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Liebe Radfahrinteressierte in Thüringen, 

die Tage werden spürbar länger, überall strecken sich Märzenbecher, Schneeglöckchen und 

Krokusse dem Licht entgegen, die Lebensgeister erwachen, und das wird auch im heutigen 

Newsletter spürbar: Es ist viel los!  

Wir haben einige Informationen rund um aktuelle Thüringer ADFC-Aktivitäten und 

Radfahraktionen für Sie zusammengetragen und hoffen sehr, dass das eine oder andere auf 

Ihr Interesse stößt und wir Sie vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung antreffen. 

Demnächst starten auch die ADFC-Radtouren und -Codierangebote wieder. Die Termine 

dafür entnehmen Sie bitte unserer Webseite. 

Mit freundlichen Grüßen aus der ADFC-Geschäftsstelle in Erfurt 

Marlene Taube und Margret Seyboth  
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ADFC Thüringen 

 

1. Der ADFC Thüringen ist 30 Jahre alt geworden! Am 25. Januar 1992 unterzeichneten 24 

Radbewegte in Erfurt die Gründungsurkunde für den ADFC Thüringen e.V. mit dem Ziel, 

sich für eine Verbesserung der Radverkehrsbedingungen einzusetzen, anderen die 

Vorteile des Radfahrens nahezubringen und gemeinsam die Freude am Radfahren zu 

genießen. Viel ist seitdem passiert; auch in Thüringen steigt der Radverkehrsanteil 

langsam, aber kontinuierlich; es gibt attraktive Fernradwege, die Fahrradmitnahme im 

öffentlichen Nahverkehr ist in Thüringen kostenlos; der ADFC ist an vielen Stellen als 

kompetenter Ansprechpartner gefragt. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an 

alle Ehrenamtlichen, die sich auf vielfältige Weise im ADFC engagieren und den Verein so 

zu dem machen, was er ist: Danke!!! Einen Rückblick auf 30 Jahre ADFC  bietet ein 

Interview mit einigen ADFC-Aktiven: https://thueringen.adfc.de/neuigkeit/im-gespraech-

30-jahre-adfc-thueringen-ev. Wir freuen uns, wenn Sie selbst weitere Erinnerungen und 

vielleicht auch Fotos beisteuern, die Sie mit dem 30jährigen ADFC Thüringen verbinden. 

Melden Sie sich hierfür gern bei uns: presse@adfc-thueringen.de. 

 

2. Radtourenleiter*innen – und solche, die es werden wollen, - aufgepasst: Der ADFC bietet 

die Möglichkeit, sich als ADFC-Tourenleiter*in ausbilden und zertifizieren lassen. In 

einem mehrteiligen Seminar und einer anschließenden Praxistour erfahren die 

Fortbildungsteilnehmer*innen, wie sich eine Tour gut planen lässt, welche rechtlichen 

Dinge zu beachten sind und wie sie mit besonderen Situationen während einer Radtour 

umgehen sollten. Nach erfolgreicher Teilnahme und mit aktueller 

Ersthelferbescheinigung erhalten sie dann das ADFC-Tourguide-Zertifikat, ein 

Qualitätssiegel, das für eine bundesweit einheitliche, qualitativ hochwertige Ausbildung 

und regelmäßige Fortbildungen steht. Neben den Kursen vor Ort gibt es nun auch 

Blended-Kurse, in denen der Theorie-Teil online stattfindet und sich die Teilnehmenden 

zur abschließenden gemeinsamen Radtour an einem für alle möglichst günstigen Ort 

treffen. Der nächste dieser Blended-Kurse startet am 10. März 2022. Die Anmeldung 
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dazu sowie weitere Fortbildungstermine sind im ADFC-Veranstaltungsportal zu finden: 

https://touren-termine.adfc.de/suche?beginning=2022-02-

08&end=&eventType=Termin&includedTags=52 

 

3. Für seine generationsübergreifende Arbeit ist der ADFC Jena – Saaletal mit dem mit 2000 

€ dotierten Publikumspreis des Jenaer Vereinspreises 2021 ausgezeichnet worden: Seit 

einigen Jahren setzt der ADFC-Kreisverband gezielt auf die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen. Das hat jüngere Mitglieder motiviert, sich einzubringen und 

auszuprobieren, und so konnte eine Reihe neuer Aktionen ins Leben gerufen werden. 

Zugleich hat sich der Verein zu einer anerkannten Fachinstanz in Sachen Radverkehr in 

Jena entwickelt. Herzlichen Glückwunsch! 

 

4. Im Dezember ist die neue ADFC-Thüringen-Webseite online gegangen, und nun stellen so 

nach und nach auch die Thüringer ADFC-Kreisverbände ihre Webseiten um bzw. gehen 

z.T. erstmals überhaupt mit einer eigenen Webseite online. Den Anfang hatten der ADFC 

Südthüringen (https://suedthueringen.adfc.de/) und der ADFC Erfurt 

(https://erfurt.adfc.de/) gemacht. Die ADFC-Kreisverbände im Ilm-Kreis (https://ilm-

kreis.adfc.de/), in Gera – Ostthüringen (https://gera-ostthueringen.adfc.de/) und im 

Wartburgkreis (https://wartburgkreis.adfc.de/) stehen unmittelbar vor dem Live-Gang. 

Weitere Seiten folgen in Kürze. Alle Webseiten wollen gepflegt werden. Wenn Sie 

Interesse am Radfahren, Freude am Schreiben oder auch Korrekturlesen und Lust auf 

eine ehrenamtliche Aufgabe haben, können Sie uns gern dabei unterstützen. Melden Sie 

sich dafür bei uns: presse@adfc-thueringen.de.  

 

5. Im Januar hatten wir zum zweiten (Neu-)Mitgliedertreffen des ADFC in Thüringen 

eingeladen. Nach einer Vorstellungsrunde und einem Überblick über den ADFC und 

unsere Aktivitäten gab es in Breakout-Rooms die Möglichkeit, mit anderen Interessierten 

und einem Vertreter bzw. einer Vertreterin des jeweiligen ADFC-Kreisverbandes vor Ort 

ins Gespräch zu kommen. Etwa 20 Leute waren dabei, und es war sehr motivierend zu 

erleben, wie sie alle durch ihr Interesse fürs Radfahren und v.a. auch den Wunsch nach 

besseren Radverkehrsbedingungen verbunden sind. Aufgrund der positiven Resonanz 

wollen wir das Angebot wiederholen und laden daher schon jetzt zum nächsten (Neu-

)Mitgliedertreffen ein. Es findet am Dienstag, 10.5.2022, 18.30-20.00 Uhr online statt. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns, so dass wir Ihnen den Einwahllink zuschicken 

können: presse@adfc-thueringen.de. Natürlich sind auch nicht-neue ADFC-Mitglieder 

herzlich willkommen und ebenso Menschen, die (noch) nicht Mitglied sind, sich aber für 

die ADFC-Arbeit interessieren.    

 

6. Wer sein Fahrrad liebt … braucht ab und an mal ein Ersatzteil oder eine Reparatur. Die 

dafür nötigen Materialien und helfende Hände gibt es in den ADFC-

Selbsthilfewerkstätten in Erfurt und Jena. Die Erfurter Werkstatt ist auf dem Herrenberg 

gelegen; der Werkstattleiter bietet eine Mitnahme von Fahrrädern ab Steigerstraße an. 

Vor Ort sowie über Ebay-Kleinanzeigen (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-

bestandsliste.html?userId=13074707). Weitere Infos: https://erfurt.adfc.de/service.  Die 

Jenaer Werkstatt führt gelegentlich Reparaturaktionen in Wohnheimen und 

Jugendzentren oder bei Veranstaltungen durch und stellt aktuell in Zusammenarbeit mit 
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dem Seebrücke-Ortsverband Jena in der Unterkunft „Am Egelsee“ Fahrräder für 

Geflüchtete bereit. Unterstützung beim Schrauben und Organisieren ist herzlich 

willkommen. Weitere Infos: https://thueringen.adfc.de/artikel/jena-saaletal. 

 

Termine & Aktionen zum Mitmachen 

7. Am Aschermittwoch (2. März) startet das vom Verein Bus & Bahn Thüringen und der 

Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) initiierte Autofasten Thüringen 2022. 

Seit 2011 will diese Aktion jährlich dazu anregen, das Auto in der Fastenzeit öfter mal 

stehen zu lassen und auf das Fahrrad oder den ÖPNV umzusteigen oder ganz einfach zu 

Fuß zu gehen. Im Aktionszeitraum gibt es von uns die ADFC-Einstiegsmitgliedschaft für 

19,90 € im ersten Jahr! Infos dazu finden Sie in Kürze auf unserer Webseite. Die MBB 

Meininger Busbetriebs GmbH – das Busunternehmen im Landkreis Schmalkalden-

Meiningen – bietet in dieser Zeit günstige Fastentickets an. Wer ein VMT-Abo abschließt, 

erhält unter bestimmten Voraussetzungen einen Bonus von 35 €. Außerdem lädt ein 

Mitmachkalender dazu ein, die täglichen Wege mit den unterschiedlichen 

Verkehrsmitteln zu notieren. Wer will, kann den Kalender am Ende der Fastenzeit 

einschicken und attraktive Preise gewinnen. Weitere Infos: www.autofasten-

thueringen.de. 

 

8. „Kinder aufs Rad!“ heißt es wieder, wenn das gleichnamige Aktionsbündnis für den 

14./15. Mai und den 24./25. September 2022 zu Kidical-Mass-Aktionswochenenden 

einlädt. Mehr als 200 Städte stehen bereits in den Startlöchern, und auch in Suhl, Jena 

und Erfurt sind wieder Aktionen geplant. Wer sich daran beteiligen möchte oder selbst 

bei sich vor Ort eine Kidical Mass organisieren möchte, melde sich gern bei uns: 

presse@adfc-thueringen.de. Das Aktionsbündnis selbst bietet am 10. März 20 Uhr einen 

Online-Workshop an, der zeigt, wie man sich am Kidical-Mass-Bündnis beteiligen und 

selbst eine Familien-Fahrraddemo organisieren kann. Weitere Informationen dazu sowie 

überhaupt zur Kidical Mass gibt es hier: https://kinderaufsrad.org. 

 

9. Anregungen für Aktionen rund um sichere Schulwege bietet der Workshop 

„Schulstraßen - Eine kindgerechte Mobilitätsplanung“, der heute (22.2.) 20-22 Uhr 

online stattfindet. Kidical-Mass-Akteure und -Akteurinnen berichten dort von ihren 

Erfahrungen mit Schulstraßen-Aktionen in Köln und zeigen auf, wie diese auch 

andernorts schnell umgesetzt werden können. Weitere Infos und Anmeldung: 

https://www.eventbrite.de/e/schulstraen-eine-kindgerechte-mobilitatsplanung-tickets-

262429512737. 

 

10. Vom 2. bis 4. März 2022 veranstaltet der ADFC Baden-Württemberg das schaltWERK-

Festival, ein Online-Festival für radbegeisterte Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. 

Das Programm klingt spannend! Es geht ums Pendeln mit dem Fahrrad, 

fahrradfreundliche Schulen, Ausbildungsbetriebe und Hochschulen sowie Jobs in der 

Radbranche, und es besteht die Möglichkeit, mit Baden-Württembergs Verkehrsminister 

zu diskutieren, wie die Verkehrswende gelingen kann. Das ganze findet in einer eigens 

designten virtuellen ADFC-Welt statt, so dass Teilnehmende nicht nur das Programm 
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wahrnehmen, sondern auch Infostände besuchen oder sich im Fahrradcafé austauschen 

können. Weitere Infos: https://bw.adfc.de/artikel/schaltwerk. 

 

11. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Natura 2000? Viele Thüringer*innen 

wissen das nicht, obwohl es sich hierbei um das größte grenzüberschreitende 

Schutzgebietsnetz der Welt handelt, das maßgeblich zum Erhalt der biologischen Vielfalt 

und unserer Lebensgrundlagen beiträgt und noch dazu direkt vor unserer Haustür liegt. 

Mit einer Natura-2000-Challenge will der BUND nun auf diesen Naturschatz aufmerksam 

machen. Auch mit Beteiligung des ADFC sind hierfür zahlreiche Wanderungen, 

Radtouren und andere Veranstaltungen geplant. Am 9. März findet rund um die Drei 

Gleichen die Auftaktveranstaltung statt. Ob mit einer geführten Tour oder individuell: 

Alle sind eingeladen, in den kommenden Monaten die Thüringer Natura-2000-Gebiete zu 

erkunden und ihre Eindrücke fotografisch festzuhalten. Wer die meisten Gebiete besucht 

oder für das schönste Foto nominiert wurde, erhält die Chance auf einen Preis. Weitere 

Informationen: www.natura2000-thueringen.de. 

 

Weitere Infos rund ums Rad in Thüringen 

12. Mit den ersten Frühjahrssonnenstrahlen wacht auch die Radreiselust wieder auf. 

Thüringen bietet viele Möglichkeiten für erlebnisreiche Tages-, aber auch 

Mehrtagestouren. Wer hierfür nach radfahrerfreundlichen Unterkünften sucht, wird bei 

Bett+Bike fündig. Allein in Thüringen sind 124 Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, 

Naturfreundehäuser und Campingplätze besonders auf die Bedürfnisse von 

Radfahrenden eingestellt und dürfen das Bett+Bike-Logo tragen; in Deutschland und 

Europa sind es mehr als 5.900. Weitere Infos: www.bettundbike.de. 

 

13. Wieviele Menschen steigen mehr oder weniger regelmäßig aufs Rad, was sind ihre 

Beweggründe, und welche Erwartungen haben sie an die Politik? Antworten auf diese 

Fragen gibt der Fahrrad-Monitor, der alle zwei Jahre repräsentativ das subjektive 

Stimmungsbild der Radfahrenden in Deutschland erhebt. Neben den deutschlandweiten 

Ergebnissen liegen auch thüringenspezifische Ergebnisse vor. Weitere Informationen 

haben wir auf unserer Webseite zusammengestellt: 

https://thueringen.adfc.de/neuigkeit/fahrrad-monitor-thueringen. 

 

14. Die Radwandertour „Bach by Bike“ feiert ihr 10jähriges Jubiläum. Seit 2013 bieten die 

Musikerinnen Mareike Neumann und Anna-Luise Oppelt Radtouren der besonderen Art 

an: Die Touren verbinden Wohn- und Wirkorte Johann Sebastian Bachs, wo die 

Radelnden exklusive Konzerte, hochkarätige Führungen und Musikbeispiele an den 

Originalschauplätzen erleben können. Für 2022 sind sechs Touren geplant: zwei Touren 

an der Weser in Kooperation mit dem Festival Weserfestspiele (Mai / Juni), eine Tour 

zum Bachfest Leipzig (Juni), eine Jubiläumstour zum MDR-Musiksommer (Juli), eine Tour 

zu den Bachfesttagen Köthen (Ende August) und eine Kurztour von Naumburg nach 

Leipzig (September). Weitere Informationen gibt es hier: www.bachbybike.com. 
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15. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen (AGFK-TH) e.V. 

hat Zuwachs bekommen: Am 1.1.2022 ist ihr der Eichsfeld-Kreis als 14. Mitglied 

beigetreten und bekennt sich somit zu dem Ziel der AG, sich mehr für die 

Radverkehrsförderung im Alltag und in der Freizeit engagieren zu wollen. Die weiteren 

AGFK-TH-Mitglieder sind die Städte Erfurt, Weimar, Jena, Gera, Arnstadt, Nordhausen, 

Mühlhausen, Ilmenau, Schmölln und Eisenach sowie die Landkreise Ilm-Kreis, 

Schmalkalden-Meiningen und Kyffhäuserkreis. Weitere Infos: www.agfk-thueringen.de. 

 

Lese- & Materialtipps 

16. Endlich wieder da: Pünktlich zur Radfahrsaison hat der Verlag Grünes Herz eine neue und 

stark überarbeitete Auflage des Saale-Radwanderführers – Von Zell im Fichtelgebirge 

nach Barby (402 km) herausgegeben. Es gibt ihn im gut sortierten Buchhandel und auch 

bei uns im Infoladen im Erfurter Radhaus – kommen Sie gern vorbei! Weitere Infos zum 

Radführer: https://shop.vggh.de/gruenes-

herz/Fahrradfahren/Fahrradfuehrer/Radwanderwege-Radfernwege/Saale-

Radwanderweg.html  

 

17. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen (AGFK-TH) e.V. hat 

eine kleine Broschüre herausgegeben, die übersichtlich und ansprechend "10 gute 

Gründe für den Fuß- und Radverkehr" aufzeigt und mit Daten und Fakten unterlegt.  

Weitere Infos und kostenfreier Download: www.agfk-thueringen.de. 

 

Stellenausschreibungen 

18. Die Werratal Touristik e. V. koordiniert in den kommenden 1,5 Jahren eine Kooperation 

von Landkreisen und Kommunen aus fünf Bundesländern am Verlauf des Iron Curtain 

Trails (EuroVelo 13) entlang der Thüringer Landesgrenze. Ziel ist es, den Iron Curtain Trail 

nach den Regeln der FGSV auszuschildern und die POIs bzw. touristischen Ziele und die 

Zugänge zum ÖV auf der Strecke auszuweisen. Hierfür wird zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt ein Projektkoordinator (m/w/d) mit überwiegendem Dienstort in Bad 

Salzungen gesucht. Die Bewerbungsfrist endet am 15.3. Weitere Informationen gibt es 

hier: https://thaff-thueringen.de/Stellenangebote/projektkoordinator. 

 

 

Der Newsletter erscheint etwa im Zwei-Monats-Rhythmus. Für kurzfristigere Informationen 

möchten wir Sie gern auch auf die Newsletter bzw. Infomails der Kreisverbände (bitte 

konkret vor Ort erfragen) sowie unsere Social-Media-Kanäle 

(https://www.facebook.com/adfcthueringen, 

https://www.instagram.com/adfc_thueringen/) aufmerksam machen. Kommen Sie gern 

auch im Infoladen in Erfurt (Öffnungszeiten: Di 14-18 Uhr, Do 9-13 Uhr) vorbei, rufen Sie uns 

an (Tel.: 0361 / 2 25 17 34) oder schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder ein Anliegen haben 

(buero@adfc-thueringen.de). 
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