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EDITORIAL
Liebe Stuttgarter ADFC-Mitglieder,
das vergangene Jahr ging an keiner und
keinem von uns spurlos vorüber. Zu sehr
hatte uns alle der Corona-Virus im Griff.
Ich wünsche Euch, dass Ihr dennoch hoffnungsvoll ins vor uns liegende Jahr blicken
könnt – auch wenn es erst mal so beginnt,
wie das alte geendet hat: mit einem Lockdown. Vor einem Jahr wusste niemand so
richtig etwas mit diesem Begriff anzufangen.
Natürlich hat das Jahr 2020 auch beim
ADFC Stuttgart deutliche Bremsspuren
hinterlassen. Nur ein kleiner Bruchteil der
Touren konnte durchgeführt werden,
Werkstatt und Fahrradbüro mussten längere Zeit schließen, kein Fahrradbasar und
keine Fahrradaktionstage und ein Jahresprogramm, das zum großen Teil „für die
Tonne“ war.

Ob nun 2021 sich alles normalisiert?
Zweifel sind mindestens für die ersten Monate angebracht. Der ADFC Stuttgart wird
sich darauf einstellen. Unsere Mitgliederversammlung wird im Februar zum ersten
Mal im virtuellen Format stattfinden (andere Treffen und Sitzungen laufen schon
länger so ab), und Termine und Beschreibungen der Touren werden digital zur Verfügung
gestellt. Unser gedrucktes
„Fahrradjahr“ enthält alle notwendigen Infos, leitet weiter auf die digitalen Plattformen im Internet und ist somit immer
aktuell.
Wir wünschen unseren Mitgliedern viel
Zuversicht für 2021! Vielleicht könnt Ihr‘s
fast nicht mehr hören – ist aber sehr ernst
gemeint und keine Floskel: Bleibt gesund!!!
Cornelius Gruner

Mitmachen beim Mapathon!
Bei dem neuen Projekt des ADFC geht es darum, vor Ort und unter Beteiligung vieler ein
Wunschradnetz zu entwickeln. Interesse?
Mehr Infos unter www.adfc-bw.de/stuttgart oder bei Frank Zühlke, der die Online-Treffen
der Stuttgarter Mapathongruppe organisiert: frank.zuehlke@adfc-bw.de.

Mitglied werden...? www.adfc.de/sei-dabei

Stuttgart

Mitgliederversammlung
des ADFC Stuttgart
Mittwoch, 24. Februar 2021, um 19.30 Uhr
Wir werden die Mitgliederversammlung erstmalig – und hoffentlich auch einmalig – als
virtuelle Video-/Audiokonferenz durchführen. Alle Mitglieder des ADFC Stuttgart sind dazu
herzlich eingeladen. Damit auch wirklich alle die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, was im
ADFC Stuttgart zukünftig läuft, wird die Teilnahme sowohl über PC/Laptop/Smartphone als
auch über Telefon/Handy möglich sein.
Um einen einigermaßen geordneten Ablauf der Mitgliederversammlung sicherzustellen,
möchten wir Euch bitten, uns Bescheid zu geben, wenn Ihr an der Mitgliederversammlung
teilnehmen wollt.
Bitte schickt bis zum

19. Februar 2021

eine E-Mail an stuttgart@adfc-bw.de oder sprecht unter Angabe von Vor-, Nachnamen und
Telefonnummer auf unseren Anrufbeantworter (0711 6368637).
Wir werden Euch dann die Einwahlmodalitäten rechtzeitig zukommen lassen.
Diesmal stehen Vorstandswahlen an – nach dem Rück- und Wegzug von Vorstandsmitgliedern werden wir uns neu aufstellen. Eine Gelegenheit, nicht nur zuzuschauen, sondern
auch aktiv mitzuarbeiten. Nutzt die Möglichkeit, die künftigen Schwerpunkte des ADFC
Stuttgart mitzugestalten!
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
Bericht des Vorstands aus der Kreisverbandsarbeit
Kassenbericht und Finanzlage
Entlastung des Vorstands und des Kassenwarts
Wahl des Kreisvorstands: Vorsitzende*r, stellvertretender Vorsitzende*r,
Schatzmeister*in, bis zu vier Beisitzer*innen
• Anträge zur Landesversammlung (es wird gebeten, Anträge möglichst schon vorab
einzureichen)
• Wahl der 4 Delegierten zur virtuellen ADFC-Landesversammlung (Termin noch offen)
• Aussprache (offen für alle Teilnehmer*innen)
•
•
•
•

