
Protokoll ADFC Klausur 26.5.2018

• Zusamenfassung der Ergebnisse der Vorstandsnachfolge
Thomas: Vorstellung Dokument (Kreisverbände Böblingen, Stuttgart, Ludwigsburg), 
Bestandsaufnahme bisheriger Vorstand (Anfang 2017)

• Tourenleiter: 1x pro Jahr bei Aktiventreffen, aber nur ca. 35-50% Teilnahmequote, aber in
diesem Kreis kaum Interesse an Vorstandsarbeit

• Christoph: Strategie für den Schritt in die Fläche:
lokale Mitglieder ortsweise kontaktieren, z.B. zu Veranstaltungen einladen und ggf. 
nachhaken, Ziel sollte Gründung von Ortsverbänden sein

• Pressearbeit: Reaktion auf aktuelle Ereignisse in Lokal- und Verkehrspolitik um ADFC 
sichtbar zu machen:
• schnelle Reaktion nötig, auf lokale Gegebenheit modifizieren/runterbrechen
• aktuelle Homepage, zusätzlich weitere soziale Medien (Facebook etc.)
• Flyer o.ä. für Kreisverband → hier muß noch der inhaltliche Teil diskutiert werden (wie

sprechen wir Bestands- und Neumitglieder an und wie laden wir sie zur aktiven 
Mitarbeit ein?)

• Fördermitglieder: z.Zt. ca. 5 Fördermitglieder
weitere FM in Abstimmung mit Bundesverband Kontakte herstellen, koordinieren:
• wer wurde bereits mit welchem Ergebnis kontaktiert ?
• wer sollte vom Bundes-/Landes- und wer vom Kreisverband  als neues FM geworben 

werden ?
• Vermeidung von unkoordiniertem Auftreten durch mehrfache Anfragen
• wie sollen die Kontakte gepflegt werden ?

• Fahrradfreundliche Firmen: ADFC als Ansprechpartner 
• weitere Aktionen:

• „Stadtradeln in Nürtingen“
• „Schnitzeljagd“ → mit dem Fahrrad zum Einkaufen in lokale Geschäfte (Punkte 

sammeln)
• alles auch als Anknüpfungspunkt zu Themen Klimaschutz, Feinstaub etc.
• Kontakte zu Lokalpolitik (Ansprechpartner für Verkehrs-, Umweltpolitik, …)

Aufgabenverteilung
• Pressesprecher: siehe Ausschreibung (Presseverteiler aufbauen und pflegen)
• Ortsgruppenkoordinator (Christoph):

• Analyse der Mitgliederverteilung im Kreis 
wo soll gestartet werden ?
Ziel: jeder Ort mit >10.000 EW sollte Ansprechpartner oder besser eine Ortsgruppe 
haben

• Strategie: 
Pflege vorhandener Ortsgruppen
Entwicklung neuer Ortsgruppen → Aktivenhandbuch ist nicht aktuell, sollte auf den 
Stand gebracht werden (→ Sonja Lehmann ?!) 

• Organisation von Treffen der lokalen Ansprechpartner (1x pro Jahr ?)



• Homepage & Social Media (Marko): 
• Inhalte auf der Seite vom KV Esslingen aktuell halten
• zusätzliche Information (z.B. analog KV GP)
• aktuelle Informationen zeitgleich auch in sozialen Medien verbreiten (z.B. Facebook) 

→ neue Interessenten und Altersgruppen erreichen
→ Vernetzung mit anderen Aktiven/Aktionen (Critical Mass etc.) schafft auch für uns 
eine verbesserte Wahrnehmung !

• Aktiven- /Tourenleiter-koordinator (Sven):
• Tourenleitertreffen, Schulungen, Qualitätssicherung
• Aktive Mitglieder gewinnen: u.a. auch bisherige Helfer (z.B. Fahrradbasar) für andere 

Aktivitäten gewinnen
• Koordinator Fördermitglieder Fundraising, Koordinator Mitgliedergewinnung (N.N.: 

mehrere Zuständigkeitsbereiche):
• neue Zielgruppen ansprechen, verschiedene Strategien für Alters- und Zielgruppe 

entwickeln
• effektives Vorgehen: direkte Kontaktaufnahmen sind effektiver als Infostände

• Eventkoordinator:
• Unterstützung/Teilnahme an Aktionen wie Radsternfahrt, Stadtradeln, 

Fahrradkklimatest,…
• eigene Aktionen im Rahmen von Krautfest (L-E), Mobil ohne Auto (NT), Parking Day, 

Bergzeitfahren; Fahrradbasar, ...
• Mitgliederbetreuung:

• Newsletter verfassen
• Einladung zu KV
• Vermeiden von Austritten, Austritte nachverfolgen
• Begrüßung neuer Mitglieder (Welcome-Newsletter oder Brief?) durch Kreisverband

• Koordinator Verkehrspolitik (Eberhard):
• politische Veranstaltungen / Ausschüsse etc. besuchen (meist tagsüber)
• Kontakt zu Verwaltung und Lokalpolitik
• Abstimmung mit Landes- und Bundesverband
• zusätzlich auch ÖPNV-Ansprechpartner?

Abstimmung mit LV und Landesverkehrsbeirat
Themen der Fahrradmitnahme (Bus und Bahn) und Abstellanlagen an Haltestellen / 
Bahnstationen


