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Torsten Willner

Von: ADFC-Bundesgeschäftsführer [bundesgeschaeftsfuehrer@adfc.de]
Gesendet: Freitag, 30. Oktober 2020 19:10
An: torsten.willner@adfc-hessen.de
Betreff: Sars-Cov-2 und was bedeutet die aktuelle Lage für uns im ADFC

Verteiler:  
Landes-, Kreis- und Ortsvorstände 
Kreisverbände und Ortsgruppen 
Landesgeschäftsführer*innen 
Aktivenkoordinator*innen  
Radtourenleiter*innen, inkl. ADFC-TourGuides 
Arbeitsgruppen auf Bundesebene 
Bundesvorstand, Bund-Länder-Rat und BHV-Delegierte  
Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstelle und Hauptamtliche in den Gliederungen 
  
  
Liebe Aktive in den Gliederungen des ADFC, liebe Vorsitzende, Vorstände, Organmitglieder, Radtourenleitende, 
politisch Aktive, liebe Hauptamtliche, 
  
wir stecken mitten in einer zweiten Welle der SARS-CoV-2-Pandemie und haben uns den Herbst sicher alle anders 
vorgestellt. 
  
Dem Beschluss der Bundesregierung zusammen mit den Regierungschefs der Länder lassen sich eindeutige 
Schlussfolgerungen für den ADFC entnehmen; auch wenn der gemeinsame Beschluss noch in Verordnungen der 
Länder umgesetzt werden muss, werden diese nicht hinter dem gemeinsamen Beschluss zurückfallen. 
  
Praktisch bedeutet er erneute Kontaktbeschränkungen, für uns persönlich, aber auch für uns als Haupt- und 
Ehrenamtliche im ADFC. 
  
Das Gute für uns persönlich 
  
Individualsport ist in seiner ganzen Vielfalt ohne Einschränkungen möglich. Geht hinaus und motiviert Mitglieder und 
Aktive es euch gleich zu tun! Vermeidet im gleichen Zug beliebte Ziele, das Motto #AbseitsRadeln ist uns allen ja 
noch gut bekannt. 
  
Das Gute für uns als ADFC 
  
Wir haben die letzten Monate tolle Vorarbeit geleistet, um nun einzeln oder mit Angehörigen eines weiteren 
Hausstands unserem liebsten Hobby nachzugehen. Die Minikampagne #Abseitsradeln hat eine schöne Bandbreite 
an Angeboten hervorgebracht (https://www.adfc.de/artikel/aufruf-zum-abseitsradeln-adfc-gibt-tipps-fuer-radurlaub-
ohne-gedraenge). Auch die politische Arbeit muss nicht ruhen – siehe tolle Projektangebote wie der “ADFC-
Mapathon”, die Einführung in die Lobbyarbeit oder die digitalen Landesforen. 
  
Folgen der Kontaktbeschränkungen für uns als ADFC 
  
Die Beschränkung des Kontakts auf Personen des eigenen und eines weiteren Hausstands mit maximal 10 Personen 
lässt keine Vereinsveranstaltungen mehr zu. Ganz gleich, ob wir etwas im Freien oder Draußen geplant hatten. Wir 
gehen davon aus, dass alle Gliederungen des ADFC alle Präsenzveranstaltungen im November absagen werden. 
Das betrifft saisonbedingt Veranstaltungen in Infoläden, Vereinsversammlungen egal welcher Größe, aber auch 
geführten Radtouren. Denn wir treten hier als Anbieter einer Freizeit- und Sportaktivität im Bereich des Freizeit- und 
Amateursports auf, egal wie die Radtouren vor Ort kommuniziert werden (Dienstleistung, Freizeit, Sport). Im 
Gegensatz zum Frühjahr ist dies nun ausdrücklich in die Beschränkungen aufgenommen. 
  
Delegierten- und Mitgliederversammlungen können noch bis Jahresende aufgrund einer Ausnahmeregelung digital 
durchgeführt werden. Ob diese Ausnahmeregelung für 2021 verlängert wird, ist noch unklar. Sollen Delegierten- oder 
Mitgliederversammlungen verschoben werden, muss die satzungsgemäße Form der Einladung eingehalten werden. 
Eine Absage ist formlos möglich (Homepage, E-Mail, Tageszeitung). Zur digitalen Durchführung einer 
Mitgliederversammlung arbeiten wir an einer praxisnahen Handreichung für euch. Delegiertenversammlungen sind 
ungleich einfacher zu handhaben, denn es muss nur einem begrenzten Kreis von Mitgliedern eine 
Beteiligungsmöglichkeit eröffnet werden. 
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Handlungsspielraum, den die Kontaktbeschränkungen dem ADFC dennoch bieten 
  
Diese neue Phase der Beschränkungen soll wirtschaftliches Handeln dennoch möglich machen. Unter der Maßgabe 
erarbeiteter Hygienekonzepte und Freiräume durch Landesverordnungen, können wir unsere Dienstleistungen 
weiterhin anbeiten oder erbringen. Das betrifft beispielsweise Zertifizierungen, Betriebsprüfungen, Befahrungen oder 
Codierungen. Wir bitten jedoch darum zu eruieren, ob die Erbringung der jeweiligen Dienstleistung in den 
kommenden Wochen notwendig ist. Der ADFC als eingetragener Verein ist eine Mitgliedsorganisation und aus 
Mitgliedsbeiträgen finanziert. 
  
Unser Appell 
  
Die Eindämmung des Infektionsgeschehens ist zu wichtig, als dass wir leichtfertig Menschen aus dem Haus und in 
Menschenansammlungen locken sollten. Bitte verzichtet auf persönliche Treffen im Rahmen eures Engagements für 
den ADFC, wo immer möglich, auch wenn sie in kleinem Rahmen möglich wären.  
  
Die ADFC-Gemeinschaft liegt uns sehr am Herzen. Daher wird es im ADFC auch in den nächsten Wochen mit 
digitalen Angeboten weitergehen. Viele Gliederungen sind bereits sehr geübt darin, mit digitalen Formaten 
umzugehen, und wir arbeiten alle hart daran, weitere Angebote zu schaffen. Alle Neulinge können wir nur ermuntern, 
es auszuprobieren. 
  
Liebe Haupt- und Ehrenamtlichen im ADFC, auch wir wollen und sollten unseren Beitrag dazu leisten, besonders 
vulnerable Gruppen zu schützen und aufeinander aufzupassen. Wie schon im Frühjahr wollen wir euch dazu 
ermutigen, dort auszuhelfen, wo ihr besondere Bedarfe wahrnehmt und andere zivilgesellschaftliche Organisationen 
anzusprechen. 
  
Bleibt gesund und viele Grüße 
  
Euer Bundesvorstand und das Team der Bundesgeschäftsstelle 
  
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC) 
Bundesverband 
Mohrenstr. 69, 10117 Berlin 
  
E-Mail: bundesgeschaeftsfuehrer@adfc.de 
  
  
Bleiben Sie in Kontakt: 

 

 
 

             

  


