
Der Landesvorstand des ADFC NRW 

 

Der Landesvorstand des ADFC NRW besteht aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, 

darunter mindestens eine Frau, sowie einem:einer stellvertretenden Vorsitzenden und 

bis zu sieben Beisitzer:innen. 

Der:Die stellvertretende Vorsitzende ist als Schatzmeister:in zu wählen. 

Zwei Vorsitzende gemeinsam vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

Bei der Besetzung der Beisitzer:innen wird eine Frauenquote von mindestens 40% 

berücksichtigt.  

Die Mitglieder des Landesvorstands werden von der Landesversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Sie bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Landesvorstand gewählt 
ist. 

Der Landesvorstand des ADFC NRW führt die laufenden Geschäfte und setzt die 
Beschlüsse der Landesversammlung und des Landeshauptausschusses um. 

 

**************** 

Dein Engagement im Landesvorstand des ADFC NRW 

Innerhalb des Vorstands vertrittst Du die Interessen der Radfahrenden gegenüber Politik, 

Verwaltung und Medien und repräsentierst den ADFC NRW. Für die Öffentlichkeitsarbeit legst 

Du die verkehrspolitischen, touristischen und verbandsrelevanten Themen fest. Du unterstützt 

die Förderung und Entwicklung der Aktiven auf Landesebene und gestaltest verbandsinterne 

Prozesse mit. 

Für die Vorstandsarbeit ist es vorteilhaft, wenn Du die verkehrspolitische Ausrichtung des 

ADFC kennst und dich für die Kommunal- und Landespolitik interessierst. 

Zu Deinen Stärken gehört es, mit Flexibilität und Nachdruck die verkehrspolitischen Ziele des 

ADFC NRW zu verfolgen und nach außen zu vertreten. Du kannst auf Menschen zugehen 

und sie für unsere Sache gewinnen, wenn notwendig aber auch angemessene, faire Kritik 

üben. 

Im Zuge der Gesamtverantwortung des Vorstands wirkst Du als Vorstandsmitglied an der 

ressortübergreifenden strategischen, inhaltlichen und personellen Weiterentwicklung des 

Landesverbands mit. 

Entsprechend der internen Festlegungen vertrittst du den Landesverband gegenüber dem 

Bundesverband und nimmst an den maßgeblichen Verbandstreffen teil. 

Für dein Engagement im Landesvorstand des ADFC NRW solltest du ein Zeitbudget von ca. 

20 Stunden pro Monat veranschlagen. Die konstituierende Vorstandssitzung findet nach der 

Landesversammlung im Rahmen einer 3-tägigen (Fr/Sa/So) Klausurtagung statt. Termin ist 

der 05.-07. Mai 2023. Wenn möglich, halte dir diese Tage für die erste Zusammenkunft im 

Vorstandsteam frei. 

 


