Allgemeiner Deutscher Automobilclub Südbaden e.V.

Freiburg, 11. Dezember 2020
Liebe Clubkameraden, liebe Ortsclubmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
in den vergangenen Monaten haben wir außergewöhnliche Zeiten erlebt: Die Corona-Pandemie
hat unseren Alltag, unser Clubleben und das unserer Ortsclubs weitgehend ausgebremst –
Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden, viele Aktivitäten und Trainings sind
wegen behördlicher Anordnung aktuell nicht wie gewohnt oder nur unter Auflagen möglich.
Auch wenn uns die Pandemie noch eine Weile begleiten wird, hat sie eines bereits gezeigt:
Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir halten zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Dieser
Zusammenhalt und die Solidarität, mit der wir dieser Ausnahmesituation gemeinsam begegnet
sind, sind etwas ganz Besonderes. Genau das macht das Wesen eines Vereins aus – und darauf
sind wir sehr stolz.
An dieser Stelle möchten wir allen ehrenamtlichen Helfern und Freunden des ADAC Südbaden
für Ihren Einsatz und ihr Engagement in den vergangenen Monaten recht herzlich danken! Nur durch
Ihre Unterstützung konnten die Ortsclubs wieder aktiv werden und die zum Teil aufwändige
Wiederaufnahme der Trainings sicherstellen.
Wir vom ADAC Südbaden sind auch und gerade in schwierigen Zeiten weiterhin für Sie da! Als
verlässlicher Partner in der Krise unterstützen wir Sie, wo wir können und stehen an Ihrer Seite,
was die Pandemie auch bringen mag.
Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des ADAC Südbaden. Dafür stehen viele Projekte, die wir
auf den Weg gebracht haben und mit unseren Ortsclubs im neuen Jahr weiter vorantreiben werden.
Nachfolgend stellen wir Ihnen ein paar Beispiele vor. Natürlich freuen wir uns auch über neue Ideen
für den Alltag mit Corona – sprechen Sie unsere Fachabteilungen gerne dazu an.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das
kommende Jahr. Bleiben Sie alle gesund und beschützt.
Mit besten Grüßen

Clemens Bieniger
Vorsitzender ADAC Südbaden e.V.

Kilian Mandel
Geschäftsführer ADAC Südbaden e.V.

Auf uns können Sie sich verlassen
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Viele Ortsclubs mussten in diesem Jahr
Motorsport-Veranstaltungen verschieben oder
gar absagen. Der ADAC Südbaden sichert
weiterhin finanzielle Unterstützung zu, die sich
am Zuschuss für das Jahr 2019 orientiert. Dazu
erarbeiten wir derzeit ein entsprechendes
Konzept. Mit diesem Bonus möchten wir die
Ortsclubarbeit stärken und ihren wertvollen
Beitrag für den ADAC Südbaden honorieren.

Wir fördern den SimRacing-Sport
SimRacing wird immer beliebter und die
Corona-Situation hat diese Entwicklung weiter
vorangetrieben. Auch wir vom ADAC Südbaden
haben uns intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt und eine SimRacing
Förderung für unsere Ortsclubs auf den Weg
gebracht. In den vergangenen Monaten wurden
13 Rennsimulatoren für neun Ortsclubs im Wert
von 120.000 Euro bezogen. Damit können wir
auch außerhalb der Rennstrecke weiterhin
Vollgas geben!
Darüber hinaus haben wir mit 14 weiteren
Regionalclubs die digitale Rennserie ADAC
SimRacing Cup im Oktober 2020 gestartet.
Der Cup bietet eine gute Möglichkeit, die
Jugend an den Motorsport heranzuführen.
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Wir handeln verantwortungsvoll
Bei allen Projekten und Veranstaltungen
gehen wir mit der Gesamtsituation sehr
verantwortungsvoll um und tun alles dafür,
um die Gesundheit unserer Mitglieder,
Teilnehmer und Mitarbeiter zur schützen.
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Das ist auch der Grund, warum wir die für
den 24. Oktober 2020 geplante Mitgliederversammlung zum zweiten Mal verschieben
mussten. Den neuen Termin für das Jahr 2021
geben wir zeitnah bekannt und freuen uns
schon jetzt, Sie wiederzusehen.
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Wir stärken den stationären Mitgliederservice
Markenpräsenz in der Fläche zeigen und die
sechs südbadischen Standorte stärken –
so lautet das Mitgliederservice-Ziel für die
Zukunft. Mit dem Teil-Erwerb des Gebäudes, in
dem die ADAC Geschäftsstelle in Baden-Baden
untergebracht ist, hat der ADAC Südbaden die
Weichen für noch mehr ökonomische Stabilität
und Sicherheit gelegt. Darüber hinaus wird die
Geschäftsstelle in Villingen voraussichtlich bis
Mitte 2021 in neue Räumlichkeiten in der Nähe
des Schwarzwald-Baar-Klinikums umziehen.

Die ADAC Geschäftsstelle in Baden-Baden.
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Wir fördern den Tourismus
Corona hat dazu geführt, dass die für 2020
geplanten Gruppenreisen des ADAC Südbaden
nicht durchgeführt werden konnten. Reisen ins
Ausland waren kaum noch möglich. Viele ADAC
Mitglieder haben sich dazu entschlossen, im
eigenen Land Ferien zu machen. Die Einführung
der neuen ADAC Trips App mit vielen Tipps und
Anregungen für die Reise kam zur richtigen Zeit.
Der ADAC Südbaden hat gemeinsam mit dem
Freiburger Wochenbericht einen Fotowettbewerb gestartet und an der Aktion
Bild: ADAC e.V. "Hotelgutscheine - sicher Reisen mit dem
ADAC“ teilgenommen. Der ADAC Südbaden
unterstützt die gemeinsame Zielsetzung, des
Thema Reise für den ADAC weiterzuentwickeln.

Wir setzen auf Nachhaltigkeit
Für die zukunftsfähige Entwicklung des
ADAC spielt das Thema Nachhaltigkeit
eine zentrale Rolle. Für den Club bedeutet
Nachhaltigkeit, Verantwortung im
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Bereich zu leben – und diese Werte in das
tägliche Handeln einfließen zu lassen.
Ein neu aufgesetztes Programm im Rahmen
der Dachstrategie „Ein ADAC“ soll die
Nachhaltigkeitsstrategie ausarbeiten. Der ADAC
Südbaden arbeitet aktuell am
Nachhaltigkeitsmanagement und schafft
damit die Grundlage für eine stabile und
erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
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