Informationen zur ADFC WhatsApp Gruppe
Ziel / Gründungsidee:
Auf den vergangen ADFC Treffen hat sich gezeigt, das eine schnelle Informationsmöglichkeit in den
Reihen unseres Kreisverbandes fehlt, mit dennen sich die Mitglieder der Ortsgruppe zwischen den
Radlertreffen informieren können. Eine WhatsApp Gruppe erschien als sinnvolle Basis, eine größeren
Personenkreis schnell und preiswert über persönliche Neuigkeiten aus dem Bereich Fahrrad zu unterrichten.
Einstellbaren Nachrichten sind z.B.:
✔ Suche von Fahrgemeinschaften für eigene Fahrradtouren, Reisen oder Ausflüge
✔ Suche nach Unterstützung bei Reparaturen
✔ Nachfragen bei fahrradtechnischen Problemen (Was ist das? Wie repariere ich sowas?)
✔ Hinweise auf aktuelle Streckensperrungen im Fahrradwegenetz
✔ Absage von Veranstaltungen (z.B. durch Krankheit / Fahrraddefekte)
✔ Gemeinsamer Besuch von Veranstaltungen rund ums Fahrrad
✔ Abgabe von Fahrradprodukten (z.B. Fehlkäufe)
✔ Fahndungsaufruf bei Fahrraddiebstahl
Bitte denkt daran, das dieser Informationsaustausch für alle eingetragenen TeilnehmerInnen öffentlich erfolgt.
Ihr braucht also nicht auf jede Eintragung geantwortet zu werden. Es ist also NICHT notwendig mitzuteilen,
das Mann/Frau NICHT teilnehmen kann oder möchte. Sinnvoller ist es seine Teilnahmewunsch zu
bestätigen, damit am Treffpunkt aufeinander gewartet werden kann.
Bitte geht bei der Nutzung der Gruppe mit Videos und Bildern sparsam um.

Eintragen:
Wer sich in die Gruppe eintragen lassen möchte, der kann einen ADFC-Radlertreff besuchen und
seinen Wunsch dort äußern. Oder er schreibt eine SMS mit dem Inhalt „ADFC WOB eintragen“ an die
Rufnummer: +4915209515131 (Martin) oder +4917651040686 (Elke). Wer lieber mailt meldet seinen
Wunsch an: vcd@zeddies.info.
Hinweis: Diese Gruppe ist für ADFC Mitglieder aus dem Kreisverband Wolfsburg zugänglich.

Austragen:
Kommt der/die FahrradfahrerIn zu der Feststellung das die WhatsApp Gruppe nicht seinen
Vorstellungen oder Bedürfnissen entspricht, dann kann sich jede Person selber aus der Gruppe austragen.
Dazu wie folgt Vorgehen: Den Chat Verlauf der ADFC Wolfsburg WhatsApp Gruppe öffnen → Menu
aufrufen (3 senkrechte Punkte) → „Gruppeninfo“ wählen → Ganz nach unten scrollen → Dort steht der Punkt
„Gruppe verlassen“-> Drauftippen → Raus bist Du!

