Protokoll Monatstreffen des adfc Hameln-Pyrmont vom 23. November 2021
Teilnehmer: Manfred, Matthias, Gabi Stefener, Horst, Lars, Karin, Hans-Georg, Daniel
Das Monatstreffen fand online statt.
Leider wurden keine Notizen gemacht. Daher dies Gedächtnisprotokoll mit Ergänzungen:
•

•

•

•

•

•

•

Jahreshauptversammlung 2022. Auf Grund der Corona Situation hat der Vorstand
beschlossen die JHV auf April/Mai 2022 zu verschieben. Nach Rücksprachen mit dem
Landesvorsitzenden Rüdiger Henze ist dies ohne weiteres möglich. Der Kassenabschluss
2021 soll dennoch wie geplant im Januar erfolgen. Der jetzige Vorstand bleibt bis zur
nächsten JHV im Amt.
o Ich habe am Mittwoch 24.11.21 mit Basti Reh von der Zedita https://zedita.de
telefoniert. Der Kaisersaal im Bahnhof könnte von uns ebenfalls zur JHV gemietet
werden. Hier besteht eventuell auch die Möglichkeit zu einer Hybrid Veranstaltung,
also in Präsenz und Online. Kosten wurden noch nicht endgültig geklärt. Die Räume
werden in erster Linie Firmen und Mitglieder zu entsprechenden Preisen angeboten.
Sollte aber für uns auf dem Niveau der Sumpfe liegen.
o Bei der Sumpfe habe ich jetzt für Anfang Februar abgesagt und folgende Termine
angefragt: 21.04 (nach den Osterferien), 3. Mai oder 5. Mai
Fahrrad Anstecklicht als „Werbemittel“. Karin hat Muster beschafft die sowohl rot als auch
weiß leuchten. Bei Abnahme 250 Stück beträgt der Preis 1,35€. Das ADFC Logo wird
aufgedruckt. Gemeinsam wurde beschlossen 250 zu bestellen. Die Verteilung an Schüler
oder andere Radler*innen die ohne Licht unterwegs sind, soll später organisiert werden.
Termin- und Tourenflyer. Karin hat die erforderlichen Daten erhalten und ist in der
Abstimmung mit dem Layouter. Von den Tourenleitern kam der Wunsch in der Vorstellung
den Hinweis zu geben dass dieser mit oder ohne Motorunterstützung fährt. Willy und Horst
mit und Hans ohne Motorunterstützung. Der Flyer soll Anfang Januar fertig sein. Anzahl in
gleicher Stückzahl wie im Vorjahr!
Warnwesten für TourGuides. Ich habe drei Westen für die TourGuides beschafft. Die
Warnwesten für den letzten Mann, die letzte Frau sind bei Pro-Function (ADFC Versand für
ADFC Bekleidung) bestellt und sollen Mitte Januar eintreffen. Zwei Bike Shirts sind ebenfalls
als Muster (ohne Aufdruck) mitbestellt. Shirts und Warnwesten sollen dann auch den
Mitgliedern angeboten werden.
(Fahrrad)Spenden an die Flutopfer im Ahrtal. Matthias hat nachgefragt ob das weiter verfolgt
wird. Bisher hat sich niemand darum gekümmert. Der Vorstand stellt das Thema zurück bis
die jetzt eingeleiteten Ausgaben abgeschlossen sind.
Sponsoring Vertrag mit der BKK24. Der Vertrag ist jetzt von beiden Seiten unterzeichnet und
ist bis zur Kündigung gültig. Eine entsprechende Rechnung an die BKK24 ist bereits
ausgestellt. Mandy Kern möchte gern im kommenden Jahr mit uns und der DEWEZET wieder
zwei Bike & Brunch Touren durchführen. Da Details noch nicht bekannt sind werden diese
Touren nicht in unserem Flyer aufgenommen! Weitere gemeinsame Veranstaltungen sind
noch nicht geplant.
TourGuide Refresh Seminar. Ich habe am 20.11.21 ein Seminar in der Sumpfe durchgeführt.
Hans und Willy haben daran teilgenommen. Damit sind unsere Tourenleiter wieder auf dem
aktuellen Stand. Als Schnupperkurs haben ebenfalls Gabi Stefener und Martin Heinke (Martin
hat sich von Schaumburg nach Hameln beim ADFC umgemeldet) teilgenommen. Beide
bekundeten ihr Interesse an einer kompletten Tourenleiter Ausbildung.

Ergänzungen von Matthias am 26.11.2021 (Matthias war bei dem Treffen im Oktober nicht dabei
und es wurde im Oktober auch kein Protokoll oder Notizen geschrieben):

Hier noch einige Ergänzungen.
Wir hatten darüber gesprochen, dass der Raum für die ADFC JHV nicht mehr als 250,- € kosten sollte.
Lars hatte von der Fahrrad- Begleit- Kommission berichtet.
Weserradweg- Wehrbergen
Radweg - Klütstraße
Börderadweg - Fa. Otto u.a.
Fahrradparkboxen

Förderantrag von Hameln:
Stadt und Land
Radnetz Deutschland
Zum Thema Fahrradspende ins Ahrtal möchte ich meine Sichtweise schildern.
Bei Deinem (Horst) ersten Vorschlag waren nicht alle Vorstandsmitglieder anwesend.
Die Anwesenden waren aber alle dafür.
Die Abwesenden sollten sich dann anschließend äußern.
Das ist wohl nicht passiert.
Bei der darauf folgenden Sitzung wurde aus Zeitmangel, nach der Besprechung für den
Terminkalender 2022, nicht gesprochen.
Der Vorstand hatte also noch nicht endgültig darüber entschieden, ob diese Spende getätigt werden
soll.
Somit ist es nicht richtig, dass niemand sich bereit erklärt hat.
Mit der Fahrradtrikots habe ich erst am Dienstag, 23.11.21 das erste Mal gehört. Oder habe ich da
etwas überlesen? Nein, ist zuvor nicht kommuniziert worden. Kein Protokoll im Oktober!
Hameln, im November 2021
Horst Maler

