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Geschäftsstelle als neues Domizil einen Pavillon am Detmolder Bahnhof bezogen. Hier können Zweiräder
nd die ehrenamtlichen ADFC-Tourleiter speziell ausgebildet und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil

Bahnhof bezogen. Die neue Ge-
schäftsstelle ist der zentrale Ser-
vicepunkt für alle Radler in Lip-
pe. Hier erhalten diese viele In-
formationen zu Fragen rund um

das Rad, zur Fahrradtechnik
und zum Neukauf.

Die Geschäftsstelle hält au-
ßerdem eine große Auswahl an
Radkarten zum Verkauf bereit

und die Mitarbeiter helfen ger-
ne bei der Touren- und Ur-
laubsplanung mit dem Fahrrad.
In der Broschüre „Veranstal-
tungsprogramm 2017“ sind die

170 geführten Radtouren auf-
geführt. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter, die selbst Touren-
führer sind, können beratend
über die Ziele und den Schwie-

rigkeitsgrad der Touren infor-
mieren.

Dieser ist sehr detailliert an-
gegeben und informiert über die
Entfernung und Zeitbedarf der
Tour, die Steigungen die es zu
bezwingen gilt, die Durch-
schnittsgeschwindigkeit und
den Schwierigkeitsgrad der
Route. Für die Sicherheit aller
Mitfahrer sind die ehrenamtli-
chen ADFC-Tourleiter speziell
ausgebildet und nehmen regel-
mäßig an Fortbildungen teil.
Alleine in Detmold sind 25
Tourleiter für den Verein aktiv,
während sich kreisweit insge-
samt 40 Mitglieder für die gute
Sache regelmäßig „führend“
aufs Fahrrad setzen.

Die Teilnahme an den ADFC-
Touren ist für Mitglieder kos-
tenlos, Nichtmitglieder zahlen
pro Tag zwei Euro. In der Ge-
schäftsstelle am Bahnhof in
Detmold können außerdem
Fahrräder, Tandems, Pedelecs
und GPS-Geräte ausgeliehen
werden. Eine Codierung der ei-
genen Fahrräder als vorbeu-
gender Diebstahlschutz ist für
Mitglieder kostenlos, Nicht-
mitglieder zahlen zehn Euro pro
Fahrrad.

Der ADFC Lippe hat insgesamt 170 Touren ausgeschrieben, an denen Mitglieder und Interessierte teilnehmen können. Der ge-
meinsame Spaß am Freizeitradeln und die Möglichkeit, so neue Menschen und Orte kennenzulernen, begeistert. FOTO: PRIVAT

Bei den Touren wird immer mal wieder Halt ge-
macht, und die qualifizierten Tourleiter informieren über Sehenswür-
digkeitenoder spezielle historische Verbindungen. FOTO: PRIVAT
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