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F
ür eine fahrradfreundliche großveranstal-
tung ist es sinnvoll, mehrere der folgenden 
Bausteine zu kombinieren. Für welche 
elemente sie sich auch entscheiden: 

achten sie unbedingt darauf, dass sich auch 
ortsfremde leicht und intuitiv orientieren können 
und sich mit den angebotenen lösungen 
wohlfühlen. Denn die besten und innovativsten 
lösungen werden nicht genutzt, wenn sie nicht 
bekannt sind oder wenn sie sich nicht in ein 
komplettes system einfügen.

siehe Checkliste zu den Grundelementen einer 
fahrradfreundlichen Großveranstaltung

Baustein FahrradFreundliche    
     Wege und ausschilderung 

Führung, Wegweisung, Kartenmaterial

Für den erfolg einer fahrradfreundlichen veran- 
staltung ist entscheidend, dass alle sie zügig und 
komfortabel mit dem Fahrrad erreichen können. 
um die notwendige infrastruktur zu bieten, kön-
nen in absprache mit den zuständigen Behörden 
zusätzliche radfahrstreifen auf der Fahrbahn 
markiert werden. es ist auch möglich, straßen 
im weiteren umfeld des veranstaltungsortes für 
den autoverkehr zu sperren. 

Besonders die abstellanlagen am veran-
staltungsort müssen leicht und ohne umwege 
erreichbar sein, damit sie von ihren gästen 
genutzt werden. Dafür wird eine gut sichtbare, 
deutliche und eindeutige Wegweisung und 
ausschilderung benötigt – die gleichzeitig ein 
punktgenau platzierter Werbeträger für ihre 
veranstaltung sein kann.

siehe Checklisten zu Wegen, Parken und ausschilderung

e
s gibt viele gute gründe, den radverkehr 
zu fördern: umwelt- und Klimaschutz, 
lärmschutz, eine bessere lebensqualität 
in den städten, mehr Platz in der stadt 

und gesundheitsvorsorge. und nicht zuletzt: 
Rad fahren macht Spaß und hält fit. 

aber ist das Fahrrad das 
richtige Verkehrsmittel für 
eine Großveranstaltung? 

es gibt bereits viele events, die auf das Fahrrad 
setzen. Dazu gehören auch großveranstaltungen 
wie die Fußball-WM 2006 in Berlin, der evan-
gelische Kirchentag in Bremen 2009 und in 
hamburg 2013. Fahrradfreundliche events 
zeichnen sich durch besondere serviceangebote 
für ihre rad fahrenden gästen aus, versuchen 
aber auch anderen Menschen den umstieg auf 
das rad schmackhaft zu machen.

als veranstalter können auch sie mit 
attraktiven angeboten und information rund ums 
rad neue Zielgruppen ansprechen. und auch für 

sie als veranstalter hat der radverkehr beson-
dere vorteile:

imagegewinn durch 
radverkehr
gerade bei einer großveranstaltung kommen die 
besonderen stärken des rads zum tragen. es 
bringt ihre gäste direkt von der haustür zum 
veranstaltungsort. es spricht durch seinen er-
lebnisfaktor alle diejenigen an, die aktiv sind und 
spaß an der Bewegung haben. Daher lässt es 
sich positiv in ihre veranstaltung einbinden. eine 
durchorganisierte Fahrrad-infrastruktur auf ihrer 
veranstaltung zeigt, dass sie den umweltschutz 
ernst nehmen und verantwortungsvoll handeln.

Kapazitätsgewinn  
durch das Fahrrad
Bei großveranstaltungen geraten öffentliche ver-
kehrsmittel oft an ihre grenzen, das auto bleibt 
im stau stecken und die Parkplätze fressen 
Platz. Das Fahrrad ist das einzige Fahrzeug, das 
flexibel und individuell nutzbar ist, wenig Platz 
braucht und ihre gäste nicht mit lärm und 
emissionen belastet. und: Je mehr Menschen 
bei der an- und abreise auf das Fahrrad um-
steigen, desto mehr Kapazitäten sind in den 
anderen verkehrsmitteln frei.

Stadtverträgliche Personen-  
und lastenbeförderung mit dem rad
Das Fahrrad ist nicht nur das ideale verkehrs-
mittel für die teilnehmer ihrer veranstaltung, es 
eignet sich auch für den lastenverkehr bei der 
vorbereitung, Durchführung und nachbereitung 
einer großveranstaltung. Mit dem lastenrad 
sind sie jederzeit mobil. so bleiben sie mit ihren 
dringenden transporten nicht im stau stecken 
und können eilige lieferungen zuverlässig und 
jederzeit zustellen.

1. WaruM FahrraD unD   
  grossveranstaltung?

2. Bausteine einer  
  FahrraDFreunDlichen 
grossveranstaltung

Ü

Ü
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Fahrradstellplätze

1. VersammlunGsstätten, KirChen

1.1 theater, Konzerthäuser, Kinos, Diskotheken, vortragssäle 1 je 50 sitzplätze

1.2. ausstellungshallen 1 je 200 m2 Grundfläche

1.3. gemeindekirchen 1 je 20 sitzplätze

1.4 Kirchen von überörtlicher Bedeutung 1  je 50 sitzplätze

2. sPortstätten

2.1 sportstätten von örtlicher Bedeutung 1 je 5 Besucherplätze oder je 150 m2 Sportfläche

2.2 sportstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. Fußballstadien) 1 je 100 Besucherplätze

2.3 tennis- und squashanlagen 1  je spielfeld

2.4 Freibäder 1 je 50 m2 Grundstückfläche

3. Gaststätten, hotels

3.1 gaststätten 1 je 12 sitzplätze

3.2 hotels und Pensionen 1 je 15 gästezimmer
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Baustein lastenräder
Einspurig, mehrspurig, mit und ohne eigenem Logo

lastenräder können sehr hilfreich bei der vor-
bereitung, Durchführung und nachbereitung  
einer veranstaltung sein. transportieren sie ihre 
Materialien bei der vorbereitung einer verans-
taltung mit lastenrädern schnell und zuver-
lässig, ohne im stau stecken zu bleiben.

Wenn ihre veranstaltung auf einem gelände 
stattfindet, auf dem die Zufahrt für Kraftfahr-

zeuge eingeschränkt ist oder wenn sie sich 
zwischen vielen Fußgängern bewegen müssen, 
spielt das lastenrad alle seine vorteile aus. Denn 
es benötigt wenig raum, ist leise und belastet 
die luft nicht mit abgasen. außerdem darf das 
lastenrad in Bereiche einfahren, die für den 
autoverkehr gesperrt sind.

Mit ihrem logo auf dem lastenrad oder 
durch eine gestaltung in ihrem corporate Design 
haben sie außerdem einen Werbeträger, der im 
straßenverkehr alle Blicke auf sich zieht und ihr 
engagement für umwelt- und stadtverträgliche 
Mobilität unterstreicht.

Weitere Hinweise finden Sie in der Las-
tenrad-Broschüre des Deutschen evangelischen 
Kirchentags:

http://www.kirchentag.de/fahrrad 

siehe Checklisten zu leihrädern und lastenrädern 

Baustein serviceangebote
Fahrradreparatur, Gepäckservice, Kartenmaterial, 
Infopoint Rad, Regenkleidung, Lunchpaket, 
Imagetour, Giveaways und vieles anderes mehr

Mit serviceangeboten rund ums rad können sie 
dafür sorgen, dass sich ihre rad fahrenden 
gäste wohlfühlen und ihr engagement für stadt 
und umwelt unterstreichen. ihrer Fantasie sind 
keine grenzen gesetzt, hier ein paar anregungen:

n	Bieten sie an ihren abstellanlagen 
kleine Fahrradreparaturen an, die 
erledigt werden, während ihre gäste 
an der veranstaltung teilnehmen. 

n	Bieten sie einen mobilen Pannendienst mit 
einem lastenrad entweder selbst an oder 
beauftragen sie einen Fahrradmechaniker 
vor ort. Dieser Pannendienst kann 
häufig genutzte Routen regelmäßig 
abfahren oder über eine notrufnummer 
erreicht werden, die sie mit den 
veranstaltungsunterlagen verteilen. 
ihre gäste fühlen sich dann schon im 
vorfeld sicher und gut informiert!

n	Machen sie ihren gästen das rad 
fahren schmackhaft, indem sie ihnen die 
sorge um ihr gepäck abnehmen. Das 
erreichen sie, indem sie Möglichkeiten 
für die gepäckaufbewahrung anbieten 
oder einen mobilen gepäckdienst, der 
das gepäck ihrer gäste gesammelt zum 
Beispiel zu wichtigen hotels bringt.

n	Wenn Sie exklusiv für Ihre Veranstaltung 
Kartenmaterial erstellen, tragen sie 
ihren veranstaltungsort, standorte 
der abstellanlagen und ihrer service-
angebote rund ums rad ein. sollten 
individuell erstellte Karten für sie nicht 
in Frage kommen, können sie auch 
auf die aDFc-Fahrradstadtpläne 
zurückgreifen: sprechen sie uns an!

n	ein infopoint rad hilft ihren gästen 
bei der orientierung in der stadt 
und stellt ihre serviceangebote 
rund um den radverkehr vor.

Ü

Baustein FahrradParKen 
bewacht, unbewacht, bedacht, unbedacht,  
feste und mobile Parkplätze

ihre rad fahrenden gäste brauchen einen ort, 
an dem sie ihr Fahrrad sicher abstellen können. 
einen besonderen Komfort bieten dabei über-
dachte und bewachte abstellanlagen. Je nach 
charakter der veranstaltung und räumlichen 
Möglichkeiten können auch bereits im stadtraum 
vorhandene Fahrradbügel und mobile abstell-
anlagen eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die 
rahmen der räder angeschlossen werden kön-
nen und dass sie nicht kippen, auch wenn sie 
beladen sind oder werden oder wenn Kinder auf 
Kindersitzen sitzen. Bei regelmäßigen veranstal-
tungen kann es sich für sie lohnen, mobile 
abstellanlagen zu kaufen. oder sie kooperieren 
mit anderen veranstaltern, um einen gemein-
samen Pool an abstellanlagen aufzubauen.

Die Kosten für Bügel variieren je nach 
hersteller und Menge. Bei geringen stückzahlen 
muss man für einen Fahrradbügel mit ca. 40 
euro rechnen. Die Miete von absperrgittern 
kostet pro Meter ungefähr 3,20 euro. Besonders 
wichtig ist die suche nach einem standort, an 
dem die abstellanlagen gut vom veranstaltungs-
ort zu erreichen sind. Deutliche hinweisschilder 
auf das angebot helfen ihren gästen bei der 
orientierung und unterstreichen die Bedeutung 
des radverkehrs in ihrem veranstaltungskonzept. 

Für ihre fahrradfreundliche veranstaltung 
brauchen sie mindestens die anzahl von Fahr-
radstellplätzen, die in der hamburger global-
richtlinie vorgesehen sind (siehe tabelle s. 5). Je 
nach art und größe der veranstaltung und dem 
umfang ihres fahrradfreundlichen angebots 
können es aber auch deutlich mehr sein. und 
denken sie daran, auch für ihre Mitarbeiter ge-
nügend stellplätze zur verfügung zu stellen!

siehe Checklisten zu Wegen, Parken und ausschilderung

siehe merkblatt »Fahrradparken bei Großveranstaltungen« 
(Download: www.hamburg.adfc.de/infos-a-z)

PraXisbeisPiel
leihräder
Der 34. Deutsche evangelische  
Kirchentag 2013 in hamburg stellte 
600 leihräder zur verfügung, die auf 
vier verschiedene standorte verteilt 
waren. Man konnte die räder gegen 
eine Kaution ausleihen und sie an 
anderen standorten wieder abgeben. 

    
Baustein leihräder 

Information, eigene und  
fremde Angebote

Wenn die Mehrheit ihrer gäste nicht in der nähe 
des veranstaltungsorts wohnt, können sie ihnen 
helfen vor ort mobil zu sein, indem sie leihräder 
anbieten. Dabei haben sie verschiedene Mög-
lichkeiten:

n	schnüren sie für ihre gäste ein 
infopaket, das hinweise zu den 
verleihern und öffentlichen leihrädern 
(zum Beispiel stadtraD) enthält.

n	Mieten sie räder, die sie ihren 
gästen (ggf. kostenlos) anbieten.

n	Bieten sie ihren gästen einen kosten-
losen oder verbilligten Zugang zu den 
rädern von stadtrad hamburg an oder 
weisen sie bereits im rahmen des 
anmeldeverfahrens auf die verfügbarkeit 
von öffentlichen leihrädern und die 
vorteile einer anmeldung im vorfeld hin.

um das angebot attraktiv zu gestalten ist es oft 
wichtiger, den Zugang zu leihrädern zu verein-
fachen, als eine kostenlose nutzung zu ermög-
lichen. auf diese Weise wird für gäste, die nicht 
mit dem angebot vor ort vertraut sind, die hürde 
abgebaut, sich überhaupt ein Fahrrad zu leihen.   

siehe Checklisten zu leihrädern und lastenrädern

Der aDFc hamburg bietet für seine 
eintägige radreisemesse mit etwa 5.000 
gästen 200 Fahrradstellplätze an. 

PraXisbeisPiel
FahrraDaBstellPlätze

Ü
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n	es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
unpassende Kleidung: ein satz, der 
besonders in hamburg wahr ist. ihre 
gäste werden sich freuen, wenn sie 
nicht nur für schirmständer, sondern 
auch für die Möglichkeit sorgen, nasse 
regenkleidung zu trocknen. oder 
bieten sie für gäste regenjacken mit 
dem logo ihrer veranstaltung an.

n	ein radler-lunchpaket mit ihrem 
logo wertet die nachhaltige Mobilität 
auf, sorgt für gute laune und ist 
ein echter image-Booster.

n	Führen sie mit ihren gästen eine image-
tour durch, auf der sie auswärtigen 
gästen die stadt zeigen oder hambur-
gern auf thementouren, die in einem 
inhaltlichen Zusammenhang mit ihrer 
veranstaltung stehen, einen neuen 
Blick auf ihre stadt ermöglichen. Dafür 
kommt sowohl eine geführte radtour 
in Frage als auch eine schnitzeljagd, 
eine rallye oder geocaching.

n	individuell gestaltete und kreative 
giveaways mit ihrem logo und 
Fahrradbezug sind nicht nur während 
der veranstaltung ein interessanter 
Werbeträger. tüten mit gummibärchen 
als energiespender, schlüsselanhänger 
für den Fahrradschlüssel oder Flickzeug 
bzw. ein selbsthilfereparatourset 
mit ihrem logo bieten sich an.

siehe Checklisten zu service, Öffentlichkeitsarbeit  
und Finanzierung

Baustein ÖFFentlichKeitsarbeit
Medien, Flyer, Plakate, Radler-Infos

Da fahrradfreundliche großveranstaltungen noch 
keine selbstverständlichkeit sind, ist eine inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit notwendig, damit das 
angebot überhaupt wahrgenommen wird. an-
dererseits ist das für sie als veranstalter gleich-
zeitig eine gute gelegenheit, ihr engagement für 
stadt und umwelt hervorzuheben und neue 
Zielgruppen anzusprechen.

Öffentlichkeitsarbeit sollte nicht nur aus 
offensiver Presse- und Medienarbeit bestehen. 
auf ihren Flyern, infomaterialien und Plakaten 
darf ein deutlicher hinweis auf die Fahrrad-
freundlichkeit ihrer veranstaltung nicht fehlen. 
gehen sie detailliert auf die Bedürfnisse ihrer 
gäste ein. Brauchen sie das rad als verkehrs-
mittel? oder zur entspannung? oder um die 
stadt zu entdecken? sind die meisten teilnehmer 
eher routinierte Fahrer oder eher neuumsteiger? 
Wollen sie eher allein oder in gruppen fahren?

Die meisten Menschen werden nicht mit 
dem rad zu einem Fußballspiel oder zu einem 
straßenfest fahren, wenn sie angst haben, dass 
ihr rad nicht sicher abgestellt werden kann oder 
dass sie schon bei der anfahrt in einer Blech-
lawine untergehen. gehen sie auf diese Be-
fürchtungen ein, indem sie auf ihre sicheren und 
komfortablen abstellanlagen sowie auf die Weg- 
weisung hinweisen.

Wenn sie leihräder anbieten, sollten sie 
unter dem Punkt anmeldung auf ihren Print- und 
internetinformationen darauf hinweisen. geben 
sie schon bei der online-anmeldung die Mög-
lichkeit, ein leihrad zu buchen. auf diese Weise 
haben sie von vornherein eine Übersicht über 
die Zahl der räder, die benötigt werden, und ihre 
gäste können sich darauf verlassen, dass sie 
wirklich Zugang zu einem Fahrrad haben.

auch die Wegweisung zum veranstaltungs-
ort und zu ihren abstellanlagen sind eine hervor-
ragende Öffentlichkeitsarbeit für sie und für ihre 
veranstaltung, denn sie sind zeitlich nah und – 
idealerweise – großflächig sichtbar.

siehe Checklisten zu service, Öffentlichkeitsarbeit  
und FinanzierungÜ

Ü

Aufträge vergeben:  
Schilder, Absperrungen

Kooperations-
partner/

Fahrradverleih 
suchen

Mengenbedarf 
einschätzen

Lagerfläche/ 
Abstellfläche 
organisieren

Lieferung/
Abholung

organisieren

Codevergabe/
Registrierung 
unkompliziert
organisieren

Kooperation 
vereinbaren

Mengenbedarf 
einschätzen

Verlagerungspotential 
vom Auto aufs Lastenrad 

ermitteln

Werbung konzipieren
(Poster, Flyer,  
Pressearbeit)

Mechaniker engagieren/ 
mit Fahrradladen Ser-

vicevertrag abschließen

Absprachen mit  
Behörden

Auswahl Lastenrad- 
modelle und Menge

Fahrradbausteine in 
bestehende Medien 

(Webseite, Flyer, Poster) 
integrieren 

Lastenrad zur 
Verfügung stellen 

Verbesserungsbedarf 
bestimmen

Abstellmöglichkeiten 
klären

Mitarbeiter informieren 
und einbinden

Bedarfsanalyse

Information und 
Einführung Fahrer/
Fahrbereitschaft

Zuwegung ermöglichen/
Beschilderung

Anlieferung/Abtransport
organisieren

Entscheidung der 
Abstellgeräte (Bügel, Gitter)

Fläche suchen

Wege 

Routen/Verbindungen  
überlegen

Unternehmen mit 
Beschilderung  
beauftragen

Absprachen mit
 Verwaltung

Art der Beschilderung
bestimmen

Wegführung konzipieren, 
Bestimmen der  

auszuschildernden Ziele

ausschilderung

raum unD orientier unG

abstellen

Mengenbedarf 
einschätzen

anGeBot BeKannt maChenmoBil Vor ort

ihre fahrradfreundliche Großveranstaltung

Fahrräder von 
einem 

Fahrradverleih

leihräder lastenräder ÖFFentlichKeits-
arbeit service

Kooperation 
mit StadtRAD
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checKliste 2: Wege, Parken, Ausschilderung

 Priorität Zieldatum Stand

Die Bedürfnisse der Gäste sind erfasst, die 
Anzahl der notwendigen Fahrradparkplätze 
ist berechnet und der Platzbedarf für Fahr-
radparken und An- und Abfahrt bekannt.

Die Verkehrssituation im Umfeld des  
Veranstaltungsorts ist mit den zuständigen 

Behörden/mit der zuständigen Straßen- 
verkehrsbehörde abgestimmt.

Bei viel Publikumsverkehr: Die Sperrung 
der am stärksten frequentierten Straßen-
abschnitte für den Autoverkehr ist mit der 

Polizei abgestimmt.

Bei viel Radverkehr auf mehrspurigen Stra-
ßen: Die Sperrung der äußeren Fahrbahn 
für den Autoverkehr und die Einrichtung 

und Ausschilderung als Radsonderstreifen 
ist mit der Polizei abgestimmt.

In der Nähe aller Eingänge sind ausrei-
chend Fahrradparkplätze vorhanden, sie 
sind aus der Stadt und vom Veranstal-

tungsort aus einfach zu erreichen. Sie sind 
diebstahl- und vandalismussicher, die 

Räder können angeschlossen werden und 
auch mit Gepäck nicht umkippen.

Temporäre Abstellanlagen sind notwendig 
und stehen bereit (z. B. mobile Anlagen, 
Bauzäune o.ä.), der An- und Abtransport 

(und die Lagerung) sind organisiert.  
Sie sind diebstahl- und vandalismussicher, 
die Räder können angeschlossen werden 

und auch mit Gepäck nicht umkippen.

Bewachte Fahrradparkplätze werden ange-
boten, die Bewachung ist organisiert.

Alle Straßensperrungen und Sondernutzun-
gen (mobile Abstellanlagen u. a.) sind mit 
den Behörden abgestimmt, Genehmigun-

gen liegen vor, Gebühren sind bezahlt.

notizen

3. Zeitlicher aBlauF 
  unD checKlisten

d
ie Planung fahrradfreundlicher angebote 
auf ihrer veranstaltung muss so früh wie 
möglich beginnen, am besten gleich von 
anfang an. Für die einzelnen Bausteine 

müssen sie dabei die genannten arbeitsschritte 
einplanen (siehe Grafik Seite 9). aber was immer 
sie planen: Der aDFc berät sie gern – sprechen 
sie uns an!

3.1 Vor der Veranstaltung
Machen sie sich so frühzeitig wie möglich 
gedanken darüber, welche der oben genannten 
Bausteine für ihre fahrradfreundliche verans-
taltung in Frage kommen. ein maßgeschneidertes 
angebot für ihre veranstaltung kann aus einer 
grundversorgung für ihre rad fahrenden gäste, 

aus verlockenden angeboten für besondere 
Zielgruppen oder aus einem rundum-sorglos-
Paket bestehen.

Erfassen Sie die spezifischen Bedürfnisse 
ihrer gäste oder ihrer Zielgruppe möglichst früh, 
damit sie mit ihren angeboten gezielt darauf ein-
gehen können. Für eine großveranstaltung ohne 
Zugangsbeschränkung im öffentlichen straßen-
raum sind zum Beispiel gut erreichbare, sozial 
sichere und vor vandalismus geschützte abstell-
anlagen wichtig. sie müssen außerdem offensiv 
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit beworben werden.

Planen sie hingegen eine mehrtägige Kon-
ferenz mit vielen gästen, die nicht in hamburg 
wohnen, brauchen ihre gäste vor allem den 
Zugang zu leihrädern.

checKliste 1: Grundelemente einer fahrradfreundlichen Großveranstaltung

 Priorität Zieldatum Stand

Alle Angebote sind auch für Ortsfremde  
leicht zu finden und zu erkennen.

Alle Informationen sind leicht verfügbar,  
verständlich und aktuell.

Leihfahrräder werden gebraucht und  
stehen zur Verfügung.

Alle Wege sind umweg- und barrierefrei.

An allen Eingängen zum Veranstaltungsort  
stehen genügend Abstellanlagen zur Verfügung.

Zusätzliche Möglichkeiten zum Fahrradparken  
sind notwendig und geschaffen worden.

Öffentlichkeitsarbeit findet statt, die dafür  
notwendigen finanziellen und personellen  

Ressourcen sind vorhanden.

notizen
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checKliste 4: Lastenräder

 Priorität Zieldatum Stand

Sie wissen, welche Transporte auf stark be- 
fahrenen Strecken oder zwischen Fußgängern  

erledigt werden müssen bzw. wo Zufahrt- 
beschränkungen für Kraftfahrzeuge bestehen.

Sie wissen, welche Transporte auf ein Lastenrad 
verlagert werden können/sollten und welche  
Lastenradmodelle für Sie in Frage kommen.

Lastenräder sind eingekauft/geliehen.

Für die Lastenräder stehen genug Fahrer zur 
Verfügung, sie sind in ihre Aufgaben und die  

 einschlägigen Regelungen eingewiesen.

Die Kosten für die Lastenräder sind geklärt,  
die Finanzierung steht.

notizen

checKliste 5: Service, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung

 Priorität Zieldatum Stand

Für die Fahrräder steht ein Reparaturservice  
an den Abstellflächen bzw. ein mobiler  

Reparaturdienst zur Verfügung.

Für Ihre Rad fahrenden Gäste ist ein Gepäck-
dienst eingerichtet.

Kartenmaterial und Wegskizzen (incl. Abstell- 
anlagen und Serviceangeboten) für die Rad  

fahrenden Gäste stehen bereit.

Ein Infopoint Rad ist eingerichtet.

Alle Hinweisschilder stehen, alle Informationen 
sind ausgehängt, alle Pressemitteilungen sind 

herausgegeben.

Es gibt einen Ort, an dem Regenkleidung ge-
trocknet werden kann und/oder Regenkleidung 

mit dem Logo der Veranstaltung.

Ein Lunchpaket oder ein anderes Dankeschön  
an die Rad fahrenden Gäste steht bereit.

Eine Imagetour ist geplant, das notwendige  
Personal steht bereit.

Für den Reparaturservice ist ein  
Kooperationspartner gefunden (z. B. der  

örtliche Fahrradhandel).

Der Reparaturservice ist einsatzbereit, Werkzeu-
ge und die wichtigsten Ersatzteile stehen bereit.

Giveaways Ihrer Veranstaltung mit Fahrradbezug 
stehen bereit.

Die Fahrradfreundlichkeit der Veranstaltung ist 
in allen Print- und Onlinemedien hervorgehoben 

(Plakate, Flyer, Gratispostkarten, Mailingliste, 
Facebook u. a.).

In der RadCity/auf der ADFC-Website ist eine 
Anzeige geschaltet.

Für Leihräder und/oder mobile  
Abstellanlagen sind Sponsoren notwendig und 

stehen zur Verfügung.

notizen

checKliste 3: Leihräder

 Priorität Zieldatum Stand

Die Bedürfnisse der Gäste sind erfasst, die  
Anzahl der notwendigen Leihräder ist berechnet.

Leihräder werden kostenlos oder  
verbilligt angeboten.

Alle Informationen rund ums Leihrad sind in den 
Anmeldeunterlagen (Print und Online) enthalten, 

eine Vorbestellung ist möglich.

Für die Verleihung und Rücknahme der Leihräder 
ist Personal vorhanden und eingewiesen.

Die Kosten für den Fahrradverleih sind geklärt, 
die Finanzierung steht.

notizen
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3.2 Während der Veranstaltung
Während der veranstaltung muss vor allem 
darauf geachtet werden, dass an allen wichtigen 
stellen genug Personal zur verfügung steht und 
dass allen gästen die orientierung leicht fällt. 

gleichzeitig haben sie die chance, Daten zu 
erfassen, um den erfolg ihrer Maßnahmen zu 
messen und über verbesserungen für die 
nächste veranstaltung zu überlegen.

3.3 nach der Veranstaltung

 

checKliste 1: Wege, Parken, Ausschilderung

 Priorität Zieldatum Stand

Hauptrouten zum Veranstaltungsort sind  
(mit Logo) leicht verständlich und lückenlos  

ausgezeichnet.

Wegskizzen (Internet, Smartphone, auf Papier) 
sind vorhanden und leicht zu erreichen,  

an neuralgischen Punkten stehen Fahrradlotsen 
zur Verfügung.

Alle Abstellanlagen sind standsicher, auch mit 
Gepäck oder Kindern auf dem Rad.

Zwischen den Fahrradparkständen ist genug 
Platz, alle können komfortabel erreicht werden. 

Fahrräder können angeschlossen werden.

Eine Überdachung/ein Regenschutz  
ist vorhanden.

Die Bewachung der Abstellanlagen ist vor Ort.

Die Nutzung (Häufigkeit, Dichte, zeitlicher Ablauf) 
der Wege und Abstellanlagen wird erfasst. 

notizen

checKliste 1: Service, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung

 Priorität Zieldatum Stand

Alle Daten sind erfasst, alle Feedbackbögen ein-
gesammelt und ausgewertet. Wir wissen, welche 

Bausteine erfolgreich waren und was bei der 
nächsten Veranstaltung verbessert werden kann. 

Neue oder offene Fragen für die nächste  
Versammlung sind gesammelt und sortiert.

Alle Abrechnungen (Helfer, öffentliche Flächen, 
Verleiher) sind erledigt, alle Rechnungen sind 

bezahlt. 

Alle öffentlichen Flächen, auf denen mobile 
Abstellanlagen aufgestellt waren, sind ordnungs-

gemäß gereinigt.

notizen

checKliste 2: Leihräder

 Priorität Zieldatum Stand

Die Leihräder sind fahrbereit.

Die Leihräder/Zugangsinformationen und  
Passwörter stehen zur Verfügung und sind  

für die Gäste leicht zu erreichen. 

Das Personal, das Räder verleiht, ist vor Ort.

notizen

checKliste 3: Lastenräder

 Priorität Zieldatum Stand

Die Lastenräder sind fahrbereit.

Die Fahrer sind geschult und in die Benutzung  
der Räder eingewiesen.

Der Reparaturservice ist ausgestattet  
und fahrbereit.

notizen
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