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Weitere Themen dieser Ausgabe

zu der wir auch eine sehr ausführliche schriftliche Stel-
lungnahme abgegeben haben (Link s. Artikel unten).

Mit viel Elan starten wir jetzt in das Frühjahr und den 
Sommer und hoffen, dass am 12. Juni unsere Landes-
versammlung in Augsburg samt Vorstandwahlen und 
Verabschiedung einer neuen Satzung stattfinden kann!

Passen Sie alle gut auf sich auf und wie immer viel 
Spaß beim Lesen unserer Mitgliedernachrichten!

Bernadette-Julia Felsch, Landesvorsitzende

Radverkehrsanhörung im Landtag
Auf Anregung des ADFC Bayern fand im Bayerischen 
Landtag am 2.Februar zum dritten Mal eine öffentliche 
Sachverständigenanhörung zum Radverkehr statt. 
Unter den acht Expert*innen waren die bayerische 
ADFC-Landesvorsitzende Bernadette Felsch und der 
ADFC-Bundesvorsitzende Ulrich Syberg. Im Vorfeld 
hatte der ADFC bereits eine ausführliche Stellungnah-
me zu einem vorgegebenen Fragenkatalog abgege-
ben. Darin ging es um die Analyse der Bedingungen 
für den Radverkehr und seine Potentiale sowie die 
Handlungsmöglichkeiten des Freistaates und ande-
rer Akteur*innen. Diese Stellungnahme steht ebenso 
wie die weiteren auf bayern.adfc.de als PDF zur Ver-
fügung. Die hohe Zahl der Zuschauer*innen im Live- 
stream und die vielen Fragen der Landtagsabgeordne-
ten im Landtag zeigten, wie groß das Interesse, aber 
auch die Notwendigkeit einer besseren Radverkehrsför-
derung in Bayern ist. Obwohl die erste Radverkehrsan-
hörung fast 17 Jahre zurückliegt, waren die Themen 
noch immer die gleichen: Wie schaffen wir mehr Sicher-
heit für den Radverkehr, wie bekommen wir mehr Men-
schen öfter aufs Fahrrad und wie werden unsere Pläne 
für eine gute durchgängige Radinfrastruktur endlich  
Realität? Klar war am Ende: Pläne und gute Vorbilder 
gibt es inzwischen erfreulich viele, dank des Klimapa-
kets des Bundes gibt es nun auch endlich Fördermittel. 
Nun muss endlich auch gebaut und gehandelt werden!

Liebe Mitglieder des ADFC Bayern,

fast jeder Rück- und Ausblick beginnt derzeit mit der Co-
rona-Pandemie und damit, wie schwer es war zu planen 
und dass wir ständig was verschieben oder absagen oder 
uns umgewöhnen mussten. Ja, das war natürlich auch 
beim ADFC Bayern der Fall: Radtouren, Veranstaltungen, 
Wahlen und sogar unsere 30-Jahre-Jubiläumsfeier muss-
ten weitgehend ausfallen oder konnten allenfalls digital 
stattfinden. Auch meine Zeit als Vorsitzende hat sich auf-
grund der zweimal verschobenen und dann doch wieder 
abgesagten Landesversammlung ungeplant schon um 
ein ganzes Jahr verlängert. Aber das alles ist nun wirklich 
kein Weltuntergang und bald holen wir Vieles nach und 
langweilig war uns trotzdem so gar nicht. Manchmal hatte 
ich den Eindruck, dass wir ganz besonders kreativ gewor-
den sind und sogar mehr zu tun hatten als sonst. 

Mehrmals haben wir die Staatsregierung auf Versäum-
nisse und Dringlichkeiten hingewiesen, zum Beispiel  
darauf, dass Fahrradwerkstätten ebenso systemrele-
vant sind wie KFZ-Werkstätten oder dass Pop-Up-Bike-
Lanes eine hervorragende Anti-Pandemie-Maßnahme 
wären. Zusammen mit dem VCD und dem Bund Na-
turschutz haben wir sogar eine Petition gestartet und 
mit Verkehrsministerin Schreyer gab es einen Pro- und 
Contra-Artikel dazu in der Bayerischen Staatszeitung 
(tinyurl.com/yxn9xrav).

Vielleicht weil so viele Menschen in der Pandemie das 
Radfahren für sich (wieder-)entdeckt haben, hat sich 
unser Wunsch, zu unserem 30-Jahre-Jubiläum das 
30.000ste Mitglied begrüßen zu dürfen, vorzeitig über-
erfüllt. Es gab eine „hybride“ Jubiläums-Pressekonfe-
renz mit viel medialer Aufmerksamkeit und unsere erste 
digitale Jubiläumsbroschüre mit vielen tollen Artikeln 
– zum Beispiel einem Interview mit Mikael Colville-An-
dersen, einem der Väter der Fahrradstadt Kopenhagen: 
30jahre.adfc-bayern.de.

Unser Wunsch nach einem Rad-Gesetz wurde von der 
Staatsregierung zwar leider noch immer nicht erhört, je-
doch unsere Bitte nach einer Radverkehrsanhörung im 
Landtag, bei der der ADFC Rede und Antwort stand und 

https://tinyurl.com/yxn9xrav
https://30jahre.adfc-bayern.de/
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ADFC-Fördermitgliedschaft für  
Mitglieder mit eigener Firma

Ein Aufruf an alle selbständigen ADFC-Mitglieder
Unter unseren 200.000 Mitgliedern finden sich mehr als 
1.000 Fördermitglieder. Nicht nur Fahrradhändler*in-
nen, sondern viele Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen, freiberuflich Tätige und Körperschaften ver-
schiedener Art drücken auf diese Art ihre Wertschätzung 
für die Arbeit des ADFC aus. Die Jahresbeiträge dieser 
FöMis liegen zwischen 200 Euro und 1.000 Euro. Wir 
freuen uns über diese sehr willkommene Unterstützung!

Es gibt auch „Doppel-Mitglieder“, wie Ralph Brauer, 54 
Jahre, Optiker aus Geisenfeld, ADFC-Mitglied seit 2018. 
Er wurde im Januar 2021 zusätzlich Fördermitglied. „Als 
ich von der Möglichkeit der Fördermitgliedschaft erfuhr, 
war ich sofort begeistert. So kann ich meine persönliche 
Liebe zum Radfahren mit meiner unternehmerischen 

Sphäre verbinden. Und die Aufwendungen kann ich als 
Betriebsausgabe steuerlich geltend machen!“ Er weiß, 
dass der Großteil des Beitrags seinem Kreisverband in 
Pfaffenhofen zugutekommt und hofft auch auf einen po-
sitiven Impuls für sein Geschäft. „Ich werbe jetzt mit der 
ADFC-Fördermitgliedschaft auf der Homepage und auf 
der Laden-Eingangstür. Ich verkaufe viele Sportbrillen 
und hoffe auf noch mehr Kundschaft in diesem Bereich.“

Ralph Brauers persönliche Mitgliedschaft bleibt weiter-
hin bestehen, denn auf die Pannenhilfe und die günstige 
Familienmitgliedschaft will er nicht verzichten.

Wer es Ralph Brauer gleichtun will und Fördermitglied 
seines ADFC werden will, sollte nicht zögern.

Jetzt informieren und Fördermitglied werden!
Besuchen Sie www.adfc.de/artikel/die-adfc-foerdermit-
gliedschaft/. Dort gibt es auch die Broschüre zum The-
ma. Und dort können Sie unkompliziert Fördermitglied 
werden. Bei Fragen: foerdermitglied@adfc.de!

Fahrradklima-Test: Ergebnisse gibt‘s 
Mitte März
Von September bis November 
letzten Jahres konnten Rad-
fahrende beim ADFC-Fahr-
radklima-Test 2020 ihre Kom-
mune bewerten. Vielen Dank 
für die zahlreiche Beteiligung! 
Die Ergebnisse gibt es dann 
Mitte März. Da erfahren Sie, 
welche Kommunen es in die 
Wertung geschafft, also die von ihrer jeweiligen Größe 
abhängige Mindeststimmenzahl erreicht haben, und wie 
sie im Test abgeschnitten haben. 

Schon jetzt auf fahrradklima-test.adfc.de/info-service 
(ohne www!) einsehbar ist ein Zwischenstand; er zeigt 
wie viele Online-Fragebögen für eine Stadt oder Ge-
meinde im Befragungszeitraums eingegangen sind und 
die Zahl der Print-Fragebögen bis Ende Oktober. Diese 
Zahlen sind vorläufig, da für sie noch keine Datenprü-
fung stattgefunden hat. Die finalen Zahlen und Ergeb-
nisse werden am 16. März veröffentlicht.

So fl exibel wie ich – 
Meine AOK
Das Onlineportal „Meine AOK“ ist 24 Stunden für Sie da: 
Reichen Sie einfach Ihre Rechnungen und Krankmeldungen 
ein und lassen Sie sich Ihre Fragen beantworten.

Jetzt anmelden auf bayern.meine.aok.de

Auch als App!

https://www.adfc.de/artikel/die-adfc-foerdermitgliedschaft/
https://www.adfc.de/artikel/die-adfc-foerdermitgliedschaft/
https://fahrradklima-test.adfc.de/info-service
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Radrouten sind dann für den Alltagsverkehrs beson-
ders attraktiv, wenn sie schnell, komfortabel und sicher 
Ausgangspunkt und Ziel verbinden. Doch oft behindern 
Flüsse, verkehrsreiche Hauptstraßen oder Bahntrassen 
eine direkte Streckenführung. Brücken sind eine Mög-
lichkeit, eine fahrradfreundliche Querung zu schaffen, 
ob nun ganz neu oder als Verbesserung an einem be-
stehenden Brücken-Ort. Hier einige aktuelle Beispiele 
aus Bayern:

Brücke über die Regnitz in Fürth
In Fürth ermöglicht sie seit Ende letzten Jahres eine 
neue schnelle und direkte Verbindung der Stadtteile 
Eigenes Heim und Stadeln: die Bremenstaller Brücke. 
Das rund 83 Meter lange Bauwerk führt parallel zu zwei 
Bahnbrücken über die Regnitz und ist dem Rad- und 
Fußverkehr vorbehalten. Lange Umwege sind Vergan-
genheit. Bei Dunkelheit schaltet sich das Licht per Ra-
darsteuerung automatisch ein, sobald jemand auf der 
Brücke unterwegs ist. Die Gesamtkosten betrugen rund 
6,7 Millionen Euro – etwa die Hälfte davon kam aus För-
dermitteln des Freistaats. Mit der Brücke ist eines der 
ambitioniertesten Bauprojekte der Stadt Fürth für den 
nicht-motorisierten Verkehr fertiggestellt.

Bessere Querung der Amper am Ammersee
Ein enges Nadelöhr am Nordende des Ammersees war 
lange Zeit die Amper-Brücke an der Staatsstraße in Ste-
gen. Auf ihr gab es nur einen 1,40 Meter breiten Fuß-
weg, den Radfahrende eigentlich nur schiebend nutzen 
sollten. Weit und breit keine andere Querung, nur die 
benachbarte Autobahn, also nichts für den Radverkehr. 
Martin Baumeister, der Vorsitzende des ADFC Lands-
berg erzählt, dass auf dieser viel genutzten Strecke 
bei Gegenverkehr Entgegenkommende immer warten 
mussten, bis der Weg über die Brücke wieder frei war. 
2016 wandte sich der ADFC mit dieser Problemstelle 
über den Landrat an das Bauamt in Weilheim und bat 
um die Prüfung möglicher Verbesserungen. Mit Erfolg: 
Seit Herbst 2020 verbindet nun eine neue 70 Meter 
lange, freispannende Bogenbrücke mit einem drei Me-
ter breiten Rad-/Fußweg das Ost- und Westufer des 

Ammersees und damit auch zwei Landkreise und zwei 
Gemeinden. Die alte Brücke wurde abgerissen.

Arnulfsteg in München über die Bahnanlagen
Nach dreijähriger Verzögerung endlich eröffnet werden 
konnte im Dezember 2020 die neue autofreie Que-
rung des Gleisvorfelds des Münchner Hauptbahnhofs. 
Auf dem Arnulfsteg lassen sich nun die 37 Bahngleise 
etwa einen Kilometer westlich des Bahnhofs überque-
ren, kurz vor der zum Mittleren Ring gehörenden Don-
nersbergerbrücke mit ihren acht Kfz-Spuren. 

Gut schaut er aus der Arnulfsteg. Allerdings hätte es 
auch durchaus Verbesserungspotential gegeben. Be-
sonders die Rampen sind für den Zweirichtungsradver-
kehr arg eng und ihre Breite entspricht nicht aktuellen 
Standards. Das ist unschön, wenn man im Mischverkehr 
auch noch Fußgänger*innen ausweichen muss. Dazu 
kommen Probleme bei der Anbindung der angrenzen-
den Stadtviertel. Denn parallel der Bahnlinie verlaufen 
jeweils breite Hauptstraßen mit Straßenbahngleisen in 
ihrer Mitte mit nur wenigen Kreuzungen. Diese versper-
ren wie ein Riegel Radfahrenden den direkten Weg zum 
neuen Steg. Ein Problem vor allem auf der Südseite, 
wo aus dem Westend Kommende den Steg derzeit re-
gelkonform nur über Umwege erreichen können. Dieses 
Beispiel zeigt, dass gut gemeinte Einzelmaßnahmen 
nicht ausreichen. Infrastruktur für den Radverkehr 

Attraktive Verbindungen schaffen
Auf Brücken lassen sich Flüsse, Straßen und Gleise überwinden und es gilt, Radverkehr bei allen Brückenprojekten mitzudenken.

Die Beleuchtung der neuen 
Regnitzbrücke für den Rad- 

und Fußverkehr schaltet sich 
bei Dunkelheit an, sobald 

jemand auf der Brücke ist.

Die neue Amperbrücke 
nördlich des Ammersees  
hat nun einen drei Meter  

breiten Rad-/Fußweg.

Der neue Arnulfsteg 
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Das Leben ist schön.

Wer will es nicht, ein erfülltes Leben? Die erfolgreiche Buchreihe „School of Life“ begleitet Sie 
 auf dem Weg dorthin, mit sechs verschiedenen Themen und völlig neuen, motivierenden Einblicken.  
Diese modernen Ratgeber werden Ihnen helfen, endlich glücklich, zielstrebig und kreativ zu leben.

Die ganze „The School 
of Life“-Reihe unter:

sz-shop.de/
school-of-life

Wenn man weiß, wie es geht.

Ein Angebot der Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Str. 8, 81677 München. 

Jetzt im Handel oder bestellen:

sz-shop.de/school-of-life

089 / 21 83 – 18 10

SZ_EDI_TSOL_2020_schönes_Leben_ADFC_210x140_ISO_C_V2_300.indd   1 08.02.21   17:03

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer vorge-
stellt wurde. Es ging dabei auch um die Internationale 
Automobilausstellung, die im September 2021 erst-
mals als Mobilitätsmesse in München stattfinden soll. 
In Münchens Bewerbung war der Bereich der Route 
als Demo- und Testfeld für urbane Mobilität und Lo-
gistik einbezogen. Unternehmen könnten in diesem 
messeartigen Freibereich ihre Produkte vorstellen und 
Besucher*innen moderne Fortbewegungsmittel wie 
Lastenräder, Elektrorol ler oder Hoverboards auspro-
bieren und das in direkter Nachbarschaft zum Munich 
Urban Colab, einem Innovations- und Gründerzentrum 
für Smart-City-Projekte. Dass es bis dahin eine Brücke 
über die Schwere-Reiter-Straße geben wird, ist fraglich, 
obwohl die Zustimmung in der Kommunalpolitik sehr 
groß ist. Eine Machbarkeitsstudie ist in Arbeit. 

muss immer als Netz und System geplant und realisiert 
werden.

Straßenschluchten überbrücken
In München ist die Schwere-Reiter-Straße ein großes 
Hindernis im Zuge einer Radschnellverbindung, die 
einmal vom Münchner Zentrum über Karlsfeld nach 
Dachau führen soll. Simon Herzog, Mitglied im Landes-
vorstand des ADFC, will dort eine Brücke. Entwürfe da-
für gibt es bereits, ausgearbeitet von Studierenden der 
TU München. Einer der Entwürfe ist die Rosengoldbrü-
cke. Ihre Gestaltung ist einer Rose nachempfunden, die 
sich sanft auf einen Stein legt. 

Im April 2020 war Herzog für den ADFC mit dabei, als 
die Radroute Olympiapark-Maxvorstadt samt Brücke 

Für den Zweirichtungs-
Radverkehr in Kombi 
mit Zu-Fuß-Verkehr ist 
diese in Haarnadelform 
gestaltete Rampe an der 
Südseite des Arnulfstegs 
unterdimensioniert.

Entwurf der 
Rosengoldbrücke über  
die Schwer-Reiter-Straße  
in München
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• Überdachungs anlagen  
• Fahrradparksysteme  
• Stadtmobiliar

Waldstraße 2 
D-64584 Biebesheim  
Tel.: 0049 (0) 62 58 -55 52 -0 
Fax: 0049 (0) 62 58 -55 52 -36  
www.orion-bausysteme.de

Doppel-Maximierung:  
Verdopplung der Stellfläche 

                   + Höchster Komfort durch Hebehilfe 
 
Zertifiziert nach DIN 79008 
und vom ADFC empfohlen!

Anzeige Doppelstock 210x105.qxp_Anzeige Real Doppelstock.qxd  17.12.20  17:49  Seite 1

Deutlich mehr sichere und trockene Abstellmöglichkei-
ten für ihr Fahrrad stehen Radfahrenden seit letztem 
Herbst in Rosenheim und Nürnberg in Bahnhofsnähe 
zur Verfügung.

Fahrrad-Parkhaus Rosenheim
Seit 2016 gibt es am Rosenheimer Bahnhof die von der 
Caritas betriebene Fahrradstation Gleis 1 mit 400 Stell-
plätzen. Nun ist ein modernes, kostenfreies Fahrrad-
parkhaus am nördlichen Vorplatz des Hauptbahnhofs 
dazugekommen, das die Stadt dort für 3,2 Millionen 
Euro errichtet hat. Vom Freistaat sind dafür Fördermit-
tel in Höhe von 1,8 Mio. Euro geflossen. Maic Stäbler, 
Vorstandsbeauftragter des ADFC Rosenheim, begrüßt 
dieses Angebot: „Mit seiner interessanten halb-luziden 
Außenfassade lassen sich schon von außen die vielen 
Stellplätze und die großzügige Gestaltung des Innenbe-
reichs erahnen. Leicht befahrbare Zufahrten gibt es von 
zwei Seiten und die Rampen im Innenbereich sind groß-
zügig und von den Steigungen angenehm für die Ra-
delnden – bis hinauf zur fünften Ebene.“ Ausgestattet ist 
das Parkhaus mit 884 diebstahlgeschützten Stellplätzen 
in Doppelstockparksystemen des deutschen Herstellers 
ORION Bausysteme GmbH aus dem südhessischen 
Biebesheim. Dieses Radparksystem trägt das Siegel 
ADFC-empfohlen und ist nach DIN 79008 zertifiziert. 

Stäbler konstatiert: „Die Mechanik mit den Sicherheits-/
Absperrbügeln funktioniert einwandfrei und ermöglicht 
bequemes und sicheres Abstellen der normalen Räder.“ 
Verbesserungsbedarf sieht er aber bei den Stellplätzen 

Neue Fahrradparkhäuser an bayerischen Bahnhöfen
Seit Herbst gibt es mehr Stellplätze mit Qualität an den Hauptbahnhöfen Rosenheim und Nürnberg 

für Lastenfahrräder oder Radl mit Anhänger. „Die vier 
Stellplätze im Untergeschoss entsprechen grade mal 
einem Prozent der Stellplätze, bieten keine Möglichkeit 
zum Anzuschließen und befinden sich in einem un-
günstigen, engen 180-Grad-Winkel zur Abfahrtsrampe.“ 
Ein Informationsdefizit gibt es für Stäbler bei den 30 
Schließfächern. „Eine prima Sache, um Helme oder Re-
gensachen einschließen zu können und das ohne Geld! 
Leider sind von außen aber keinerlei Hinweise erkenn-
bar, wie die Boxen zu bedienen sind.“ Er hat deshalb 
bei der neuen Radverkehrsbeauftragten der Stadt die 
Anbringung entsprechender Hinweise angeregt.

Anders als wildes  
Abstellen im Freien bietet 

das neue, kostenfrei 
nutzbare Fahrradparkhaus  

am Bahnhofsvorplatz in 
Rosenheim auf sechs Ebenen 

884 trockene und sichere 
Abstellplätze.
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Fahrradparkplätze sowie Schließfächer zur Ausstattung 
beigetragen. In diese kostenfreien Schließfächer sind 
Stromanschlüsse zum Aufladen für Akkus von Pedelecs 
und E-Bikes integriert. Auch eine Aufpumpstation und 
Werkzeug für Kleinreparaturen gehören zum Angebot. 
Die Abstellplätze können entweder tageweise oder auch 
für einen längeren Zeitraum gemietet werden und sind 
24 Stunden zugänglich. Der Zugang erfolgt mit Karte 
durch ein gesichertes Drehkreuz. Betreiberin des Fahr-
radspeichers ist die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürn-
berg (VAG). Wie in Rosenheim hat der Freistaat auch 
dieses Projekt gefördert und 860 000 Euro zu den Kos-
ten von rund 1,6 Millionen Euro beigesteuert.

Der ADFC Nürnberg begrüßt den Fahrradspeicher: 
Gerade für Pendler*innen sei er ein seit Langem ver-
misster Baustein in der täglichen Mobilität. Seine Aus-
stattung bewertet er als gut gelungen. Die Parksituation 
für Fahrräder am Haupteingang auf der Nordseite des 
Bahnhofs hat sich aus ADFC-Sicht aber nur wenig ver-
bessert. Der Kreisverband fordert weiterhin auch hier 
sichere Abstellflächen.

Schnelle Radverbindungen für 
Pendler*innen

Radschnellwege sind Verbindungen, auf denen sich im 
Alltag große Entfernungen überwiegend kreuzungsfrei, 
bequem, sicher und direkt per Fahrrad zurücklegen las-
sen. Dazu gehören breite Weg, fahrbare Geschwindig-
keiten von 30 Stundenkilometern und mehr, die Möglich-
keit problemlos zu überholen und geringe Zeitverluste 
an Ampeln oder Kreuzungen durch Über- und Unterfüh-
rungen sowie Vorfahrtsrechte. Gerade für Menschen, 
die aus dem Umland zu ihren Arbeits- und Ausbildungs-
stätten in den großen Städten pendeln, sollen sie ein at-
traktives Angebot sein, zumal sich elektrisch unterstütz-
tes Radeln immer größeren Zuspruchs erfreut.

Vom Süden an die Isar in München
Im Landkreis München haben 2015 Bürger meis ter*in-
nen die Initiative ergriffen für eine Süd trasse nach Mün-
chen. Anfang Dezember ist sie nun eröffnet worden: 
die erste Radhauptverbindung im Landkreis München. 
Sie führt über 13 Kilometer entlang der Bahnstrecke 
von Sauerlach an der südlichen Landkreisgrenze über 

Zugänglich ist das Parkhaus rund um die Uhr und bie-
tet auch Lademöglichkeiten für E-Bikes. Angenommen 
wird es – mit Ausnahme der für Frauen direkt in der 
Einfahrt ausgewiesenen Stellplätze – leider noch nicht 
wie gewünscht. Zwar wurde auf Vorschlag der Radver-
kehrsbeauftragten im November ein großes Banner mit 
den Worten „Kostenlos Parken“ an einer Seite des Park-
hauses angebracht. Doch Rosenheims Radler*innen 
müssen sich wohl erst noch an das neue Angebot ge-
wöhnen. Und Corona-Shutdown und ein schneereicher 
Januar sind sicherlich auch kein geeigneter Maßstab, 
um die Akzeptanz wirklich beurteilen zu können.

Nürnberger Fahrradspeicher
Direkt am Südausgang des Nürnberger Hauptbahn-
hofs am Nelson-Mandela-Platz hat im September der 
Fahrradspeicher eröffnet. In diesem Fahrrad-Park-
haus stehen ebenerdig 400 Stellplätze in Einzel- und 
Doppelstockparkern zur Verfügung. Auch Flächen für 
Lastenräder, Liegeräder und Fahrräder mit Anhängern 
sind eingeplant. Auch hier war die ORION Bausys-
teme GmbH beteiligt und hat 284 ADFC-geprüfte 

Im Fahrradspeicher in 
Nürnberg am Südausgang 
des Hauptbahnhofs gibt es 
kostenpflichtig hochwertige 
Stellplätze und andere 
Service-Infrastruktur.

www.fahrradspeicher.de

Die ORION Bausysteme GmbH ist Mitglied des ADFC Business Clubs. Als 
Club-Mitglieder setzen sich diese Firmen auch politisch für das Fahrrad ein. 

ORION produziert Überdachungen, Fahrradständer und Stadtmobiliar und das 
ausschließlich in Deutschland. Der Hersteller stellt sich seit nunmehr über 40 Jah-
ren den Anforderungen des Fahrradmarktes. Dabei ist die Bandbreite der Fahrrad-
typen und die Vielfalt der Rädergeometrie stetig gewachsen. Heute gibt es nicht 
nur „Fahrräder“, sondern zum Beispiel City-Bikes, Trekking-Bikes, Mountain-Bi-
kes, Lifestyle-Bikes, Retro-Bikes, Urban-Bikes, Pedelecs und andere Fahrräder 
mit Elektromotor. Und dies alles für große und kleine Leute, Damen und Herren, 
Jugendliche und Erwachsene, in Rahmengrößen S, M, L, XL und Reifengrößen 
von etwa 26 Zoll bis 29 Zoll. Für alle diese Räder gilt es, einen gemeinsamen 
Nenner zu finden, auf dessen Grundlage dann das möglichst ideale Radparksys-
tem entwickelt werden soll. Das ist der Firma ORION Bausysteme GmbH immer 
wieder gelungen. Das zeigen auch die für diverse Produkte erhaltenen Siegel 
Empfohlene ADFC Qualität.

https://www.fahrradspeicher.de/
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Oberhaching bis nach Geiselgasteig an der Münchner 
Stadtgrenze. Auf dem Teilstück von Oberhaching nach 
München waren 2020 vorhandene Forstwege umge-
baut und asphaltiert und die unfallträchtige Kreuzung 
an der Bahn-Unterführung an der Nußbaum-Ranch, wie 
vom ADFC schon lange gefordert, fahrradtauglich aus-
gebaut worden. Der Bauabschnitt von Sauerlach nach 
Oberhaching kann bereits seit Dezember 2019 genutzt 
werden. Noch nicht optimal gelöst ist allerdings die Stre-
ckenführung durch Oberhaching. Dennoch ist die neue 
Verbindung aus Sicht des ADFC München ein wichtiger 
Schritt beim Ausbau der Radinfrastruktur im Landkreis 
gerade fürs Pendeln mit dem Rad. Der neue Radweg 
ist ganzjährig befahrbar und ein Winterdienst eingerich-
tet. Auch die asphaltierte Nebenstrecke zwischen Gie-
singer Waldhaus und Deisenhofen wird nun im Winter 
geräumt. Der Dank für ihr pragmatisches Handeln bei 
diesem Projekt gilt insbesondere Oberhachings Bürger-
meister Stefan Schelle, dem Landkreis München und 
Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. 

Langwierige Planungen anderswo
Anderswo zieht es sich. In Nürnberg wie München sind 
Machbarkeitsstudien zwar abgeschlossen. Doch bis 
Räder von Nürnberg nach Erlangen rollen können, dau-
ert das noch Jahre, konstatiert Albrecht Steindorff vom 
ADFC Nürnberg ebenso wie der Fürther ADFC-Vorsit-
zende Olaf Höhne. Immerhin haben 2020 die Planun-
gen für die Route Nürnberg - Oberasbach/Zirn dorf/Stein 
begonnen. Im Dezember wurde bekannt gegeben, dass 
die Streckenvariante ehemalige „Bibertbahntrasse“ 
weiterverfolgt werden wird und hier Fördermittel des 
Bundes beantragt werden. Der Landrat erhofft sich eine 
Fertigstellung bis 2025.

Auch die Pilotroute vom Münchner Zentrum nach Gar-
ching bzw. Unterschleißheim kommt kaum voran. Im 
August hat der Bundesverkehrsminister hier immerhin 
einen Förderbescheid über 2,3 Mio. Euro für weitere 
Planungen übergeben. Und der Landkreis hat die Ver-
antwortung außerhalb Münchens bei sich gebündelt. 
Seit Kurzem ist nun der Auftrag erteilt, den Abschnitt 
von Garching-Hochbrück zum Forschungszentrum Gar-
ching konkret zu planen. Einen Schritt weiter ist ein fünf 
Kilometer langes Teilstück nördlich der Stadtgrenze, 
wo bereits das Baugenehmigungsverfahren läuft. Die 
Landeshauptstadt ist innerstädtisch noch nicht so weit 
und über der genauen Stand dringt wenig an die Öffent-
lichkeit. Dabei heißt es, dass ab 2021 gebaut werden 
soll. Darüber hinaus sollen fünf weitere Radschnellwege 
kommen, die Münchens Innenstadt strahlenförmig mit 
Markt Schwaben, Oberhaching, Starnberg, Fürstenfeld-
bruck und Dachau verbinden sollen, dazu noch ein tan-
gentialer Radschnellring.

Fördergelder des Bundes
Bei der Übergabe des Förderbescheids im Münchner 
Norden hat der Bund auch bekannt gemacht, dass er im 
Rahmen seiner bundesweiten Förderung für Bayern bis 
2030 insgesamt 65 Millionen Euro für Radschnellwege 
bereitstellt. Mit dem neuen Förderprogramm Stadt und 

Land stellt er im Rahmen des Klimaschutzprogramms 
2030 in den nächsten drei Jahren zudem Geld für den 
Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr in Deutsch-
land zur Verfügung. Rund 95 Millionen Euro davon ste-
hen für Projekte in Bayern zur Verfügung. 

Was das Beispiel der Route Sauerlach-München in der 
Praxis klar gezeigt hat: Es braucht aber nicht nur Fi-
nanzmittel. Wichtig sind auch klare rechtliche Regelun-
gen, etwa in einem Rad-Gesetz für Bayern! Sonst droht 
der Ausbau einer guten Radverkehrs infrastruktur an all-
zu vielen Einzel-Zuständigkeiten und unterschiedlichen 
Interessenslagen zu scheitern. Gute Infrastruktur bleibt 
dann weiterhin nur punktuelles Stückwerk. Das wird der 
stetig wachsenden Bedeutung des Radverkehrs nicht 
gerecht!

Winterradeln
Für ihn gibt‘s kein Sauwetter, keinen Schneesturm und 
keine Temperaturgrenze: Michael Schwald fährt bei je-
dem Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der Präsident 
des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord bekennt sich zum 
Winterradeln: „Das macht einfach Spaß, ist gesund und 
macht den Kopf frei!“ Täglich knapp acht Kilometer, ohne 
Akku, dafür mit Spikereifen und natürlich mit Helm. Und 
lange Unterhosen? „Nein“, lacht Schwald,“ „ich fahr in 
Freizeitklamotten, höchstens mal mit einer regendichten 
Hose.“ Mehligen Schnee mag der Polizeibeamte nicht, 
vor allem, wenn noch eine Eisschicht darunter liegt. Auf 
frischem, festgefahrenem und  griffigem Schnee dagegen 
fühlt er sich pudelwohl. Übrigens: Michael Schwald ist ei-
nes unserer „jüngsten“ Mitglieder im ADFC Bayern. 

Deutliche Verbesserungen 
gibt es auf der neuen 

Radhaupt verbindung im 
südlichen Landkreis München 

Eine aktueller TV-Beitrag 
zum Thema Radschnellwege 

mit Beteiligung des ADFC-
Bundesgeschäftsführers:  

www.3sat.de/wissen/
nano/210120-radschnellwege-

nano-104.html

Tipps zum Winterradeln  
gibt es auf  

bayern.adfc.de/winterradeln

Ein Interview mit Michael 
Schwald gibt‘s in der 

Gesprächsreihe  
„ADFC trifft...“ auf  

bayern.adfc.de

https://www.3sat.de/wissen/nano/210120-radschnellwege-nano-104.html
https://www.3sat.de/wissen/nano/210120-radschnellwege-nano-104.html
https://www.3sat.de/wissen/nano/210120-radschnellwege-nano-104.html
https://bayern.adfc.de/winterradeln
https://bayern.adfc.de/artikel/adfc-trifft-michael-schwald-polizeipraesident-von-schwaben-nord
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einer erforderlichen Zahl von rund 4.200 gültigen. Seit 
Oktober wurden nun mit der Stadtverwaltung Gesprä-
che geführt. Ziel war ein Beschluss, der über die Forde-
rungen des Bürgerbegehrens noch hinausgeht. Wie es  
im Stadtrat am 24. Februar ausgegangen ist, war bei 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Schleppende Umsetzung andernorts
Ihre Forderungen erfolgreich eingebracht haben in den 
letzten Jahren bereits Bamberg, München, Regensburg, 
Rosenheim und Würzburg. Dort hatte der Stadtrat diese 
jeweils beschlossen, ohne es zu einem Bürger entscheid 
kommen zu lassen. Der ADFC beobachtet nun in den 
hinter den Rad entscheiden stehenden Aktionsbündnis-
sen genau und kritisch, wie die Umsetzung erfolgt. Doch 
meist geht es zäh voran und die Corona-Pandemie hat 
diese Tatsache wohl eher noch verstärkt. In München 
etwa sind zwar einzelne Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, konkrete Umsetzungen aber noch nicht in 
Sicht. „Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind wir 
2050 noch nicht fertig“, meint der Münchner ADFC-Vor-
sitzende Andreas Schön dazu. Dabei lautet die Ziel-
vorgabe des Beschlusses 2025. Auch in Rosenheim 
zieht es sich und die Umsetzung des Radentscheids 
dauert deutlich länger als zunächst erhofft. Doch die Ini-
tiator*innen wollen sich nicht unterkriegen lassen und 
konstruktiv dranbleiben an der Sache.

Weitere Radentscheide
Noch am Laufen sind die Bürgerbegehren in Freising 
und Neu-Ulm. In Bayreuth wurden zwar im August 5.300 
Unterschriften abgegeben. Der Radentscheid wurde 
aber zurückgezogen, nachdem der Stadtrat die meisten 
Forderungen für rechtlich unzulässig erklärt hatte. Nach 
Verhandlungen mit der Stadt hofft die Initiative jedoch, 
dass zumindest Teile des Bürgerbegehrens umgesetzt 
werden. Sie wird dies in den nächsten Jahren kritisch 
begleiten.

Fahrradfreundliche Kommunen
Immer mehr Kommunen bekennen sich zur Radver-
kehrsförderung. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund-
liche Kommunen (AGFK) Bayern hat Ende Januar sechs 
Mitglieder neu aufgenommen: Dorfen, Adelsdorf, Bad 
Wiessee, Rottach-Egern, Cadolzburg und den Land-
kreis Donau-Ries. Von den nun 83 Mitgliedskommunen 
dürfen sich nach Durchlaufen eines Prüfverfahrens 
zusätzlich zu bereits 26 nun elf weitere offiziell „Fahr-
radfreundliche Kommune“ nennen: die Städte Freising, 
Fürstenfeldbruck, Lindau, Memmingen, Neumarkt in 
der Oberpfalz und Passau, die Gemeinden Gröbenzell 
und Oberschleißheim sowie die Landkreise Augsburg, 
Nürnberger Land und München. Die Stadt Nürnberg hat 
als erstes Mitglied  den Rezertifizierungsprozess durch-
laufen und darf das Siegel weitere sieben Jahre tragen. 
Der ADFC Bayern dankt an dieser Stelle Robert Bur-
schik und Klaus Helgert; sie bringen die Expertise des 
ADFC im Rahmen der Bereisungen im Prüfverfahren in 
die Bewertungskommission ein.

.

Neues von den Radentscheiden
Drei weitere Fahrrad-Bürgerbegehren in Bayern haben 
die benötigten Unterschriften beieinander und führ(t)en 
politische Gespräche mit der Stadt:

26.000 Unterschriften hat der Radentscheid Nürnberg 
Ende Dezember an Bürgermeister Christian Vogel über-
reicht – mehr als doppelt so viele wie benötigt. Er geht 
damit als das erfolgreichste Bürgerbegehren der Stadt 
in die Nürnberger Geschichte ein. Zu einem Bürgerent-
scheid, also einer Abstimmung über die Forderungen, 
wird es aber nicht kommen. Denn den Bündnispart-
ner*innen ist es in langen, konstruktiven Verhandlun-
gen mit den großen Stadtratsfraktionen gelungen, ihre 
Ziele im Masterplan nachhaltige Mobilität zu verankern. 
Er nimmt beim Thema „Radverkehr fördern“ die grund-
sätzlichen Inhalte der Forderungen des Radentscheids 
auf und fügt sie in ein umfangreicheres nach haltiges 
Mobilitätskonzept ein: die Forderungen nach sicherem 
Radfahren, einem lückenlosen Radwegenetz, sicheren 
Kreuzungen, einem fahrradfreundlichen Altstadtring, 
guter Radwegbeschilderung und sicheren Abstellmög-
lichkeiten. Am 27. Januar hat der Stadtrat diesen Mobi-
litätsbeschluss gefasst. „Wir sind sicher, dass es ohne 
den Radentscheid in Nürnberg und die von uns gesam-
melten und eingereichten 26.000 Unterschriften keinen 
solchen Masterplan zur nachhaltigen Mobilität gegeben 
hätte,“ sagt Nicola Mögel, Sprecherin der Initiative Ra-
dentscheid und des ADFC Nürnberg.

Der Radentscheid Augsburg hat im Herbst die Unter-
schriften ausgezählt: 15.543 Mal wurde „Ja“ gesagt zu 
#fahrradstadtjetzt bei 11.000 erforderlichen Unterschrif-
ten. Anders als in Nürnberg haben die Initiator*innen im 
Anschluss daran auf Einladung der Oberbürgermeis-
terin noch vor einer Abgabe erst einmal mit der Stadt 
verhandelt. Sollten diese Gespräche bis Ende Februar 
(nach Redaktionsschluss) kein akzeptables Ergebnis 
erbracht haben, wird abgegeben.

Ähnlich geht auch der Radentscheid Erlangen vor. 
Im Herbst waren 5.300 Unterschriften beieinander bei 

Übergabe der Unterschriften 
in Nürnberg am 28.Dezember,  
ganz links Markus Stipp, 
Mitinitiator des Radentscheids 
und Vorstand des ADFC 
Nürnberg und Umgebung, 
rechts Bürgermeister 
Christian Vogel

Übersicht Radentscheide  
in Deutschland  
changing-cities.org/
radentscheide

Augsburg fahrradstadt-jetzt.de 

radentscheid-bamberg.de

radentscheid-bayreuth.de

radentscheid-erlangen.de

radentscheidmuenchen.de

Neu-Ulm radentscheid-nu.de

radentscheid-nuernberg.de

radentscheid-regensburg.de

radentscheid-rosenheim.de

radentscheid-wuerzburg.de

radentscheid.infreising.de

Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundliche Kommunen 
(AGFK) Bayern
agfk-bayern.de

https://changing-cities.org/radentscheide/
https://changing-cities.org/radentscheide/
https://www.fahrradstadt-jetzt.de/
https://www.radentscheid-bamberg.de/
https://radentscheid-bayreuth.de/
https://radentscheid-erlangen.de/
https://www.radentscheid-erlangen.de
https://www.radentscheidmuenchen.de/
http://radentscheid-nu.de/
https://radentscheid-nuernberg.de/
https://radentscheid-regensburg.de/
https://www.radentscheid-rosenheim.de/
https://www.radentscheid-wuerzburg.de/
http://radentscheid.infreising.de/
https://agfk-bayern.de/


ADFC Bayern | Nachrichten 03/2021 9

Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht Dieb*innen das 
Leben schwer. Denn der mittels Gravur oder Spezial-
aufkleber auf dem Rahmen des Fahrrads angebrachte 
verschlüsselte, personenbezogene Code zeigt sofort, 
wer Eigentümer*in des geklauten Rads ist. Das senkt 
den Verkaufswert des Diebesguts erheblich, während der 
Grad der Abschreckung und die Hemmschwelle steigen. 

Viele ADFC-Kreisverbände (KV) bieten Codierungen als 
Service an, so auch der ADFC Ulm. „Ha“, lacht Robert 
Burkhardt, „des isch a echts Kenderspiel!“ Mit leichter 
Hand setzt er das Codiergerät auf den Rahmen des vor 
ihm stehenden Fahrrades, drückt den Auslöser am pis-
tolenähnlichen Griff und lässt den FlyMarker lossurren. 
Im Handumdrehen ist das Rad codiert: „Bequemer und 
schneller geht’s net“, freut sich Robert. Das Maschin-
chen ist beim ADFC Ulm zum Renner geworden, mit 
ihm sind deutlich mehr Codierungen möglich als mit den 
herkömmlichen und umständlich zu bedienenden Ge-
räten. Das etwa zweieinhalb Kilo leichte Gerät hat mit 
knapp 4000 Euro seinen stolzen Preis, doch der scheint 
sich offenbar schnell zu amortisieren.

Robert Burkhardt hat die Codiermaschine beim ge-
meinsamen SüdForum von ADFC Bayern und ADFC 

Das Codieren ist gut als 
Vorbeugung gegen Diebstahl. 
Für den ADFC Ulm bringt die 
Verwendung des handlichen 

FlyMarkers fürs Codieren 
echten Mehr-Wert.

Mehr Infos zur Fahrrad-
codierung gibt‘s auf
www.adfc.de/artikel/

fahrrad-codierung 
Nicht für Bayern 

verwendbar ist der dortige 
Code-Generator. Denn in 

Absprache mit der Polizei ist 
der bayerische Code  

etwas anders aufgebaut.

Fahrradcodierung im Handumdrehen
Ein Praxisbeispiel aus dem ADFC-Alltag vor Ort

Baden-Württemberg kennengelernt. Wolfgang Weinberg 
vom Hersteller aus Ludwigsburg hatte dort den Nadelmar-
kierer präsentiert und mit Schnelligkeit, Handhabung und 
Präzision überzeugt. Seit Frühjahr 2018 ist der FlyMarker 
nun beim ADFC in Ulm im Einsatz: „Nach Einarbeitung 
und Übung kann damit jede*r Aktive Fahrräder codieren“, 
sagt Robert. Umständliches und zeitraubendes Justieren 
entfällt. Der Codierer wird sekundenschnell program-
miert und aufgesetzt. Materialien wie Carbon, Titan oder 
verchromte Rahmen sind leider nicht codierbar.

Die nötige Ausrüstung – Gerät und Akku – wird kompakt 
in einem handlichen Köfferchen geliefert und eignet sich 
so auch sehr gut zum Ausleihen. Der Kreisverband Ulm 
teilt sein modernes Codiergerät gegen Leihgebühr bei-
spielsweise mit ADFCler*innen in Neu-Ulm, Heidenheim 
und Günzburg. „Denkbar ist auch die gemeinsame Be-
schaffung durch mehrere Kreisverbände“, skizziert Wein-
berg ein anderes Betreibermodell, „so wird das Ganze 
für den einzelnen Kreisverband deutlich günstiger.“ Beim 
Ulmer ADFC waren die anfänglichen Bedenken wegen 
der hohen Kosten schnell vom Tisch. Heute möchte 
niemand mehr mit den alten Geräten codieren. Ähnlich 
ist die Situation beim Kreisverband Ansbach. Der Vor-
sitzende Manfred Birke hatte sich schon 2017 für eine 
neue Codiermaschine aus Ludwigsburg entschieden.

„Wir codieren damit wesentlich mehr Fahrräder und das 
bringt auch mehr Geld in unsere Kasse,“ bilanziert Tho-
mas Dombeck, der in Ulm die ADFC-Geschäfte führt. 
Sogar in Corona-Zeiten waren vor dem Shutdown mit 
dem mobilen FlyMarker zahlreiche Codierungen mög-
lich – dank stringenter Einzelterminvergabe an der fri-
schen Luft in der Ulmer Radgasse, selbstverständlich den 
Hygienevorschriften entsprechend. Inzwischen kommen 
übrigens auch immer mehr Radler*innen, die sich die 
Akkus ihrer Pedelecs durch einen Code sichern lassen.

https://www.adfc.de/artikel/fahrrad-codierung
https://www.adfc.de/artikel/fahrrad-codierung
https://www.adfc.de/artikel/fahrrad-codierung


ADFC Bayern | Nachrichten 03/202110

Immer auf dem Laufenden  
bleiben – auch mit Fahrrad!

     Exklusives Schnupperangebot für Fahrradfreunde:
12 Wochen SZ ab 59,90 € + Wera Bicycle Set geschenkt!

Jetzt bestellen unter:  
 sz.de/adfc  oder   089 / 21 83 99 27

Ein Aktionsangebot der Süddeutsche Zeitung GmbH · Hultschiner Str. 8 · 81677 München 
Nur solange der Vorrat reicht 

Fahrradset geschenkt !

SZ_Wera_Set_ADFC_210x280_ISO_C_V2_300.indd   1 08.02.21   16:05

Bundes verdienstkreuzträger im 
Wartestand
Bundespräsident Steinmeier hat die Urkunde schon im 
Sommer 2020 unterschrieben, Ministerpräsident Söder 
längst gratuliert. Corona-bedingt muss Manfred Neun 
aber noch länger warten, bis das ihm verliehene Bun-
desverdienstkreuz auf seiner Brust prangt. Der lang-
jährige Präsident des Europäischen Fahrradverbandes 
ECF nimmt‘s gelassen: „Im Sommer ist das Wetter eh 
schöner und dann fahr ich eben nach Augsburg.“ Dort 
soll die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner 
das Kreuz offiziell verleihen.

Manfred Neun freut sich über die Anerkennung: „Mein 
Eintreten für die Sache des Fahrrads und mein Postulat 
für eine neue nachhaltige und aktive Mobilität wird damit 
gewürdigt“, erzählt der Ausgezeichnete beim Interview 
mit dem ADFC. Der gebürtige Heidenheimer führte 
jahrzehntelang die renommierte Memminger Fahrrad-
schmiede Epple und stand fast 13 Jahre an der Spitze 
des ECF. Dort erwarb er sich weltweit den Ruf eines in-
ternationalen Fachmannes: „Ich habe die Wissenschaft 
miteinbezogen, um der Mobilität eine zukunftsfähige 
Perspektive zu geben.“ Beim ECF ist Neun als Ehren-
präsident nach wie vor aktiv, viel Zeit fürs Radfahren 
bleibt dem 70-Jährigen da nicht: „Ich hab fünf Fahrräder 
in der Garage stehen, am meisten Spaß macht es mir, 
meine Enkel ins Cargo-Bike zu packen und in die Schu-
le beziehungsweise in den Kindergarten zu fahren!“

Der ADFC Bayern gratuliert dem frischgebackenen 
Bundesverdienstkreuzträger zur Auszeichnung und 
freut sich mit ihm!

Vormerken: 11.9. Radsternfahrt 
Radsternfahrten gab es in Bayern schon mehrere. Die-
ses Jahr nun soll wieder eine in München stattfinden und 
zwar im Herbst. Denn da wird erstmals die Internationale 
Automobil-Ausstellung (IAA) als Mobilitätsmesse in Mün-
chen stattfinden. Die Radsternfahrt soll da am Samstag, 
11. September ein Zeichen setzen für eine umwelt- und 
klimafreundliche Mobilität.

Ehrenzeichen für Martin Baumeister
Gratulieren dürfen wir auch Martin Baumeister aus 
Kaufering, der für sein ehrenamtliches Engagement mit 
dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsiden-
ten aus gezeichnet wurde. Auch er hat es noch nicht in 
Händen, nur einen Brief des Ministerpräsidenten aus 
dem Frühjahr. Baumeister war Gründungsmitglied des 
ADFC Landsberg, später zwölf Jahre lang dessen zwei-
ter Vorsitzender und ist nun seit mehr als sechs Jah-
ren Vorsitzender des Kreisverbands. Dem 71-jährigen 
bekennenden Alltagsradfahrer wichtig war und ist, das 
Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel weiter voranzubringen 
und sich auch hier für eine Verbesserung der Infrastruk-
tur einzusetzen. 

Rosi Brühl im Ruhestand
Angefangen hat Rosi Brühl 1989 beim ADFC Bezirks-
verein Oberbayern. Als der 1990 in den Landesverband 
überging, blieb Rosi mit dabei, nun in der Landes-
geschäftsstelle. Lange war sie als Assistenz der Ge-
schäftsführung mit Verwaltungsarbeiten betraut, ganz 
viel aber auch mit organisatorischen Abläufen vor und 
während Veranstaltungen wie der BR-Radltour, der 
Radfernfahrt München-Cesenatico oder den ADFC-Auf-
tritten auf Tourismusmessen. Später standen dann Auf-
gaben im Regionalmanagement von Bett+Bike Bayern 
im Mittelpunkt. „Für mich waren diese mehr als 30 Jahre 
eine intensive, erlebnisreiche und nie langweilige Zeit“, 
sagte sie bei ihrem Abschied im Dezember. Da hat sie 
ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten. Wir sagen: 
„Danke und servus, liebe Rosi, mach‘s gut und genieße 
das ‚dolce far niente‘ – ob mit oder ohne Radl!“

Manfred Neun muss Corona-
bedingt auf das Anheften 
des Bundesverdienstkreuzes 
noch warten. Ein Interview 
mit ihm gibt es aber schon in 
der Gesprächs-Reihe „ADFC 
trifft…“ auf bayern.adfc.de.

Ein Gruß von Manfred Neun 
an den ADFC Bayern ist auf 
unserer Jubiläums-Website 
30jahre.adfc-bayern.de in der 
Rubrik Weggefährt*innen zu 
finden.

https://bayern.adfc.de/artikel/adfc-trifft-manfred-neun-fahrrad-fachmann-fast-mit-bundesverdienstkreuz
https://30jahre.adfc-bayern.de/#c38628
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Der ADFC im Netz
Internetauftritte
www.adfc.de (Bundesverband)
bayern.adfc.de (Landesverband Bayern)
bayern.adfc.de/ueber-den-adfc (unter ADFC vor Ort Übersicht der  
Kreisverbände und Infoläden in Bayern)
Facebook
www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub    
www.facebook.com/adfcbayern  

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 Ihrer Mit-
gliedsnummer, die Sie auf Ihrem Mitgliedsausweis oder als 8-stellige Zahl 
zwischen den Sternchen auf dem Radwelt-Adress aufkleber finden).

Newsletter 
Der ADFC Bayern verschickt in unregelmäßigem Abstand mehrmals im 
Jahr eNachrichten für Mitglieder per E-Mail. Auch einige ADFC-Kreis-
verbände versenden E-Mail-Newsletter. 

Haben wir dazu Ihre Mail-Adresse? Wenn nicht, können Sie uns diese 
unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Mitgliedsnummer (8-stellige Zahl  
zwischen den Sternchen auf dem Adressaufkleber dieser Radwelt)  
mitteilen: www.adfc.de/sei-dabei/e-mailadresse-mitteilen oder per Mail  
an mitglieder@adfc-bayern.de.

Kontakt 
Landesverband: bayern.adfc.de
kontakt@adfc-bayern.de, Telefon: 089 - 909 00 25-0 

Ihren Kreisverband und seine Kontaktdaten finden Sie unter  
ADFC vor Ort auf bayern.adfc.de/ueber-den-adfc 
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Rauf aufs Radl!

Erhältlich in den ADFC-Geschäftsstellen, im Buchhandel  
oder direkt im Webshop: www.fahrrad-buecher-karten.de 

BVA BikeMedia • Tel. 0521/59 55 40 • bestellung@bva-bikemedia.de 

Bett+Bike feiert Jubiläum
Seit 25 Jahren steht das ADFC-Label Bett+Bike 
für Qualität im Radtourismus. Radurlauber*innen 
können aus 5.800 Hotels, Pensionen, Jugendher-
bergen, Naturfreundehäusern und Campingplät-
zen wählen, die sich besonders auf die Bedürf-
nisse von radfahrenden Gästen einstellen. Die 
Qualitätsinitiative unterstützt Unterkunftsbetriebe 
aber auch bei der Positionierung ihres Angebots. 
Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach 
Gastgeber*innen, die bereit sind Radreisende 
auch für nur eine Nacht aufzunehmen, entwickelte 
der ADFC im Jahr 1995 einen Kriterienkatalog für 
fahrradfreundliche Beherbergungsbetriebe. Für 
eine regionale Betreuung wurden in den Landes-
verbänden Regionalmanagements für Bett+Bike 
eingerichtet. Heute gibt es acht Regionalmana-
ger*innen, die für die fachliche Betreuung und pro-
fessionelle Vermarktung zuständig sind. Mit der 
Gründung der ADFC Bett+Bike Service GmbH im 
Jahr 2015 werden Strategien entwickelt und Maß-
nahmen gebündelt.

Bett+Bike hat sich zu einer einzigartigen Marke 
im Radtourismus entwickelt, die für Qualität und 
Nachhaltigkeit bekannt ist. Mittlerweile haben sich 
dem Netzwerk europäische Länder wie Öster-
reich, Luxemburg, Dänemark und Belgien ange-
schlossen. Ein Schwerpunkt der Marketingarbeit 
liegt auf der digitalen Kommunikation. Die Website 
bietet ein Portal mit verschiedenen Suchkriterien, 
um die passende Unterkunft für die Radreise zu 
finden. Reise- und Tourentipps liefern weitere Pla-
nungshilfen. Mit der App Bett+Bike kann man sich 
bequem unterwegs zur ausgewählten Unterkunft 

navigieren lassen. Der Fokus in der Vermarktung liegt 
aber auch im Austausch und in der Vernetzung mit den 
lokalen und regionalen Tourismus- und Fachverbänden.

www.bettundbike.de
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