“Die
e tun was
w fü
ür
den
n Radn
nachw
wuchs
s!“
Unter diesem Motto
o stand das
s letzte
Beiratsttreffen von AKTIONfah
A
hrRAD (AfR
R) im
Jahr 2019. Beim Schlosspartn
ner Trelock in
s die Verttreter aus In
ndustrie,
Münster nahmen sich
Handel,, Versicheru
ung, Verbän
nde und Me
edien
einen ga
anzen Tag lang Zeit, um die AKTIIONEN
von AFR
R ausgiebig
g zu diskutie
eren.
Angefan
ngen mit de
er Deutsche
en Schulmeistersschaft MTB
B, über die Klima-Tour,
K
der Klima-A
AKTION zum Weltfahrrradtag, dem
m
Wettbew
werb „Deutsschlands fahrradfreund
dlichste Sch
hule“, dem „Fette-Reifenn-Rennen“ und
der Leh
hrerfortbildun
ng, wurden alle diese A
AKTIONEN für das Jahr 2020 vom
m Beirat
befürwo
ortet und so
omit freigege
eben. Einen
n besondere
en Rückblick gab es auuf die Präse
enz von
AfR auff dem Verke
ehrskongres
ss der Grün
nen im Deuttschen Bund
destag. Hieer konnte
Beiratsvvorsitzender Ulrich Fillie
es einen Mitschnitt zeig
gen, der einmal mehr ddie Unterstü
ützung
von AfR
R durch Sch
hirmherr Cem
m Özdemirr dokumentierte.
Inhaltlicch ist geplan
nt die einzeln
nen AKTIO
ONEN nachh
haltig, qualittativ und quaantitativ
auszuba
auen. So wird
w bei der „Klima-Tour
„
r“ im Jahre 2020
2
eine Beteiligung
B
vvon 20.000
Schülerrinnen und Schülern
S
an
ngestrebt. D
Daneben so
oll die Kilome
etererfassunng durch die
e
Schülerrinnen und Schüler
S
vere
einfacht we
erden. Die Anzahl
A
der te
eilnehmendden Bundes
sländer
bei der „„Deutschen
n Schulmeis
sterschaft M
MTB“ soll auf 10 steigen
n. Damit wird
rd es dann auch
a
10
esten Fahre
Landesmeisterscha
aften geben
n, die ihre be
erinnen und
d Fahrer zurr Deutschen
n
Meistersschaft entse
enden. Bei den
d „Fette-R
Reifen-Ren
nnen“ sieht man
m ein Zieel von 150 Rennen
R
mit ca. 1
10.000 Teiln
nehmern, die bundesw
weit durchge
eführt werde
en sollen. Beei der
Lehrerfo
ortbildung wird
w angestrrebt, die Inhalte noch besser zu ve
ernetzen. Hiier gibt es zur Zeit
eine Ba
andbreite vo
on Ausbildun
ngsinhalten
n, die zusam
mmengeführrt werden m
müssen.
Alle diesse AKTION
NEN können
n nur durch eine konstrruktive Mitarrbeit im Beirrat durchgefführt
werden. Daher geb
bührt hier ein großer Da
ank den Be
eirats-Mitglie
edern, die übber den Telllerrand
des Tag
gesgeschäft
ftes hinausb
blicken und die Liebe zu
um Radfahrren bei den jungen
Genera
ationen förde
ern wollen.
Wir bed
danken uns daher ausd
drücklich be
ei:
Bund D
Deutscher Radfahrer
R
(BDR), Con
nnex, Deuttsche Sporrthochschu
ule Köln, Gonso,
ergotec
c, Greens, Continenta
C
al, Lazer, W
Wertgarantie, Hebie, OnBikeX,
O
Paaul Lange & Co.
Sportbu
und Bielefe
eld, Pro-X-e
elements, H
Haberland, SCOOL, TipTop,
T
tub
bus, Verkeh
hrsclub
Deutsc
chland (VCD
D), VeloTottal und Zwe
eiradindus
strie-Verban
nd (ZIV)
Weitere
e Informatio
onen:
AKTION
NfahrRAD
www.akktionfahrrad
d.de
Tel. 052
202 993533
35
info@akktionfahrrad
d.de

