uhr 
geöffnet und außerhalb der Kernzeiten durch ein 

01Fahrradparker

02Überdachungen

03Stadtmobiliar

 MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL. metallbau und stadtmobiliar 

®

www.gronard.de

DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT 500 D Flughafen München, 90 Stellplätze, Radab-
stand 500 mm, Überdachung PAGONA

Einziger Doppelstock-Fahrrad-
parker in Deutschland mit be-
standener Zertifi zierung nach 
DIN 79008 und mit ganz neuer 
ADFC-Empfehlung (Stand 1/2019).

GRO_19008 anzeige adfc.indd   1 04.02.19   11:44

https://www.adfc-bayern.de/mvv
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automatisiertes Chipsystem zugänglich. Tickets und 
Zutrittschips sind während der Servicezeiten (Montag 
bis Freitag 7:00 - 19:00 Uhr) erhältlich. Das Tagesticket 
kostet 1,00 Euro, das Monatsticket 9,50 Euro, das Jah-
resticket 95,00 Euro. Dazu kommt jeweils eine Kaution 
von 10,00 Euro für den Chip. Leihräder sind für 9,50 
Euro pro Tag erhältlich zzgl. einer Kaution von 100 Euro.
Infos dazu im Netz: www.caritas-nah-am-naechsten.de/
sozialpsychiatrischer-dienst-rosenheim/cont/36342 

Im Erwachsenenalter Radfahren 
lernen beim ADFC Nürnberg
Rad fahren zu können ist keine Selbstverständlichkeit. 
Die Gründe, es nie gelernt oder lange nicht ausgeübt zu 
haben, sind so unterschiedlich wie die Menschen. Doch 
auch im Erwachsenenalter lässt sich das Radeln noch 
erlernen oder wieder einüben. Hilfe bieten hier die bun-
desweit etwa 30 Radfahrschulen des ADFC, die sich auf 
Erwachsene spezialisiert haben. Als eine davon möch-
ten wir heute hier die Radfahrschule des ADFC Nürn-
berg vorstellen, mit der sich der ADFC dieses Jahr beim 
Wettbewerb Gutes Beispiel des Bayerischen Rundfunks  
(www.gutesbeispiel.de) beworben hat.

Die Radfahrschulen des ADFC ermöglichen es, in rela-
tiv kurzer Zeit mit dem Rad mobil zu werden. Die Kur-
se beim ADFC Nürnberg gehen über drei Wochen und 
haben sechs Kurseinheiten zu je zwei Übungsstunden. 
In Gruppen von rund zehn Personen lernen die Teilneh-
menden im geschützten Verkehrsraum eines Schul-
hofes die Beherrschung des Fahrrads von Grund auf. 
Los geht‘s mit Balancieren, Aufsteigen und Losfahren. 
Die richtige Haltung auf dem Fahrrad, richtiges Brem-
sen, Kurven fahren sowie die wichtigsten Verkehrsre-
geln beim Radeln sind weitere Themen. Zur Schulung 
des Gleichgewichts kommen erst einmal Tretroller zum 

Einsatz, danach dann Übungsfahrräder mit niedrigerem 
Einstieg und niedrigerer Sitzhöhe. Fünf bis sechs ehren-
amtliche Kursleiter/-innen widmen sich ganz individuell 
den einzelnen Teilnehmenden, deren Voraussetzungen 
völlig unterschiedlich sind. Sichtbare erste Erfolge stel-
len sich bei regelmäßiger Teilnahme schnell ein und 
auch der Spaß kommt in den Kursen nicht zu kurz. 
Ziel ist es, dass alle am Ende des Kurses selbstständig 
anfahren, das Gleichgewicht halten und Hindernissen 
ausweichen können und auch kontrolliert bremsen und 
absteigen. Ergänzend zu diesen praktischen Fertigkei-
ten und Verkehrsregeln wird auch theoretisches Wis-
sen vermittelt: Kenntnisse der Bauteile eines Fahrrads 
ebenso wie Tipps zum Fahrradkauf, Infos zur Fahrrad-
mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Karten 
wie dem Fahrradstadtplan.

Seit 2004 im Einsatz
Gestartet ist die Nürnberger Radfahrschule vor 15 Jah-
ren, wo nach einem Zeitungsbericht im Herbst 2004 
gleich mehr als 50 Anmeldungen zum Kurs eingingen. 
Seither bietet der ADFC Nürnberg jedes Jahr mindes-
tens zwei Kurse an. Etwa die Hälfte der teilnehmenden 
Erwachsenen ist zuvor noch nie auf einem Fahrrad 
gesessen. Die andere Hälfte will das Radfahren nach 
langer Pause wieder erlernen oder die Angst vor dem 
Fahrrad überwinden, die sich aufgrund gesundheitlicher 
Einschränkungen eingestellt hat. Statistisch überwiegt 
die Zahl der Frauen; häufig liegt ein Migrationshinter-
grund vor oder ein fortgeschrittenes Lebensalter. 

Organisiert und betreut wird das Kursangebot rein eh-
renamtlich. Neben den Trainern kümmern sich weitere 
Aktive um die technische Betreuung der Tretroller und 
der Übungsfahrräder. Das Kursteam ist eine Gruppe mit 
viel Erfahrung und Freude an seinen Aufgaben. Und das 
Angebot der Radfahrschule ist ein fester Bestandteil im 
Jahresprogramm des ADFC Nürnberg.

Details und Kurstermine auf www.adfc-nuernberg.de/
beratung-kurse/fahrradfahrschule

VORGESTELLT  Die Firma GRONARD® Metall-
bau & Stadtmobiliar mit Sitz in München hat 65 
Jahre Erfahrung im Stahlbau und gestaltet moderne 
Lösungen aus Stahl für den privaten, gewerblichen 
und den öffentlichen Bereich – als individuelle Ein-
zellösungen und als Serienprodukte. Mit dem Thema 
Fahrradparker befasst sich Gronard® seit vielen 
Jahren. Bundesweit ist die Firma der Anbieter mit 
den meisten ADFC-empfohlenen Fahrradständern 
(Bügelparker Kappa und Kappa Light, Säulenparker 
Lamda, Designparker Arreta, Reihenparker Epsilon 
Plus, Anlehnparker Sophia und Felix, BWA-Parker, 
Lenkerhalter Kimon, Doppelstockparker Easylift 500 
D). Gronard® hat dazu auch die passenden Über-
dachungen und Einhausungen sowie Ladestatio-
nen für E-Bikes im Programm. Beratung, Planung, 
Fertigung und Montage kommen aus einer Hand.  
Die Arbeit des ADFC unterstützt Gronard® zusam-
men mit vielen anderen Firmen im bundesweiten 
ADFC-Förderkreis und darüber hinaus als Förder-
mitglied des ADFC München. 

Die Betreuung beim 
Radfahrenlernen ist ganz 

individuell und richtet  
sich  nach den jeweiligen 

Vorkenntnissen

Mehr zu den ADFC-
Radfahrschulen in ganz 
Deutschland gibt es auf  

www.adfc-radfahrschule.de

http://www.caritas-nah-am-naechsten.de/sozialpsychiatrischer-dienst-rosenheim/cont/36342
http://www.caritas-nah-am-naechsten.de/sozialpsychiatrischer-dienst-rosenheim/cont/36342
www.gutesbeispiel.de
https://www.adfc-nuernberg.de/beratung-kurse/fahrradfahrschule/
https://www.adfc-nuernberg.de/beratung-kurse/fahrradfahrschule/
https://www.adfc-radfahrschule.de/
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einem gewünschten Umkreis sowie natürlich nach Da-
tum und Ort. Die Suche geht aber noch weiter in Tiefe. 
Bei den Radtouren sind weitere mögliche Auswahlkri-
terien zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad, die Länge 
der Tour, die Steigung, die Art der Wegeoberfläche, die 
Eignung für bestimmte Fahrradtypen oder die gefahre-
ne Durchschnittsgeschwindigkeit.

Für die lokalen ADFC-Gruppierungen ist das zentral 
vom Bundesverband bereitgestellte Radtouren- und 
Veranstaltungsportal sehr hilfreich. Sie brauchen sich 
in der neu bereitgestellten Datenbank nur noch um die 
Inhalte zu kümmern. Bei der praktischen Umstellung 
auf das neue System bietet der Landesverband seinen 
Gliederungen Hilfe in verschiedener Form an. 

Ein großer Nutzen ergibt sich auch für die Außendar-
stellung des ADFC, der mit seinem Veranstaltungs- und 
Radtourenangebot nun bundesweit einheitlich, attraktiv 
und zeitgemäß an die Öffentlichkeit tritt. Erstmals wird 
sichtbar, wie breit gefächert und umfangreich dieses 
Angebot in seiner Gesamtheit ist. Und sogar Statistiken 
lassen sich nun ganz einfach erstellen.

Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch mal auf 
touren-termine.adfc.de vorbei und stöbern Sie ein wenig 
in den Veranstaltungen des ADFC. Wir wünschen viel 
Spaß dabei und, dass Sie etwas Passendes finden. 

Beim Online-Shoppen dem ADFC 
Gutes tun ganz ohne eigene Kosten
Wie das geht? Ganz einfach: Sie kaufen im Internet 
ein? Dann können sie beim Online-Shoppen dem ADFC 
eine Spende zukommen lassen, ohne dafür selbst Geld 
auszugeben. Das Prinzip dahinter ist simpel: Bei einem 
Online-Einkauf über das Charityportal Gooding.de pro-
fitiert der ADFC. Sie kaufen in einem Onlineshop Ihrer 
Wahl ein und dessen Be-
treiber gibt einen Teil Ih-
res Rechnungsbetrages 
an den ADFC als Prämie 
weiter. Gooding sammelt 
diese Prämien und zahlt 
sie dann an den ADFC 
aus. Das Geld kommt 
vor allem der ADFC-Ar-
beit vor Ort zugute.

Rund 1800 Unternehmen kooperieren bereits mit Goo-
ding, darunter die Deutsche Bahn, die Hotelportale HRS 
und Booking.com, Waschbär, Otto, Conrad, Saturn, die 
Deutsche Post, der cewe Fotoservice, intersport.de 
oder buecher.de. Verhelfen Sie dem ADFC zu einer 
Prämie, wenn Sie dort einkaufen, oder schauen Sie, ob 
auch der Online-Shop Ihrer Wahl auf Gooding.de zu fin-
den ist. Mehr Informationen und Details gibt es auf www.
adfc-bayern.de/gooding.

NEU: Das ADFC-Radtouren- und 
Veranstaltungsportal 
Seit Jahren ist der ADFC größter Anbieter von geführten 
Radtouren in Deutschland. Vor Ort sind diese Tourenan-
gebote ein wichtige Möglichkeit zum Kontakt mit Mitglie-
dern und Interessierten. Die ADFC-Gliederungen vor 
Ort präsentieren ihre Radtouren bislang meist über ge-
druckte Programmhefte und Faltblätter, teilweise auch 
online auf ihrer Webseite. Beide Veröffentlichungsfor-
men sind naturgemäß auf den jeweiligen Kreisverband 
beschränkt. Wer neugierig ist, was in der näheren und 
auch der weiteren Umgebung stattfindet, ist gezwun-
gen, sich bei mehreren Kreisverbänden auf die Suche 
zu machen. 

Ein großen Schritt nach vorne macht hier das neue 
zentrale ADFC-Radtouren- und Veranstaltungsportal. 
In standardisiertem Layout und Inhalt gewährt es online 
auf touren-termine.adfc.de ergänzend zu den örtlichen 
Programmheften Einblick in das Tourenangebot des 
ADFC in ganz Deutschland – so das Ziel. Noch ist es 
nicht ganz so weit. Denn im Vollbetrieb ist das Portal 
nach dem Probebetrieb erst seit Kurzem. Die örtlichen 
ADFC-Gliederungen sind nun dabei, ihre Inhalte ein-
zupflegen. Zahlreiche Termine sind schon im Portal zu 
finden. Kreisverbände wie zum Beispiel Kempten, Re-
gensburg, Coburg, Starnberg, Freising oder Ebersberg 
haben bereits ihre Veranstaltungen in die neue Daten-
bank eingegeben.

Radtouren und weitere Veranstaltungen
Auch wenn Radtouren sicherlich einen Schwerpunkt  
darstellen, so enthält das Portal auch andere Veran-
staltungen wie Kursangebote, Codieraktionen, Stamm-
tischtermine oder Arbeitsgruppensitzungen. Das pro-
fessionelle Online-Portal hat einen hohen Standard, 
ist optisch ansprechend – Fotos sind Pflicht für jeden 
Eintrag – und es lässt sich in Social-Media-Auftritte ein-
binden. Und auch bei der anstehenden Erneuerung der 
bayerischen Internetauftritte des ADFC wird es eine au-
tomatisierte Schnittstelle zum neuen Portal geben; alle 
Veranstaltungen werden dann auf den neuen Websei-
ten zu sehen sein. 

Suchfunktion mit unterschiedlichen Kriterien
Durchsuchen kann man die Inhalte des Portals getrennt 
nach Radtouren und allen anderen Veranstaltungen in 

So kann das Ergebnis einer 
Suche nach einer Radtour 
auf touren-termine.adfc.de 
aussehen

https://touren-termine.adfc.de/
https://www.gooding.de
http://www.gooding.de
https://www.adfc-bayern.de/gooding 
https://www.adfc-bayern.de/gooding 
https://touren-termine.adfc.de/
https://touren-termine.adfc.de/
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Husemann-Roew im Februar bei der Überreichung der 
Urkunde auf der Reise- und Freizeitmesse f.re.e in Mün-
chen „Vier Sterne sprechen für die Qualität der Strecke, 
die von den Ammerquellen im Graswangtal durchs Bay-
erische Voralpenland bis nach Moosburg an der Isar 
führt.“ Alle Infos zum Ammer-Amper-Radweg gibt es auf 
www.ammer-amper-radweg.com.

Hier ein kurzer Überblick über alle in Bayern durch den 

Ammer-Amper-Radweg
Ein einzigartiger 4-Sterne Radweg für die ganze Familie: 
Von den Ammerquellen durch die Bilderbuchkulisse 
der Bayerischen Voralpen zum Ammersee und bis zur 
Ampermündung in die Isar.

Informationen zur Strecke gibt es auf der Webseite 
www.ammer-amper-radweg.com mit vielen Tipps zur Route, 
zu Sehenswürdigkeiten, Etappenlängen und radfreundlichen 
Unterkünften.

Naturpark Ammergauer Alpen Pfaffenwinkel Landsberg am Lech / Ammersee

Fürstenfeldbruck Dachau Moosburg an der Isar Qualitätsradroute

© Printmaps.net / OSM Contributors

Der Trend zum Radurlaub hält weiter an. In der Frei-
zeit nutzen die Deutschen das Fahrrad immer öfter. 
Dabei haben Radreisende die Qual der Wahl, denn es 
gibt über 250 Radfernwege in Deutschland. Mit den 
Gütesiegeln ADFC-Qualitätsradroute und ADFC-Rad-
ReiseRegion hat der ADFC einheitliche Standards im 
Radtourismus geschaffen. Bis zu fünf Sterne vergibt er 
seit 2006 bei seinen Klassifizierungen. Die Bewertung 
eines Radfernweges erfolgt anhand eines klaren Krite-
rienkatalogs. Kilometer für Kilometer untersuchen die 
geschulten Prüfer vom ADFC Wegweisung, Oberfläche, 
Routenführung und Verkehrsbelastung des Radwegs. 
Auch die Sicherheit und die touristische Infrastruktur 
wie Übernachtungsmöglichkeiten, Bett+Bike-Betriebe, 
Gastronomie, Infotafeln oder Abstellanlagen und Rast-
plätze fließen in die Bewertung mit ein. Dabei nehmen 
die Prüfer die Perspektive der Radreisenden ein, nicht 
die von Bauingenieuren oder Bauämtern.

Vier Sterne für den Ammer-Amper-Radweg
Die Zahl der durch den ADFC klassifizierten Radfern-
wege in Bayern ist inzwischen auf acht gestiegen. 
„Wir freuen uns, dass wir mit dem Ammer-Amper-Rad-
weg nun eine weitere bayerische Qualitätsradrou-
te haben“, so ADFC-Landesgeschäftsführerin Petra 

ADFC-Vertreterinnen und 
die Vertretungen der am 
Ammer-Amper-Radweg 

beteiligten Landkreise und 
Tourismusverbände bei der 
Überreichung der Urkunde 

auf der f.re.e

Qualität im Fahrradtourismus und beim Freizeitradeln

http://www.ammer-amper-radweg.com
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war die Überprüfung der 1.715 Kilometer Radrouten 
dort durch den ADFC Bayern abgeschlossen. Vor rund 
15 Jahren hatte der sie im Auftrag von Oberfranken 
Offensiv, damals noch Forum Zukunft Oberfranken, 
entwickelt und sie nun für denselben Auftraggeber im 
Rahmen einer Qualitätsoffensive einer Kontrolle und 
Aktualisierung unterzogen. Routenverlauf, Beschilde-
rung, Infomaterial und Tauglichkeit für die E-Mobilität 
standen dabei auf dem Prüfstand.

In Oberfranken ist der ADFC auch an der Entwicklung 
des Marienwegs beteiligt. Ein solcher Wallfahrts- und 
Pilgerweg für Radfahrer und Wanderer verbindet in 
Unterfranken bereits 50 Wallfahrtsorte des Bistums 
Würzburg. Auf Initiative der Erzdiözese Bamberg soll 
nun eine Rad- und Wanderroute auch in Oberfranken 
Marienkirchen und Wallfahrtsstätten verbinden.

Ring der Regionen im Münchner Umland
Ebenfalls mit dabei war der ADFC bei der Entwicklung 
des Rings der Regionen. Diese 440 Kilometer lange 
Radroute lädt ein, die etwas weiter von der Stadt ent-
fernte Umgebung Münchens mit dem Rad zu erkunden, 
und wurde vom Erholungsflächenverein im Herbst 2018 
der Öffentlichkeit übergeben. Die verläuft in einem wei-
ten Kreis um die Landeshauptstadt durch die Landkrei-
se Starnberg, Weilheim-Schongau, Landsberg/Lech, 
Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Erding, Ebersberg, 
München, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen. 
Mehrfach ist sie mit Bahnhalten verknüpft und auch an 
andere Radrouten angebunden. Infos und den GPS-
Track gibt es auf www.erholungsflaechenverein.de.

Übernachtungsverzeichnis Bett+Bike
Qualität spielt für Radreisende natürlich auch bei der 
Unterkunft eine große Rolle. Dass die gegeben ist, da-
für steht das ADFC-Qualitätssiegel Bett+Bike. Deutsch-
landweit tragen es 5.800 Betriebe vom Campingplatz 
bis zum Sterne-Hotel. Derzeit liegen rund 750 von ihnen 
in Bayern. Alle diese fahrradfreundlichen Betriebe sind 
auf www.bettundbike.de zu finden. Neben der Unter-
kunftssuche gibt es dort auch Touren- und Erlebnistipps, 
POIs (Points-of-Interest) für GPS-Geräte, Reiseinfos 
nach Bundesländern und vieles mehr. Alle Betriebe sind 
auch über die kostenlose Bett+Bike-App zu finden, die 
für iOS und Android verfügbar ist (www.bettundbike.de/
app). Regelmäßige Infos gibt es auch auf verschiede-
nen Social Media-Kanälen:
 ▪ www.instagram.com/bett_bike
 ▪ www.twitter.com/BettundBike
 ▪ www.facebook.com/bettundbike

NEU: Möglichkeit zur Online-Buchung
Seit Kurzem lassen sich mehr als die Hälfte aller Bett+-
Bike-Betriebe auch online buchen. Der Button Jetzt Un-
terkunft buchen führt zur entsprechenden Suchmaske. 
Das Ergebnis zeigt alle zu den gewählten Kriterien ver-
fügbaren Betriebe. Eine Auswahl aller Betriebe in einem 
gewünschten Gebiet, auch die der nicht verfügbaren 
und nicht online buchbaren, erhält man bislang noch 
ausschließlich über die Funktion Unterkunftssuche.

ADFC als Qualitätsradroute klassifizierten Radfernwege 
und zertifizierten RadReiseRegionen:

 ▪ Radrunde Allgäu (450 km) – 4 Sterne
 ▪ DonauTÄLER-Radweg (319 km) – 4 Sterne
 ▪ Radweg Deutsche Donau (610 km) – 4 Sterne
 ▪ Via-Claudia-Augusta (312 km) – 4 Sterne
 ▪ Schlossparkradrunde im Allgäu (219 km) – 4 Sterne
 ▪ NEU: Ammer-Amper-Radweg (202 km) – 4 Sterne
 ▪ Liebliches Taubertal, Der Klassiker (102 km) – 5 Sterne
 ▪ Iller-Radweg (146 km) – 4 Sterne
 ▪ Region Schlosspark im Allgäu (404 km) 
 ▪ Region Chiemsee-Chiemgau (385 km) 

Qualitätsoffensive Oberfranken
Zur Verbesserung der Qualität fahrradtouristischer An-
gebote trägt der ADFC aber nicht nur durch seine bun-
desweiten Klassifizierungen bei. Hier ist als Beispiel die 
Aktivregion Oberfranken zu nennen. Im August 2018 

Radreisen 2018

Radreisen 2019Kultur - Genuss - Inspiration

Baden-WürttembergBayern

Baden-Württemberg
Bayern

Mehr Informationen auf www.adfc-radreisen.de

ADFC Radreisen
Reinsburgstr. 97  |  70197 Stuttgart
Tel. 0711 / 5047 9414  |  Fax 0711 / 5047 9419  

Für Genießer,  
Entdecker und Aktive

Mit dem ADFC auf Reisen  
11 Länder auf 23 geführten 
Radreisen entdecken

http://www.erholungsflaechenverein.de
www.bettundbike.de
www.bettundbike.de/app
www.bettundbike.de/app
https://www.instagram.com/bett_bike/
https://www.twitter.com/BettundBike
https://www.facebook.com/bettundbike/
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Aktiven denkt, dass auch in diesem Landkreis genug 
Sonntagsreden zum Thema Fahrrad gehalten sind und 
sich ein ADFC-Kreisverband intensiv und aktiv um die 
Sorgen und Nöte der Radfahrenden vor Ort kümmern 
sollte – seien sie nun im Alltag mit dem Rad unterwegs 
oder in Freizeit und Urlaub. Auch das Thema Klima-
schutz und Verkehrswende ist den Initiatoren der Grün-
dung wichtig. Ein Internetauftritt befindet sich im Aufbau:   
www.adfc-garmisch-partenkirchen.de.

Veranstaltungen in Bayern 
7. April: 2. ADFC-Rad sternfahrt in München 
Fahrraddemo vier Startorten in München und Zubringer-
touren dorthin aus der ganzen Metropolregion München 
www.adfc-muenchen.de/sternfahrt/

1. Mai bis 31. August: Mit dem Rad zur Arbeit
AOK-Mitmach-Aktion in Kooperation mit dem ADFC für 
alle Berufstätigen. Wer während des Aktionszeitraums 
auf seinem Arbeitsweg an mindestens 20 Arbeitstagen 
das Fahrrad nutzt, tut etwas für seine Gesundheit und 
hat auch die Chance attraktive Preise zu gewinnen. 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bayern/

Zwei neue ADFC-Kreisverbände
Der ADFC Bayern heißt zwei neue lokale Gliederungen 
willkommen und wünscht den beiden neuen Kreisver-
bänden viel Erfolg bei ihrem Engagement vor Ort. 

Am 11. Januar hat sich in Harburg der Kreisverband 
Donau-Ries gegründet und die Mitglieder haben bei der 
Gründungsversammlung eine Vorstandschaft gewählt. 
„Ich freue mich, dass wir mit Vorstandsmitgliedern aus 
Donauwörth und Nördlingen gut im Landkreis aufge-
stellt sind“, erklärte nach seiner Wahl der frisch gewähl-
te 1. Vorsitzende Udo Niemeyer. „Wir wollen in Zukunft 
noch mehr im ganzen Landkreis präsent sein und 2019 
im Tourenprogramm Genussradeln für die ganze Fa-
milie anbieten.“ Die Einbindung der Radtouren in das 
neue bundesweite ADFC-Radtourenportal (s.S.8) soll 
vorangetrieben werden, um mit diesen Angeboten noch 
präsenter zu sein. Weitere Informationen zum neuen 
Kreisverband gibt es auf www.adfc-donau-ries.de.

Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist beim  
Fahrrad etwas ins Rollen gekommen. Für 17. März  
(nach Druckabgabe dieser Mitglieder-Nachrichten) wur-
de zur Gründungsversammlung des Kreisverbands  
Garmisch-Partenkirchen eingeladen Ein Kreis von 

http://www.adfc-garmisch-partenkirchen.de
https://www.adfc-muenchen.de/sternfahrt/
https://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bayern/
http://www.adfc-donau-ries.de
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Der ADFC im Netz
Internetauftritte
www.adfc.de (Bundesverband)
www.adfc-bayern.de (Landesverband Bayern)
www.adfc-bayern.de/kreisverbaende (Übersicht Kreisverbände in Bayern)

Facebook
www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub    
www.facebook.com/adfcbayern  
Auch verschiedene Kreisverbände des ADFC Bayern haben Facebook- 
Seiten, zum Beispiel Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dachau, 
Erlangen, Fürth, Kempten, Landshut, München, Nürnberg, Pegnitz und 
Regensburg.

Vorteile für ADFC-Mitglieder
Als ADFC-Mitglied genießen Sie Vorteile wie die ADFC-Pannenhilfe oder 
Rabatte bei Leistungen externer Anbieter. Eine Übersicht finden Sie auf 

www.adfc.de/sei-dabei. Weitere exklusive Informationen für Mitglieder gibt‘s 
im Mitgliederbereich auf adfc.de (Login rechts oben mit Mitgliedsnummer, 
die Sie auf Ihrem Mitgliedsausweis oder dem Radwelt-Adressetikett finden).

Newsletter 
Newsletter zu den ADFC-Radreisen: 
www.adfc-bw.de/lv-startseite/newsletteranmeldung 

Auch verschiedene ADFC-Kreisverbände bieten Newsletter an. Ob auch 
der für Sie zuständige Kreisverband dazugehört, erfahren Sie auf seiner 
Webseite. Eine Übersicht der Kreisverbände gibt‘s unter
www.adfc-bayern.de/kreisverbaende

Kontakt 
Landesverband: www.adfc-bayern.de
kontakt@adfc-bayern.de, Telefon: 089 - 909 00 25-0 
Ihren Kreisverband und seine Kontaktdaten finden Sie über  
www.adfc-bayern.de/kreisverbaende

Die Mitmachaktion wird gefördert von der 
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Los geht’s! Nutzen Sie zwischen dem 1. Mai und dem 
31. August an mindestens 20 Tagen Fahrrad oder E-Bike 
für den Arbeitsweg und gewinnen Sie attraktive Preise. 

www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Fahrt aufnehmen & gewinnen!

1. Mai bis 30. September: STADTRADELN
An dieser nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelten 
Kampagne des Klima-Bündnis zugunsten von Klima-
schutz und Radverkehrsförderung beteiligen sich 2019 
auch wieder viele bayerische Kommunen. Diese führen 
die Aktion an frei gewählten 21 zusammenhängenden 
Tagen durch, an denen die Teilnehmer ihre geradelten 
Kilometer melden. www.stadtradeln.de/kommunen

Mitgliederrabatt bei Musicals in Füssen
Ludwigs Festspielhaus (www.das-festspielhaus.de) in 
Füssen gewährt ADFC-Mitgliedern gegen Vorlage des 
Mitgliedsausweises auch 2019 auf Eintrittskarten für 
das König-Ludwig-Musical Ludwig² sowie die Musicals 
Die Päpstin und Der Ring einen Rabatt von 20 Prozent.
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Mitgliedsbeitrag per Lastschrift
Sie überweisen Ihren Mitgliedsbeitrag noch selbst? Dann 
können Sie uns helfen, die Beitragsverwaltung effizienter 
und ressourcenschonender zu machen: Erteilen Sie uns 
auf www.adfc.de/sei-dabei/sepa-lastschrift eine Abbu-
chungserlaubnis (Mitgliedsnummer steht auf dem Adress-
aufkleber dieser Radwelt). Sie brauchen sich dann nicht 
mehr um eine termingerechte Überweisung kümmern und 
erhalten vor der Abbuchung eine Info über den Einzug. 
Den Lastschrifteinzug können Sie jederzeit widerrufen.

http://www.adfc.de
http://www.adfc-bayern.de
http://www.adfc-bayern.de/kreisverbaende
http://www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub
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