Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
Kreisverband Fulda e.V.
Graf-Spee-Str. 9
36037 Fulda
Telefon: 0661 2009193
info@adfc-fulda.de

Fulda, 15.2.2019
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des ADFC Kreisverbands Fulda,
zur diesjährigen
Mitgliederversammlung
am Freitag, 22. März 2019, um 19:00 Uhr in die Familienschule
(Gallasiniring 8, 36043 Fulda, oberhalb der Gummiwerke)
laden wir wieder herzlich ein. Die Sitzung ist öffentlich und Gäste sind gern gesehen.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Wahl eines/einer Versammlungsleiters/in und eines/einer Protokollführers/in
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
4. Bericht über die Vereinstätigkeit im Jahre 2018
5. Kassenbericht 2018
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Bericht des Landesvorstandes
8. Entlastung des Kreisvorstandes
9. Wahlen
9.1 einer/s Kassenprüferin/s
9.2 zweier Delegierter für die Landesversammlung 2020
10. Behandlung von Anträgen
11. Vorstellung unserer Aktivitäten 2019 mit Aussprache
12. Haushalt 2019
13. Verschiedenes
Anträge sind schriftlich bis zum 15. März 2019 an obengenannte Adresse oder per E-Mail (PdfDatei) einzureichen. Sie werden umgehend auf unserer Homepage veröffentlicht.
Im Anschluss an den offiziellen Teil erwartet Euch eine Bildpräsentation über eine Radreise durch
Tschechien:
„Entlang der Eger von der Quelle im Fichtelgebirge bis zur Mündung in die Elbe“
Für das leibliche Wohl wollen wir wieder mit unserem bewährten bring-and-share-System sorgen.
Daher bringe jeder, der möchte, bitte etwas Schmackhaftes mit. So kommt dann ein schönes
gemischtes Buffet zusammen. Getränke sind vorhanden.
Bitte gebt uns doch per Mail (info@adfc-fulda.de) oder per Telefon (0661 2009193 AB) Bescheid,
ob Ihr teilnehmt. Wir können dann einfach besser planen.
Für die kommende Saison wünschen wir Euch wieder viele nette Begegnungen mit anderen fahrradbegeisterten Menschen, schöne Touren, unfallfreies Vorankommen und allzeit
gut Luft unter der Felge! Beigefügt haben wir Euch unser Programm 2019. Wir hoffen,
dass Ihr auch in diesem Jahr wieder bei unseren Tages- oder Mehrtages-Touren oder anderen Veranstaltungen dabei seid! Auf der Rückseite dieses Blattes findet Ihr außerdem
den Jahresrückblick. Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Jahresrückblick 2018:
Unser Tourenprogramm 2018, bereits im Februar druckreif, wies wieder eine Fülle von Angeboten für Jung
und Alt auf. Erstmals hatten wir eine Auflage von 2000 Stück bestellt, die auch so gut wie alle verteilt wurden.
Zum Saisonende konnten wir dann auf 50 Touren mit 841 Teilnehmern und 39490 km zurückblicken.
Schon fast Tradition, begannen wir die Saison mit einer Tour zum Kegeln. Mit kurzen oder flachen Touren im
Frühjahr steigerten wir unsere Fitness und konnten so später auch die steileren Touren und Mehrtagesausflüge
meistern. Feierabendtouren am Mittwoch (einmal auch mit einer Brauereiführung) und Touren innerhalb des
STADTRADELNs ergänzten das Programm. Unsere Tourenleiter führten uns erneut meist an bisher unbekannte Ziele in der Rhön und in den Vogelsberg, nach Nord- und Südhessen und auch nach Franken oder Thüringen. Beim STADTRADELN im Juni waren wir gemeinsam mit der Hochschule teilnehmerstärkstes Team.
Innerhalb dieser drei Wochen boten wir mehrere Touren an den Wochenenden und zusätzliche Feierabendtouren an. Ziel war es, möglichst viele CO2-freie Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und so zum
Klimaschutz beizutragen. Schöne Erlebnisse und neue Kontakte hatten wir durch die gemeinsam mit dem
„Bündnis gegen Depression“ organisierte MUT-Tour. Der Spaß, den wir hatten, die erfrischende Gemeinsamkeit und fröhliche Geselligkeit sind mittlerweile Markenzeichen unseres ADFC Fulda. Viele unserer 8 Tourenleiter sind mittlerweile zertifizierte „ADFC-TourGuides“, es wurden auch 2018 wieder Seminare besucht, sich
Wissen angeeignet oder aufgefrischt. Wir danken an dieser Stelle sehr herzlich all unseren Tourenleitern, die
mit viel Engagement und Freude das Programm 2018 und auch das druckfrische Programm 2019 ermöglicht
haben! Das war und ist wieder super!
Fast nebenbei wurde von mehrere Aktiven unter Leitung von Martin Jahn die BVA-Regionalkarte „Rhön“ überarbeitet, ein Kraftakt mitten im Frühjahr mit dem Ergebnis, dass seit September den Radfahrern die überarbeitete Karte zur Verfügung steht.
Für die Codierung von Fahrrädern hat der 2017 angeschaffte Nagler die Arbeit vereinfacht, weil mit ihm
schneller und mit weniger Anstrengung jede Fahrradrahmenform codiert werden kann und das Anheben der
Räder entfällt. Wir codierten wieder in Leimbach, mehrfach am Mittwochabend vor der Familienschule oder vor
der Erneuer:Bar, sowohl beim Frühlings- als auch beim Herbstmarkt im Umweltzentrum (UWZ), gemeinsam mit
dem ADFC Vogelsberg in Schlitz und beim Elektromobilitätstag in Eiterfeld insgesamt 141 Räder.
Unsere Informationsstände im UWZ, in Leimbach und Eiterfeld und bei der Telekom in Fulda waren eine gute
Möglichkeit, unsere Flagge (neudeutsch beachflag) zu zeigen und auf die Anliegen des ADFC aufmerksam zu
machen. Wir werden als kompetent in Sachen Fahrrad, Radverkehr und Radtouren wahrgenommen. Ein
großes Dankeschön an all die Aktiven, die dabei mitgeholfen haben.
Der von Martin Wächtler angebotene Pannenworkshop im Mai wurde gut angenommen. Die Teilnehmer
checkten ihr eigenes Fahrrad bezüglich der Verkehrssicherheit und übten das Reparieren eines Plattens. Dazu
wurden auch Kenntnisse des Radaus- und -einbaus vermittelt.
Die Angebote des Landesvorstandes hinsichtlich Austausch und Weiterbildung nutzten Stefanie und WolfUlrich beim Hessen-Forum in Bad Homburg. Stefanie, Wolf-Ulrich, Roland und Johannes waren als Delegierte
bzw. Gäste auf der Landesversammlung in Frankfurt. Außerdem nahmen wir noch vor Saisonbeginn an der
Nordhessenkonferenz in Kassel teil.
In Fulda arbeiten wir weiter beim Verkehrsentwicklungsplan und im Forum „Green City“, im Landkreis Fulda
beim „Energieforum Region Fulda“ und der Regionalkonferenz Osthessen zu Radschnellverbindungen mit.
Unsere Verbindungen zur Presse sind gut. Wir freuen uns, dass unsere Ankündigungen sehr oft veröffentlicht
werden und wir bei Fahrradthemen konsultiert werden.
Im Herbst fand der achte Fahrradklimatest statt und wir rührten die Werbetrommel. Wir sind gespannt, wie
Fulda und andere Kommunen diesmal abschneiden. Im Frühjahr 2019 werden die Ergebnisse veröffentlicht.
In der Familienschule am Gallasiniring 8, in der wir uns mittlerweile schon ganz heimisch fühlen, treffen wir uns
zu unseren gut besuchten monatlichen Dienstagtreffs, die ein Höhepunkt des ADFC-Lebens sind. Mitglieder
und Gäste genießen die familiäre Atmosphäre mit informativen Themen rund ums Fahrradfahren. Und im
Dezember haben wir wieder im Rahmen einer Fotopräsentation mit adventlich-musikalischer Umrahmung auf
das vergangene Jahr zurückgeblickt und gesehen, wie viel Spaß wir zusammen hatten und was wir alles
gemeinsam erlebt haben.
Im Jahr 2018 stieg die Mitgliederzahl weiter von 219 auf 251, was sicherlich das Ergebnis unseres Tourenprogramms, der Pressearbeit und Präsenz vor Ort und auch des freundschaftlichen Umgangs miteinander ist.
Nach wie vor ist es uns ein Herzensanliegen, mit Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, die wir bisher noch
nicht kennengelernt haben und bitten diese Mitglieder, uns ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen (kurze E-Mail an
steffi.karl@gmx.net)! Wir würden sehr gerne über Aktuelles kostengünstig und schnell informieren und Euch so
auf dem Laufenden halten. Eine Weitergabe oder Sichtbarmachung der E-Mail-Adresse erfolgt nicht!
Wichtiges und gut besuchtes Informationsmedium ist die Homepage www.adfc-fulda.de, der Ihr immer
interessante Neuigkeiten und Termine entnehmen könnt.
Zum Schluss gilt wieder allen unser ganz besonderer Dank, die sich im letzten Jahr bei den verschiedensten
Aktionen engagiert und uns eifrig unterstützt haben. Ohne Euch wäre vieles nicht möglich gewesen.
Bleibt weiterhin an unserer Seite!
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