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An alle Radsportvereine 
im Bund Deutscher Radfahrer e.V. 

 
 

im Januar 2023 
 
 
 
Liebe Radsportfreunde, 
 
zu Beginn des neuen Radsportjahres möchten wir euch über die aktuellen Themen des Breitensports 
informieren. Wie bereits kommuniziert, mussten wir unser Vorhaben BDR-APP um ein Jahr verschieben. 
Dem Spaß am Rad fahren soll das keinen Abbruch tun und den Aktivitäten eurer Vereine steht es nicht 
im Wege. 
 
Es ist an der Zeit, wieder offensiv attraktive Vereins-Angebote für eure Mitglieder und gezielt auch für 
neue Interessenten sowie Wiedereinsteiger zu schaffen, oder einfach Mal etwas Neues auszuprobieren 
und das Vereinsprogramm auf vielfältige Weise bekannt zu machen.  
 
Dazu haben wir ein paar Ideen und Ansätze für euch: 
 
 

BDR-Breitensportkalender online 

Der BDR-Breitensportkalender ist das zentrale Medium, mit dem wir der 
Öffentlichkeit die vielfältigen Angebote unserer aktiven Vereine vorstellen. Ab 
diesem Jahr gibt es den Kalender ausschließlich online, die gedruckte Version 
ist zwar praktisch, aber nicht mehr zeitgemäß. Die Termine sind mit 
Unterstützung von Škoda exklusiv auf rad-net veröffentlicht.  
 
Der Online-Kalender bietet allen Interessenten eine individuell auswählbare 
Terminübersicht aller Veranstaltungsarten, Ansprechpartner, Details zu 
Startort, Startzeit, Streckenlänge und verlinkt auf die Vereinshomepage für 

    weitergehende Informationen.  
 
Ihr könnt die Verbreitung des Online-Kalenders unterstützen, indem Ihr ihn auf eurer Website verlinkt! 
 
 

Breitensportlogos – gemeinsam werben! 

Die Einheitlichkeit der Programminhalte und damit der Wieder-
erkennungswert der Breitensportangebote im ganzen Land wird verstärkt 
mit der gemeinsamen Verwendung des zugehörigen Logos.  
Allen BDR-Vereinen stehen die Wort-/Bildmarken kostenfrei zur Nutzung 
auf der Vereinshomepage, Darstellung in den Veranstaltungsflyern und 
zur Einbindung in die allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur  
Verfügung. 
 
Download über www.rad-net.de/breitensportlogos  

  

https://www.rad-net.de/breitensportkalender.htm
http://www.rad-net.de/breitensportlogos
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ReStart - Sport bewegt Deutschland 

Die Bevölkerung wieder zu mehr Sport und Bewegung zu motivieren und 
für Angebote in den Sportvereinen zu begeistern - das ist auch das 
Anliegen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) beim groß 
angelegten Programm „ReStart – Sport bewegt Deutschland“  
 
Es besteht aus verschiedenen Programmbausteinen (Säulen). Speziell an 
Sportvereine richtet sich die Säule #2  „Starke Aktionen von starken 
Vereinen“. Insbesondere auf die Module #1 „Sporttage sind Feiertage“ und 
#3 „Kostenlos (zurück) in den Verein – Sportvereinsschecks“ möchten wir 
euren Blick lenken. Bei diesen beiden Modulen können aktive Vereine auf 
Basis ihrer Maßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen Fördergelder 
beantragen. 
 
Alle Informationen zum Projekt findet ihr auf der Homepage des DOSB. 
 

 
Kooperation mit komoot 

 

Komoot ist ein Routenplaner, eine Navigations-App, ein 
Tourenverzeichnis und ein soziales Netzwerk für Outdoor-
Aktivitäten in einem. Über 25 Mio User tummeln sich auf der 
Plattform und sind eine attraktive Zielgruppe für uns und 
unsere Vereine. Jetzt hat der BDR eine Kooperation mit 
komoot geschlossen, um unsere Wahrnehmung zu 

erhöhen. Jeder BDR-Verein kann kostenlos einen Partner-Account erhalten, in dem das Premium- und 
das Welt-Karten-Paket inkludiert ist. Das ist ein echter Mehrwert für unsere Vereine, da wir mit unserem 
großen Angebot direkt unsere Zielgruppe erreichen, die vielen tausend Radfahrer da draußen. Bereits 
über 200 Vereine profitieren von diesem attraktiven Angebot! 
 
Seid ihr an einem Partner-Account interessiert?  
Dann schreibt einfach eine E-Mail an dagmar.promberger@bdr-online.org mit der Angabe des 
Vereinsnamens, der Kontaktdaten (mit einer von komoot noch nicht verwendeten E-Mail-Adresse) und 
des Wunschnamens für den Account z.B. komoot.de/user/rsvwattwuermer. Viel Erfolg! 
 
 

Stadtradeln 

Als umweltorientierte Aktion des Klimabündnis ist 
Stadtradeln bundesweit bekannt. Viele Kommunen sind mit 
einem 21-tägigen Wettbewerb für ihre Bürger zu einem 
selbstgewählten Termin im Zeitraum von Mai bis September 
dabei.  
 
 
Eure Beteiligung mit Veranstaltungen und Aktionen vergrößert die Bekanntheit eures Vereins und ihr 
könnt für die Zeit danach eine Hinführung zu eurem weitergehenden Tourenangebot schaffen. Auch die 
damit einhergehende kommunale Vernetzung mit anderen Akteuren und politischen Mandatsträgern 
kann sich für künftige Projekte positiv auswirken. 
 
Es gibt sogar Beispiele, wo Radsportvereine proaktiv auf ihre Kommune zugegangen sind und 
Stadtradeln etabliert haben. Bringt euch aktiv ein und probiert es aus! 
 
 

  

https://www.dosb.de/sportentwicklung/restart
mailto:dagmar.promberger@bdr-online.org
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#beactive - Europäische Woche des Sports  

 
Initiiert von der Europäischen Kommission sowie dem 
Bundesministerium des Inneren, wird auch dieses Jahr vom 23. 
bis 30. September wieder die Europäische Woche des Sports 
organisiert. Sie will Menschen für einen gesunden und aktiven 
Lebensstil begeistern. 
 
Dieses Ziel verfolgen wir alle mit unserem Breitensportprogramm 
und versuchen gemeinsam die Reichweite zu erhöhen, passend 

zum Motto “Radfahren – im Verein am schönsten“. Gerne unterstützen wir diese Kampagne mit dem DTB 
als nationalem Koordinator für Deutschland.  
 
Nutzt bitte diese Aktionswoche bzw. die öffentliche Aufmerksamkeit und bietet in diesem Zeitraum 
beispielsweise einen Trainingsabend, ein Tag der offenen Tür, ein Kurzstreckenangebot für 
Radinteressenten oder andere Schnuppermöglichkeiten.  
 
Weitere Informationen zur Anmeldung werden wir euch im Frühjahr per E-Mail schicken. 
 
 

Unser BDR-Breitensport-Trikot 
 

Kennt ihr das BDR-Breitensport-Trikot? Oder habt es 
vielleicht schon Mal gesehen? Seid ihr interessiert? 
Dann wird es Zeit, dass ihr euch euer eigenes 
Breitensport-Trikot sichert!  Das über die Social-
Media-Kampagne #meinlieblingstrikot entwickelte 
und bei unserem Partner Bioracer produzierte Trikot 
erhaltet ihr über dieses Bestellformular zum 
Stückpreis von 49 Euro zzgl. Versand. Da lohnt sich 
doch gleich eine Sammelbestellung für euren Verein! 
Mehr Infos zum Breitensport-Trikot erhaltet ihr über 
unser Formular oder über diesen QR-Code.  

 
Tipp: Wählt das Trikot lieber eine Nummer größer - die Trikots sind sehr sportlich geschnitten. 

 
 

Bundes-Radsport-Treffen in Gelsenkirchen 
 

Mit zentraler Lage im Ruhrgebiet ist Gelsenkirchen vom 23. bis 29. Juli der Dreh- 
und Angelpunkt des Bundes-Radsport-Treffens 2023, eine der wichtigsten 
Veranstaltungen im Breitensport - offen für alle Radsportler:innen! 
 
Der Start ist am Sonntag mit dem 13. Lauf des BDR-Radmarathon-Cup 
Deutschland. Danach gibt es täglich verschiedene Tourenangebote in die 
Metropolregion Rhein-Ruhr und, dem Trend zum "Gravel-Bike" folgend, 
ergänzend zu den üblichen Strecken jeden Tag eine Gravelrunde im Gelände. 
Annähernd 1.000 Breitensportler werden zu diesem Event erwartet. Seid ihr auch 

  dabei? Dann nehmt an der Vereinswertung teil und radelt die Kilometer für euren 
  Verein. 

 
Streckenübersichten, Begleitprogramm, allgemeine Informationen und die Registration findet ihr auf 
www.brt2023.de. Übrigens: Das Bundes-Radsport-Treffen 2024 findet in Hamburg statt! 
 

  

https://forms.office.com/e/zTrBx1aPGS
http://www.brt2023.de/
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BDR Radmarathon-Cup Deutschland 
 

20 ausgewählte Vereine engagieren sich mit ihren 
TOP-Veranstaltungen bei der Ausrichtung unserer 
beliebten Radmarathonserie. Wenn ihr an 
mindestens 5 Radmarathons teilnehmt, erhaltet ihr 
als Auszeichnung das exklusive RMCD-Finisher-
Trikot. Termine und Details findet ihr im 

Breitensportportal auf rad-net oder im Serienflyer zum Verteilen.  
Serienfahrer können sich über den Link oder den QR-Code registrieren. 
 
 
 
Breitensport ist vielseitig. Das zeigen unsere Aktivitäten und die zahlreichen Veranstaltungen, die auch 
durch unser neues Reglement möglich sind. Wir freuen uns auf eine spannende Saison. Wir haben noch 
weitere Maßnahmen und Aktionen geplant, auch ein paar Arbeitsgruppen gebildet, die an unserer Zukunft 
bauen. Über die bekannten Kanäle halten wir euch auf dem Laufenden. 
 
 

Euer Team vom Breitensport und das BDR-Präsidium wünschen euch ein gesundes 
und erfolgreiches Radsportjahr 2023. 
 

Mit Spaß gemeinsam Rad fahren! 
 

https://www.rad-net.de/breitensport.htm
https://static.rad-net.de/html/disziplinen/breitensport/2023/radmarathoncup_2023_flyer.pdf
https://forms.office.com/e/w21ngicGEH

