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Stadtradeln 2021 

Stadtradeln ist gestartet – an vielen Orten könnt ihr in die Pedale treten und Kilometer sammeln. 

Schaut mal, was es in der Umgebung gibt – ihr könnt an eurem Wohnort mitmachen oder aber dort, 

wo ihr arbeitet oder euch in einem Verein engagiert. Gibt es vor Ort schon ein ADFC-Team? Nein? 

Dann gründet gerne selbst eines – vielleicht lernt ihr auf diesem Weg auch gleich noch ein paar nette 

Leute kennen. Hoffentlich auch wieder „in echt“! Die Anmeldung und mehr Details gibt es auf 

www.stadtradeln.de. Hier geht es im August los:  

 

Alzey    27.08. - 16.09.2021 

Bad Dürkheim   18.08. - 07.09.2021 

Deidesheim   18.08. - 07.09.2021 

Grünstadt   18.08. - 07.09.2021 

Haßloch   18.08. - 07.09.2021 

Kirrweiler (Pfalz)  30.08. - 19.09.2021 

Koblenz   30.08. - 19.09.2021 

Lambrecht (Pfalz)  18.08. - 07.09.2021 

Landkreis Bad Dürkheim 18.08. - 07.09.2021 

Landkreis Südliche Weinstraße 30.08. - 19.09.2021 

Leiningerland   18.08. - 07.09.2021 

Maikammer   30.08. - 19.09.2021 

St. Martin   30.08. - 19.09.2021 

Annweiler am Trifels  30.08. - 19.09.2021 

Bad Bergzabern   30.08. - 19.09.2021 

Edenkoben   30.08. - 19.09.2021 

Gau-Algesheim   23.08. - 12.09.2021 

Herxheim   30.08. - 19.09.2021 

Landau-Land   30.08. - 19.09.2021 

Offenbach an der Queich 30.08. - 19.09.2021 

Wachenheim   18.08. - 07.09.2021 

 

370 km Radwege in der Südpfalz werden beschildert 

Die Landkreise sowie die Stadt Landau investieren gemeinsam in eine Beschilderung von Radrouten – 

Themenrouten und Rundtouren – nach dem einheitlichen Standard HBR. Im Landkreis Südliche 

Weinstraße wird eine Streckenlänge von 181 Kilometern neu beschildert, der Kreis Germersheim 

ergänzt sein Streckennetz um 88 Kilometer und die Stadt Landau beschildert rund 100 Kilometer. Die 

Strecken verlaufen teilweise über Kreisgrenzen hinweg. Mehr dazu hier:  

https://rlp.tourismusnetzwerk.info/2021/07/22/schmitt-300-000-euro-fuer-bessere-radwege/ 

 

Radentscheid Koblenz: Maßnahmen beschlossen 

Der Koblenzer Stadtrat hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem Koblenz fahrradfreundlicher 

werden soll. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens Radentscheid hatten sich mit Verantwortlichen der 

Stadt mehrfach getroffen und ein ganzes Bündel an Maßnahmen entwickelt, wie Koblenz 

fahrradfreundlicher werden kann. Dazu gehören neue Radwege, Schilder und 

Fahrbahnmarkierungen. Außerdem sollen Dutzende Einbahnstraßen für Radfahrer künftig auch in 

http://www.stadtradeln.de/
https://rlp.tourismusnetzwerk.info/2021/07/22/schmitt-300-000-euro-fuer-bessere-radwege/


 

 
 
der Gegenrichtung befahrbar sein. Ziel ist, dass künftig weniger Autos und dafür mehr Fahrräder in 

der Stadt unterwegs sind. Was genau umgesetzt werden soll, ist hier nachzulesen: 

https://buergerinfo.koblenz.de/vo0050.php?__kvonr=34491 

 

ADFC-Treffen in Neuwied am 5. August 2021 

Der ADFC Rheinland-Pfalz wünscht sich mehr Vertretungen in den Städten. Teilnahme und 

Bewertung im ADFC Fahrradklimatest 2020 für Neuwied haben deutlich gemacht, dass es an der Zeit 

ist, eine ADFC Gruppe in Neuwied zu gründen. Bei unserem Treffen wollen wir die Gründung einer 

ADFC-Ortsgruppe für Neuwied besprechen, alle Interessierten informieren und Fragen beantworten. 

Ort: Bootshaus Neuwied, Rheinstraße 80 

Zeit: 5. August 2021 ab 18 Uhr  

Wir freuen uns auf viele, die kommen und vor Ort aktiv werden wollen! 

Wer weitere Interessierte kennt, die sich für besseren Radverkehr in Neuwied einsetzen möchten: 

diese Einladung bitte gerne weiterleiten. 

 

Junge ADFC-Aktive tauschen sich aus am 5. August 

Alle Aktiven bis 30 Jahre sind herzlich zum eingeladen zum dritten Netzwerktreffen am Donnerstag, 

5. August von 19 bis 20:30 Uhr. Das Treffen findet online statt und die Zugangsdaten gibt es im 

Aktivenbereich (https://aktiv.adfc.de/startseite/artikel/junge-menschen-im-adfc, adfcmit/aktiv). Den 

Schwerpunkt für das August-Treffen stimmen wir noch ab – trage dein Thema gerne ein. Wir freuen 

uns auf dich und dein Kommen! Und noch eine Bitte: gib die Information über dieses Treffen an 

junge Aktive oder junge Mitglieder in deiner Gliederung weiter. Denn aktuell sind Menschen unter 30 

leider eine Minderheit im ADFC. Die Netzwerktreffen sind ein Baustein von vielen, um das zu ändern. 

 

ADFC TourGuide Seminar in Neustadt/Weinstraße, 22.-24. Oktober 2021 

Die geführten Fahrradtouren des ADFC erfreuen sich großer Beliebtheit. Entscheidenden Anteil daran 

haben die Radtourenleitenden. Von ihnen sind Engagement, Kenntnisreichtum und Verantwortungs-

bewusstsein gefordert. Die ADFC-TourGuide-Seminare vermitteln Kenntnisse über Tourenplanung, 

Kartenkunde, Verkehrsregeln, Gruppenverhalten, Konfliktmanagement, Haftung- und Versicherungs-

fragen sowie das Verhalten bei Pannen und Unfällen. 

Nach Absolvierung der hier angebotenen Module G1-G3 sowie dem Nachweis einer Erste-Hilfe-Kurs-

Bescheinigung (nicht älter als 3 Jahre), können die Teilnehmenden das Zertifikat ADFC-TourGuide 

erhalten und das entsprechende Logo gemäß den Nutzungsrichtlinien für verbandsinterne 

Werbemaßnahmen nutzen. 

 

Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder 150 Euro inklusive 2 Übernachtungen und Verpflegung vor Ort. 

Nicht-Mitglieder zahlen 190 Euro. Zum Seminar gehört ein praktischer Anteil, weshalb ein Fahrrad 

mitgebracht werden muss. Zur verbindlichen Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an info@adfc-

rlp.de . 

 

Online-Austausch der Frauen im ADFC Rheinland-Pfalz 

Wir wollen den Austausch der Frauen regelmäßig anbieten – an jedem ersten Donnerstag im Monat.  

Also sind alle interessierten Frauen herzlich eingeladen, sich am 5. August ab 18:00 dazu zu schalten 

– per Computer, Tablet, Smartphone oder auch über das Telefon. Auf der Tagesordnung stehen 

Berichte aus den Frauen-Netzwerken der anderen Landesverbände und Informationen zu schon 

https://buergerinfo.koblenz.de/vo0050.php?__kvonr=34491
mailto:info@adfc-rlp.de
mailto:info@adfc-rlp.de


 

 
 
geplanten Aktionen (Reparaturkurse für Frauen, Radtouren für Frauen). Wer dabei sein möchte, 

schickt eine kurze Mail an amelie.doeres@adfc-rlp.de und erhält die Zugangsdaten.  

 

Frauen-Stammtisch in Bad Kreuznach 

Alle interessierten Frauen aus der Region, die sich rund ums Radfahren austauschen möchten, sind 

hier herzlich eingeladen: www.die-pausenradler.de/vort%C3%A4ge-termine 

Vorstandswahlen: Mit gestalten im Landesvorstand 

Für den 27. November ist die Landesversammlung im ADFC Rheinland-Pfalz geplant. Neben anderen 

Entscheidungen wird dort ein neuer Vorstand gewählt. Wir sehen, dass das Thema Fahrrad gerade an 

ganz vielen Stellen diskutiert wird – ob in der Verkehrspolitik, im Tourismus oder bei 

fahrradfreundlichen Arbeitgebern, die Mobilität der Zukunft kommt ohne das Fahrrad nicht aus. Und 

an ganz vielen Stellen werden wir als ADFC gefragt, um unsere Sichtweise einzubringen. Um diese 

Diskussionen führen zu können und den Radverkehr im Land weiter voran zu bringen, braucht der 

Landesvorstand Verstärkung. Wer sich vorstellen kann, mit zu gestalten und den Verband auch nach 

außen zu vertreten, nimmt gerne Kontakt auf – jede und jeder kann sich in Ruhe über die Tätigkeit 

informieren und bis November in das, was so alles anliegt, hineinschnuppern. Wir freuen uns 

besonders über die Bewerbungen von Frauen – wir wissen, dass in der Mitgliedschaft das Verhältnis 

von Männern und Frauen ausgeglichen ist und würden das auch gerne im Vorstand sehen.  

 

Ansprechpartner in den Regionen 

Wir möchten im ADFC Rheinland-Pfalz eine bessere Vernetzung der Regionen erreichen. Dazu wäre 

es sinnvoll, dezentrale Ansprechpartner*innen zu haben – besonders dort, wo es bisher keine aktiven 

Kreisverbände gibt. So können wir schnell und bilateral Radthemen abstimmen, die vor Ort wichtig 

sind. Wir freuen uns, wenn sich Interessierte finden, die in den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien 

Städten die Themen des ADFC gegenüber Politik und Verwaltung vertreten möchten. Wer auf diese 

Weise aktiv werden möchte, meldet sich bitte bei Amelie Döres: amelie.doeres@adfc-rlp.de . 

 

ADFC: Noch mehr Informationen 

Welche Positionen vertritt der ADFC zu verschiedenen Themen? Wo finde ich Informationen zu 

technischen Fragen? Welche Urteile wurden rund um Radverkehr gefällt? Ein Blick auf die Website 

des Bundesverbandes lohnt sich- einfach die Suchfunktion nutzen: www.adfc.de 

 

Der ADFC Landesverband Rheinland-Pfalz ist auf Facebook www.facebook.com/adfcrlp  und Twitter 

vertreten @ADFCRLP – der Bundesverband ebenfalls unter 

www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub und @FahrradClub. 

Auf Youtube gibt es einen ADFC-Kanal, und bei Instagram ist der Fahrradclub hier zu finden: 

https://www.instagram.com/adfc.de .  

ADFC-Bilder gibt es auch auf Flickr: https://www.flickr.com/photos/91035158@N02/ 

 

Termine rund um Radtouren in den Regionen und weitere Veranstaltungen gibt es hier: 

https://touren-termine.adfc.de/ Alle, die mit dem Rad auf Reisen gehen, finden mehr Informationen 

hier https://www.adfc-radtourismus.de  und natürlich auch hier https://www.bettundbike.de  
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