
Der ADFC Brandenburg e.V. ist ein Landes-
verband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs ADFC. Gemeinsam mit unseren 3.600
Mitgliedern  und 22 Orts- und Regionalgruppen
(Stand: 12/2022) setzen wir uns für ein fahrrad-
freundliches Brandenburg ein.

Als Lobbyverband für den Radverkehr wirken wir
in die Brandenburger Politik, Öffentlichkeit und
Gesellschaft. Wir heben dabei das Potenzial des
Fahrrads für die Verkehrswende und für den
Tourismus hervor.

Wir fördern den Fahrradtourismus und zeichnen
fahrradfreundliche Gastbetriebe aus: In Branden-
burg gibt es fast 500 "Bett+Bike"-Betriebe, die
sich auf die Bedürfnisse ihrer radfahrenden
Gäste in ausgezeichneter Weise eingestellt
haben. 

Aktuelles zu unserer Arbeit finden Sie hier:

Radtourismus in Brandenburg:
Ein Angebot für alle! 
Die radtouristischen Forderungen des
ADFC Brandenburg

Radtourismus in Brandenburg

ADFC Brandenburg e. V.
Gutenbergstraße 76, 14467 Potsdam
landesverband@brandenburg.adfc.de

Über den ADFC Brandenburg

Instagram
www.instagram.com/adfcbrandenburg

Facebook
www.facebook.com/adfcbrb

Twitter
www.twitter.com/adfcbrb

Website
www.brandenburg.adfc.de
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Radtourismus liegt im Trend und fördert die
Gesundheit, eine emissionsfreie Mobilität, umwelt-
schonende Verkehrsinfrastruktur und regionale
Unternehmen. Allerdings haben die Ansprüche an
eine Radreiseregion zugenommen. Der Wett-
bewerb unter den Radreiseregionen hat sich
verschärft, auch bedingt durch den techno-
logischen Fortschritt wie z.B. der immer stärkeren
Verbreitung von E-Bikes. 

Der ADFC Brandenburg hat ein Leitbild und 10
Forderungen entwickelt, die dazu beitragen sollen,
den Radtourismus in Brandenburg zu stärken, so
dass er wieder zum Markenkern von Brandenburg
gehört. 

Wir wollen, dass Brandenburg die Modellregion
eines zeitgemäßen Radtourismus in Deutschland
und Europa wird. Wer in der Freizeit mit dem
Fahrrad unterwegs ist, soll sich jederzeit auf ein
außergewöhnlich schönes Erlebnis freuen können.
Brandenburg muss dazu eine erstklassige Infra-
struktur bereithalten. 

Bei allen guten Voraussetzungen muss Branden-
burg aufpassen, dass es nicht von anderen Reise-
regionen abgehängt wird. Brandenburg zehrt heute
von den Investitionen, die vor 20 Jahren gemacht
wurden. In den letzten Jahren wurde zu wenig in
den Radtourismus investiert. Es fehlt an moder-
nen und innovativen Angeboten.
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Alles zur radtouristischen Arbeit des
ADFC Brandenburg!
www.brandenburg.adfc.de/fahr-rad



Brandenburg etabliert und fördert
eine durchgehende und einheit-
liche Wegweisung. Das komplette
Routennetz ist logisch und durch-
gängig beschildert. Die Beschilde-
ung schließt sgrung schließt auch Sehenswürdigkeiten, fahrrad-
freundliche Beherbergungs- und Gastronomiebe-
triebe ein. Eine einheitliche Knotenpunktwegweis-
ung wird etabliert. 

Brandenburg sichert die touris-
tische Radinfrastruktur durch ein
einheitliches Qualitäts- und Da-
tenmanagement. Wichtige Kriterien
für das Qualitätsmanagement sind
didie Beschaffenheit der Oberflächen, Trassenfüh-

rung, Wegbreite, Anbindung der Ausflugsziele, Weg-
weisung und die unterstützende Infrastruktur. Alle
Routen des touristischen Radnetzes werden  im
Rahmen des Qualitätsmanagements einheitlich
digital erfasst, die Daten werden gepflegt und
aktualisiert. 

Brandenburg vermarktet sich als
Radreiseland. Bei der Tourismus-
Marketing-Brandenburg GmbH
(TMB) wird eine eigene Abteilung
Radtourismus etabliert und mit
Budget ausgestattet. Sie koordi-
ghjgjf

Budget ausgestattet. Sie koordiniert die Vermark-
tung auf Landesebene und stimmt sie mit den
Aktivitäten der regionalen Tourismusverbände und
Kommunen ab. 

Das Land unterstützt  Planung,
Ausbau, Unterhalt und Marke-
ting regionaler touristischer Rad-
routen. Das Land berücksichtigt
dabei die vornehmlich dem All-
tagsradverkehr gewidmeten Rou-
sfsten. Ziel ist eine gute Erschließung der touristisch

attraktiven Regionen und eine Anbindung, die die
Anfahrt aus den Zentren möglichst mit dem Fahr-
rad erlaubt.

Brandenburg führt bei der Markt-
forschung im Bereich Radtou-
rismus.  Das Monitoring im Zwei-
jahres-Rhythmus liegt in der
Verantwortung der Tourismus-
sfsgMarketing GmbH (TMB). Das Land stellt die dafür

erforderlichen Mittel zur Verfügung. Die Entwick-
lung des Radtourismus wird frühzeitig erkannt und
die Wirtschaftlichkeit der Investitionen erfasst.

Brandenburg übernimmt im Rahmen
einer Änderung des BbgStrG die
wichtigen überregionalen touristischen
Radwege in seine Baulast. Das Land
Brandenburg setzt sich im Bundesrat
dafürdafür ein, dass die D-Netz-Routen in die Baulast

des Bundes übergehen.

Inner- und außerhalb von Orten
werden touristische Radrouten in
Abstimmung mit den Bedürfnissen
des Alltagsverkehrs geplant. Ziel
ist ein lückenlos positives Urlaubs-
ergerlebnis. Bei schwierigen Ortslagen müssen ggf.
asphaltierte Umfahrungen angeboten werden. 

Radtourismus in Brandenburg: Ein
Angebot für alle! Ob Radreise oder
Radsport, ob Familien oder
Senioren: Ein vielfältiges Angebot,
das den Bedürfnissen unterschied-
lichlicher Gruppen entspricht, wird das Markenzeichen

des Radtourismus.

Brandenburg legt für die tou-
ristischen Radrouten einheit-
liche Qualitätsstandards fest,
so dass sich Vermarktung und
safsf
 
Ausbauqualität enstprechen. Die touristischen
Landesradwege sind durchgehend in einer Min-
destbreite von 3 m asphaltiert, als Radwege oder
als Fahrradstraßen ausgewiesen und verlaufen ab-
seits von Kfz-Hauptverbindungen. In regelmäßigen
Abständen sind Rastplätze und Schutzhütten
vorhanden. Den Bedürfnissen der E-Bikes wird
Rechnung getragen. 

Brandenburg führt die erfolgreiche
Förderung der Gründung oder
Neuorientierung von Betrieben im
Bereich  Tourismus fort. Die Wirt-
schaftsförderung Land Branden-
burg GmbH eta- dgdburg GmbH etabliert dazu ein eigenes Team als
zentrale Anlaufstelle in enger Zusammenarbeit mit
der TMB. Geförderte Betriebe passen sich ein-
schlägigen Zertifizierungen ihres fahrradfreund-
lichen Angebotes an.

Radtouristische Forderungen
ADFC Brandenburg 

Jetzt Mitglied beim ADFC werden
und unsere Arbeit unterstützen!
www.brandenburg.adfc.de/sei-dabei

Mehr Informationen auf unserer
Website!
www.brandenburg.adfc.de

Jetzt ADFC-Radtouren in unserem
Tourenportal finden!
www.touren-termine.adfc.de


