
leichter ▪ angenehmer ▪ sicherer

Radfahren
mit dem ADFC

Bayern

Der ADFC ist...
...die starke Interessenvertretung für alle Radfahrerinnen und 
Radfahrer. Er verschafft ihnen Gehör: Damit sie auf ihren 
täglichen Wegen und im Urlaub gut ans Ziel kommen. 
...ein verkehrspolitischer Verband, der sich für die konsequente 
Förderung des Radverkehrs als wesentliches Element einer 
echten Verkehrswende einsetzt. Vom ADFC Erreichtes wie der 
Nationale Radverkehrs plan und Verbesserungen fürs Fahrrad 
in der Straßenverkehrsordnung dürfen nicht nur auf dem Pa-
pier stehen bleiben. Auch auf Landes- und kommunaler Ebene 
heißt es trotz Erfolgen dranzubleiben. 
...ein umweltpolitischer Verband, der sich für eine ökologisch 
vernünftige Verkehrsmittelwahl einsetzt und eine intelligente 
Verknüpfung der Verkehrsarten. Erste Fahrradstationen an 
Bahnhöfen sind ein sichtbares Zeichen seines Engagements.
...eine Verbraucherschutzorganisation, die sich einmischt, 
wenn es darum geht, die Qualität der Produkte zu verbessern. 
Er zertifiziert und vergibt Prüfsiegel etwa für Fahrradschlösser 
und Fahrradabstellanlagen.

Mehr als 170.000 Menschen sind bereits dabei. 
Sie gehören noch nicht dazu? Werden Sie Mitglied! Stärken 
Sie den ADFC und genießen Sie wertvolle Vorteile! Damit 
er sich weiter erfolgreich für das Fahrrad engagieren 
kann, braucht der ADFC viele Mitglieder und auch Ihre 
Unterstützung! Eine Beitrittserklärung finden Sie online unter 
www.adfc.de/sei-dabei.
Fotos: ADFC / Karsten Klama, Traudl Schröder, ADFC / Norbert Eisele-Hein, ADFC / Joachim Kroll   
Stand 09/2018

ADFC-Medien und Kontakt...
Der ADFC präsentiert sich und vielfältige Informationen rund 
ums Fahrrad und Radfahren auf ganz unterschiedlichen 
Wegen.

Radwelt
Das ADFC-Magazin Radwelt liefert 
Tipps, die mir das Radfahren noch 
leichter machen. Es liegt alle zwei 
Monate in meinem Briefkasten.
Zweimal im Jahr enthält es beigeheftet die 
ADFC Bayern | Nachrichten für Mitglieder mit 
Neuigkeiten aus dem Landesverband.

Internetauftritte
In den Internetauftritten des ADFC 
finde ich Aktuelles, praktische Tipps 
und zahlreiche Hintergrundinfos.
www.adfc.de (Bundesverband)
www.adfc-bayern.de (Landesverband Bayern)

Facebook und Twitter
www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub
www.twitter.com/FahrradClub 
www.facebook.com/adfcbayern

Kontakt
ADFC Bayern, Kardinal-Döpfner-Straße 8 | 80333 München  
Telefon: 089 - 909 00 25-0 | Fax: 089 - 909 00 25-25  
E-Mail: kontakt@adfc-bayern.de | www.adfc-bayern.de
Meinen lokalen ADFC vor Ort finde ich im Internet unter  
www.adfc-bayern.de/kreisverbaende.

https://www.adfc.de/sei-dabei/


Der ADFC vertritt meine Interessen
In der Verkehrspolitik setzt er sich dafür ein, dass…
...ich komfortabel und sicher radeln kann und mit meinem 
Fahrrad im Straßenverkehr ernst genommen werde
...sichere Wege vorhanden sind und Einbahnstraßen mich  
nicht zu Umwegen zwingen
...verträgliche Kfz-Geschwindigkeiten mich sicher radeln  
lassen und eine Verkehrskultur des Miteinanders herrscht
...eine gute Wegweisung mir die Orientierung erleichtert und  
ich einen diebstahlsicheren Radl-Parkplatz finde
...ich mein Fahrrad gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
kombinieren und auch in der Bahn mitnehmen kann 
...ich mit meinem Fahrrad gleiche Rechte im Straßenverkehr 
habe und der Radverkehr mit ausreichend finanziellen und 
personellen Ressourcen gefördert wird
In der Fahrradtechnik engagiert er sich für…
…mehr Qualität und bessere Standards
...eine gute fachliche Beratung beim Fahrradkauf und für  
den Verbraucherschutz
...mehr Diebstahlschutz durch die Zertifizierung von Fahrrad-
abstellanlagen und Schlössern sowie die Fahrradcodierung
In Freizeit und Tourismus setzt er auf Qualität durch…
...die Klassifizierung von Radfernwegen und Regionen
...die Zertifizierung von Übernachtungsbetrieben mit dem 
Gütesiegel Bett+Bike
...die Ausbildung von ADFC-Radtourenleitern

Der ADFC bietet mir Möglichkeiten
Für meine Freizeit gibt es beim ADFC...
...geführte Radtouren von der Feierabendtour über 
Tagestouren bis hin zu mehrtägigen Touren
...hochwertige organisierte Radreisen in ganz Europa
...ADFC-Radtourenkarten und das Übernachtungsverzeichnis 
Bett+Bike für die Planung meiner Radreise
...Technik- und Reparaturkurse zur Erweiterung meiner 
Kenntnisse und Fähigkeiten
...Kontakt zu Gleichgesinnten bei ADFC-Veranstaltungen

Im ADFC kann ich aktiv werden und...
...mich für Umwelt, Klima, lebenswerte Städte und einen 
gesunden Lebensstil engagieren
...bei Projekten mithelfen, die das Radfahren leichter, 
angenehmer und sicherer machen – für mich und andere
...anpacken, wo ich in meinem persönlichen Umfeld etwas für 
den Radverkehr verbessern möchte 
...anderen Radlerinnen und Radlern mit meinen Erfahrungen 
weiterhelfen

Der ADFC ist Kooperationspartner für...
...mich, wenn ich verkehrspolitisch aktiv bin
...für Organisationen und Initiativen, deren Ziele ganz oder 
teilweise mit denen des ADFC in Einklang stehen

Mitglied sein im ADFC lohnt sich
Als ADFC-Mitglied unterstütze ich mit meinem Beitrag die 
Lobbyarbeit für das Fahrrad – damit das Radfahren im Alltag 
und auf Reisen noch sicherer und komfortabler wird. 
Dafür arbeitet der ADFC tagtäglich auf allen Ebenen: regional 
in der Bayerischen Landespolitik, auf Bundesebene in Berlin 
und über den europäischen Radfahrerverband ECF in Brüssel. 
Mit seinen lokalen Gruppen ist er auch in meiner Stadt oder 
Gemeinde aktiv. 
Darüber hinaus genieße ich als ADFC-Mitglied viele Vorteile, 
insbesondere die im Beitrag enthaltene ADFC-Pannen hilfe: 
Bei Fahrradpannen oder Unfällen hilft eine 24-Stunden-Hotline 
weiter, die bei Bedarf eine mobile Pannenhilfe oder einen 
Abschleppdienst schickt. Zudem erhalte ich bei Partnern des 
ADFC Vergünstigungen, etwa bei Leihradsystemen oder 
Anbietern von Pauschalradreisen. Dazu kommen ADFC-eigene 
Radreisen exklusiv für mich als Mitglied. Und bei der Teilnahme 
an ADFC-Veranstaltungen wie Radtouren oder Kursen gelten 
für mich natürlich Sonderkonditionen.
Bin ich zu Fuß oder per Rad im Verkehr unterwegs, so bin ich 
haftpflicht- und rechtsschutzversichert, ebenso beim Fahrrad-
transport in öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der ADFC- Dieb-
stahlversicherung kann ich mein Rad rund um die Uhr schüt-
zen. Und nach einem Unfall, bei einem Bußgeldbescheid 
oder bei anderen Fragen erhalte ich als Mitglied Rat von den 
ADFC-Fahrradrechtsexperten. Die ADFC-Infoline bietet aber 
auch bei anderen Fragen exklusive Beratung für Mitglieder.
Eine kompakte Übersicht aller aktuellen Vorteilsangebote finde 
ich auf www.adfc.de/sei-dabei.

https://www.adfc.de/sei-dabei/

