
Liebe Mitglieder, liebe Radfreundinnen und Radfreunde des ADFC !

Dieser Newsletter soll wie immer über aktuelle Aktivitäten informieren:

 Stadtradeln
 Deutschlandtour
 Touren des ADFC auf den Fildern
 neue Homepage

Stadtradeln

LE:  vom 20. Juni bis zum 10. Juli
Filderstadt: vom 9. Juli bis zum 29. Juli

Auch in diesem Jahr nehmen die beiden Filderstädte am Stadtradeln teil und natürlich  ist in 
jeder Stadt auch ein Team des ADFC vertreten. Wir freuen uns auf viele spannende 
Kilometer, die wir vielleicht auch mal gemeinsam erstrampeln werden und auf viele 
motivierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Bitte meldet Euch gleich an unter:
https://www.stadtradeln.de/home

Deutschlandtour

Die Deutschlandtour rollt nicht über die Filder, aber doch in unmittelbarer Nähe hier vorbei. 
Das Finale der Tour in Stuttgart bildet den großartigen Rahmen für die Jedermann Tour
2022. Mehr als 3.000 Hobbyradsportler*innen können aus zwei alternativen Routen wählen.
Werdet Teil der Jedermann Tour am 28.08.2022 in Stuttgart und Region – Wer Interesse an 
der Teilnahme hat, kann sich anmelden unter:
https://www.deutschland-tour.com/de/jedermann

Für die Tour  werden rund 400 Streckenposten (Mindestalter 18 Jahre) gesucht. 
Aufgaben sind die Freihaltung der Rennstrecke von Verkehrsteilnehmern und Passanten 
sowie das Überwachen der Sperrmaßnahmen.
Sperrmaterial und Warnwesten werden bereitgestellt, eine Schulung wird durchgeführt, der 
Einsatz ist über den Veranstalter haftlichtversichert.
Für den Einsatz gibt es eine Aufwandsentschädigung (10 € je Person und je Stunde), die
nach dem Einsatz ausbezahlt wird.
Anmeldung unter: strecke@deutschland-tour.com

Touren des ADFC auf den Fildern

Wie bereits angekündigt wurde, gibt es ab diesem Jahr 2x ein Halbjahresprogramm. Leider 
war der Aufwand der Umstellung größer als gedacht und deshalb wurden unsere Jahresflyer 
noch nicht an allen bekannten Stellen in Ämtern und Läden ausgelegt. 
Bis zum Juli sollte das allerdings klappen und die entsprechenden Stellen sind dann auf 
unserer Homepage zu finden. 
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Neue Homepage

Unter Hochdruck arbeiten wir daran, unserer Homepage ein neues Gesicht zu geben.
Vor allem wollen wir zukünftig über diese aktuelle Informationen verbreiten. Wir stellen uns 
und unsere Arbeit, unsere Ideologien und Aktionen vor, sind aber auch über Rückmeldungen
dankbar. Melden Sie uns gerne Missstände, über welche sich ein Bericht lohnt oder 
längerfristige Umleitungen, Streckentipps usw. 

Viele Grüße vom ADFC auf den Fildern

Monika Knopf
Im Namen des Vorstands

Falls  Ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollt, teilt uns dies bitte in einer  Mail an 
fildern@adfc-bw.de mit.
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