
Sie fahren nicht nur gerne Fahrrad, 
sondern auch gerne mit anderen in 
einer Gruppe?  

Beim ADFC Stuttgart können Sie 

Tourenleiterin/Tourenleiter werden! 

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) setzt sich mit seinen mehr als 170.000 Mit-
gliedern mit Nachdruck für die Verkehrswende in Deutschland ein. Der ADFC Stuttgart ist 
überzeugt, dass auch in Stuttgart viele Menschen gerne auf das Fahrrad steigen würden, 
wenn es bessere Vorrausetzungen gäbe. Dazu gehören eine gute, intuitiv nutzbare Infra-
struktur, gut ausgearbeitete Radverkehrsnetze und vor allem Platz für Rad fahrende Men-
schen.  

Neben der politischen Arbeit für eine umweltverträgliche Mobilität gehört das Angebot von at-
traktiven Radtouren in und um Stuttgart sowie in die etwas weitere Umgebung zu den festen 
Elementen der Vereinsarbeit. Dafür sind engagierte Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer not-

wendig, die Touren vorbereiten und durchführen. 

Unser Angebot  
Der ADFC Stuttgart bietet in Zusammenarbeit mit dem ADFC Landesverband Baden-Württemberg 
des ADFC eine umfassende Qualifizierung für Tourenleiter/innen an; dazu gehören:  
• Kommunikation und Leitung von Gruppen 

• Grundlagen und Tourenplanung 

• Verkehrsrecht und Haftung 

• Erste Hilfe. 

Nach absolvierter Ausbildung stehen dem/der neuen Tourenleiter/in eine ganze Reihe erfahre-
ner Tourenleiter/innen mit Rat und Tat zur Seite. Unterstützung bei all Ihren Unternehmungen 
erhalten Sie selbstverständlich auch durch den Kreis- und Landesverband des ADFC.  

Was Sie mitbringen sollten  
Sie fahren gerne Fahrrad und kommen aus dem Großraum Stuttgart und kennen sich dort auch 
ganz gut aus. Sie lernen gerne Neues kennen. Sie sind gern mit anderen Menschen zusammen 
und kommunikativ.  

Aufgabenbeschreibung  
Sie bereiten Tages- oder Halbtagestouren im Großraum Stuttgart vor und bieten diese im Jahres-
programm des ADFC Stuttgart an. Sie fahren die vorbereitete Tour dann mit einer Gruppe. Den 
Umfang Ihres Engagements bestimmen Sie selbst. Die Tourensaison geht in der Regel von April 
bis September.  

Bewerbungen  
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf mit dem Tourenkoordinator des ADFC Stuttgart:  

Paul-Werner Schreiner (0173/8052618, paul-werner.schreiner@adfc-bw.de) 


