
Mitgliederwerbung

Warum ist Mitgliederwerbung so wichtig ?

Mitgliederzahl ist die Basis für politischen Einfluss. Nur
wachsende Verbände nötigen Politikern Respekt ab !

Mitgliederbeiträge sind die sicherste und nachhaltigste
Finanzquelle auf allen Ebenen des ADFC - mehr noch als
Projekte, die oft zeitlich begrenzt sind.



Mitgliederwerbung

Im Jahr 2006 hatten wir bundesweit 2.500 Austritte bei
113.700 Mitgliedern. Rein rechnerisch würde dies heißen: 

Jedes Mitglied bleibt 23 Jahre dabei !

Dieser Wert wird sich bei jetzt neugewonnenen Mitgliedern
nicht jedesmal einstellen, aber man kann sagen:

Im Schnitt bleibt ein neues Mitglied 12 Jahre dabei !

Es lohnt sich also, in die Werbung eines neuen Mitglieds
Zeit und sogar Geld zu investieren !
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Es gibt nichts Gutes außer man tut es !

Im Jahr 2006 sind bundesweit ca 3.300 Mitglieder neu 
in den ADFC eingetreten.

60 % davon sind über Kommunikationswege nach 
Bremen gekommen, die ein aktives Kennenlernen des 
ADFC voraussetzen:
Rauf aufs Rad, lokale Beitrittsformulare, RadWelt.

40 % kamen übers Internet, über Geschenk-
mitgliedschaften oder als Förderer.

Im Umkehrschluss heißt das: von allein kommen die 
neuen Mitglieder nicht – aktive Ansprache lohnt sich !
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Der Werber ist ein Held !

Das A+O der Mitgliederwerbung: sprich es direkt und 
ohne Angst an ! Denk dran: du bist kein „Drücker“ !

Ein Drücker weiß, dass er den Kunden Müll andreht.

Du dagegen bringst die Leute dazu, sich etwas Gutes
zu tun. Denk an dich selbst: du bereust es ja auch 
nicht, dem ADFC beigetreten zu sein.

Vergleiche die Ansprache eines Mitmenschen auf 
Mitgliedschaft im ADFC lieber damit, einem Freund ein 
gutes Restaurant zu empfehlen.
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Die Leute, die zu unseren Veranstaltungen, Aktionen 
und Serviceangeboten kommen, sind gegenüber dem 
Fahrradthema schon von vornherein positiv eingestellt.

Viele brauchen oft nur noch einen letzten positiven 
Schubs, um Mitglied zu werden.

Wie sagte es der Geschäftsführer eines in Sachen 
Mitgliederwerbung erfolgreichen Landesverbandes:

Die Früchte sind reif, aber oft fehlen die 
Erntehelfer !
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Für die Vorstände:

Mitgliederwerbung ist eine eigenständige Aktivität und 
nicht das Abfallprodukt einer Aktion oder Tour.

Bei der Vorbereitung von Aktivitäten müssen Platz, 
Personal und Präsentationsmittel für Mitglieder-
werbung eingeplant und rechtzeitig erstellt werden.

Ihr solltet verkäuferisch orientierte, extrovertierte 
Aktive identifizieren, auf AFB -s schicken, und diese 
Aktiven dann gezielt für Mitgliederwerbung einsetzen. 
Die Aktivenfortbildung hat vielerorts massiv Erfolge 
bewirkt !
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Bei jeder Aktion muss der/die Mitgliederwerber/in 
einen 

„Hier und jetzt – Vorteil“

einsetzen können, um den Einwand

„Ich überleg es mir zuhause“

zu überwinden. Keine Scheu vor Geschenken !

Hier nun Tipps für die wichtigsten Situationen, die im 
Alltag des ADFC an der Basis eine Mitgliederwerbe-
ansprache ermöglichen: 
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Am Infostand:

Die Aufforderung „Hier können Sie Mitglied im ADFC 
werden“ und die 5-6 wichtigsten Gründe und Vorteile 
sichtbar darstellen, an besten mit einem extra 
Aufsteller.

1 Aktiver soll sich auf die Werbeansprache 
konzentrieren und nicht nur mit Kartenverkauf betraut 
sein. Er darf sich offen als Mitgliederwerber outen !

Hier-und-jetzt-Vorteil: 10,-€ - Gutschein für Karten und 
Bücher, jetzt sofort am Stand, aber nicht mehr morgen 
im Infoladen. Alternative: Präsentpaket
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Beim Rad(reise)markt/Messe:

Eigener Stand/Bistrotisch nur zum Thema „Hier 
können Sie Mitglied werden“ und „Das haben Sie 
davon“.

Mindestens 2 Aktive nur zu diesem Thema einsetzen.

Hier-und-Jetzt-Vorteil: 10,-€ - Gutschein für den 
ADFC-Büchertisch, aber nur jetzt sofort. 
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Bei Tagestouren:

Gastronomiepause nutzen, relativ zu Anfang wenn alle 
Ihr Essen haben, kurze Ansprache halten:

„Übrigens: dem Verein, der euch diese schöne Tour 
organisiert, kann man auch beitreten – wer dies tut, 
hat folgende Vorteile...“

Rauf aufs Rad an Nichtmitglieder verteilen.

Hier-und-jetzt-Vorteil bei kostenpflichtigen Touren: 
Mitgliederpreis oder umsonst. 
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Bei Mehrtagestouren:

Erstes Abendessen nutzen, später während der Tour 
nachsetzen.

Hier-und-Jetzt-Vorteil: Mitgliederpreis einräumen, auch 
während der Tour zurückzahlen.

Bei allen Touren immer „Rauf aufs Rad“ dabeihaben !
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Bei der Codieraktion:

Derjenige Aktive, der die „Verwaltung“ macht, spricht 
den Codierkunden während der Wartezeit an.

Hier-und-jetzt-Vorteil:
Codierung zum Mitgliederpreis oder sogar umsonst. 
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In der Selbsthilfewerkstatt:

1 Aktiver spricht die Bastelkunden an, ggfs alle 30 
Minuten je nach Kundenfrequenz.

Hier-und-Jetzt-Vorteil:
bei kostenpflichtigen Kursen Mitgliederpreis, sonst 
Geschenk (Schlauch + Rep.Set o.ä.) ca 10 €. 

Bei Codierung und Bastelkurs:
Basismaterial bereithalten:
„Rauf aufs Rad“, Radwelt, lokale ADFC-Zeitung, 
lokales Tourenprogramm.
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Im Folgenden nun eine „Bundesligatabelle“:

-die 53 mitgliederstärksten Kreise in Deutschland
jeweils mit Rangplatz der Wachstumsdynamik.

Resultat: die mit dem dynamischsten Wachstum 
haben auch systematisch Mitgliederwerbung betrieben 
und Leute auf unsere Aktivenfortbildung geschickt.
Aktivität zahlt sich eben aus !

Vielleicht steht im nächsten Herbst bei der nächsten 
Aktivtagung, wie mit Offenbach-Land im Vorjahr, 
wieder ein hessischer Kreisverband vorn – verdrängt 
Flachländler, Schwaben, Franken und Sachsen von 
den Spitzenplätzen ! 


