
Herzlich willkommen auf den neuen Webseiten des ADFC Lüdinghausen! 

Unsere Website haben wir für Sie ganz neu arrangiert. Sie kommt jetzt optisch frischer daher und 

wird auf verschiedenen Endgeräten immer passend dargestellt.  

Hier ein paar Tipps zur Orientierung. 

Gegenüber der alten Seite des ADFC Lüdinghausen hat sich einiges getan. Wir hoffen, dass 

Sie sich schnell zurechtfinden. Über Anregungen und Verbesserungsvorschläge freuen wir 

uns sehr. Melden sie sich bitte unter mailto:adfc-lh[at]t-online.de 

Auf der neuen Homepage gibt es keine Unterseiten mehr. Alle Inhalte sind auf einer Seite 

dargestellt. Um zu dem jeweils relevanten Bereich zu kommen, kann das Untermenü "Springe 

zum Bereich" genutzt werden. Tiefergehende Inhalte werden in den meisten Fällen in 

Artikeln dargestellt. 

Nachfolgend geben wir einen Überblick über die verschiedenen Inhalte und Beiträge: 

 

Unter Aktuelles finden Sie die Neuigkeiten vom ADFC Lüdinghausen und aus den 

Verbänden des ADFC. Zudem finden sie hier auch die aktuellen Radtouren- und 

Veranstaltungs-Termine des ADFC Lüdinghausen Über den Button "Alle weiteren Termine" 

bzw. "Alle weiteren Radtouren" gelangen sie auf das Radtouren- und Veranstaltungsportal 

des ADFC. Dort können sie mit Filtern die für sie relevanten Radtouren/Termine finden. 

 

Unter Fahr Rad sind zahlreiche Beiträge zu den Oberkategorien Radreisen, Aktionen und 

Radfahren im Alltag zu finden. Durch das Auswahlmenü können die relevanten Inhalte 

ausgewählt und angezeigt werden. Wenn sie sich zum Beispiel mehr über "Fahrradtechnik" 

wissen möchten, wählen sie "Ich interessiere mich für Radfahren im Alltag und möchte 

Informationen zu Technik und Fahrradkauf". Hier gelangt man über die entsprechende 

Auswahl auch wiederum zu unseren Radtouren. 

 

Unter Politik sind die Inhalte sehr ähnlich wie auf "Fahr Rad" sortiert. Wählen sie im 

Auswahlmenü das jeweilige Politikfeld aus, zu dem sie mehr erfahren möchten. Hier sind die 

Themen unter „Ich interessiere mich für bundesweite Politik oder Politik vor Ort“ zu finden. 

Letztere führt direkt zu den Projekten unserer Arbeitsgruppe Radverkehr. 

 

Unter ADFC Lüdinghausen sind auf der neuen Seite Informationen zu unsere ADFC 

Ortsgruppe zu finden. Neben einer Kurzvorstellung des ADFC Lüdinghausen gibt es hier 

auch Informationen zur Mitarbeit bei uns. In einer zoombaren Karte sind weitere ADFC-

Gruppen in der Nachbarschaft aufgeführt. Weiterhin finden sie hier auch unser Sprecherteam 

und unsere Tourenleiter im Portrait und nach Klick auf das Bild die Kontaktdaten. Auch eine 

Zusammenstellung unserer Publikationen ist hier zu finden. 

 

Unter Services werden Informationen zu unseren Serviceangeboten wie unser 

Fahrsicherheitstraining, die Fahrradcodierung, Informationen zur Fahrrad-Navigation und 

vieles mehr vorgestellt. 

 

Ob als Mitglied, ehrenamtlich im Kreisverband oder als Pannenhelfer*in, die Seite Sei dabei 

zeigt ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, die Arbeit des ADFCs zu unterstützen. Hier 

können auch die eigenen Mitgliedsdaten bearbeitet werden 

 

Unter Presse sind die aktuellen Pressemitteilungen sowie unser Pressekontakt zu finden. 

 

Und zurück zur Hauptseite geht es einfach durch einen Klick auf unser Logo oben links. 
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