
 

Vorname: ……………………………….. 

 

Name:  ………………………………… 

 

Verein/Gruppe: …..………………………….. 

 

Telefon:  .............................................. 

 

E-Mail:  ............................................... 

 

Adresse:  ………………………………… 

 

  ………………………………… 

 

 

 

Ich b in damit  e inverstanden,  dass    
d ie von mir  zur  Ver fügung geste l l ten 
Daten ausschl ieß l ich zum Zwecke der  
Kontak taufnahme im Sinne d ieses 
Projektes gespeicher t  werden und 
bestät ige d ies mit  meiner  Unterschr i f t .  
 
 
……………………………………………  
(Datum, Unterschr i f t )  
 

 

 

#r icht ig is tcool  

Ich habe Interesse und 
möchte über  die 

Akt ionen von 
#r icht igistcool  

informier t  werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldungen bitte an: 
 
Vanessa Pein 
Koordinierungsstelle Integration  
Kreissportbund Celle e.V.  
Vorwerker Platz 16, 29229 Celle 
Telefon: +49 (0) 5141 481132 
E-Mail: integration@ksb-celle.de 
Internet: www.ksb-celle.de 
 
 
 
 
 
Olaf Bartels 
Integrationsdienste Malteser Hilfsdienst e.V.  
Hannoversche Straße 26, 29221 Celle                                                                         
Telefon +49 (0) 5141 9054 - 23                                        
E-Mail: olaf.bartels@malteser.org    
Internet: www.malteser-celle.de  
 

Für weitere Fragen steht Ihnen auch der 
Verkehrssicherheitsberater bei der 
Polizeiinspektion Celle, Karsten Wiechmann                                
Jägerstraße 1, 29221 Celle                                                                         
Telefon: +49 (0) 5141 277-108 
E-Mail: 
karsten.wiechmann@polizei.niedersachsen.de 

ein Celler Projekt  
 

vom Malteser Hilfsdienst e. V.,  
 

der Polizeiinspektion Celle und 
 

weiteren Kooperationspartnern.  
 

Gefördert durch das 
Bundesprogramm  

„Integration durch Sport“. 
 

mailto:olaf.bartels@malteser.org
http://www.malteser.de/
mailto:karsten.wiechmann@polizei.niedersachsen.de


Ist ein Celler Projekt rund um das Thema          

Fahrradfahren. 

Wir möchten den Menschen in Stadt und 

Landkreis Celle die Möglichkeit geben, 

sich u. a. mit dem verkehrsgerechten 

Fahrradfahren zu beschäftigen, um auf 

diesem Wege zu informieren und Ver-

kehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung zu 

reduzieren. 

Da zu Fuß gehende und Radfahrende  

keine Knautschzone haben, sind die     

Folgen eines Unfalles oft schwerwiegend. 

Wenn zu den eigenen Körperschäden 

noch die Haftung kommt, weil die          

Verursachung des Unfalles bei der        

eigenen  Person liegt, gelangt man schnell 

in eine schwierige Lebensphase.  

Das richtige Wissen um Fahrrad und    

Verkehr kann da hilfreich sein.  

Wir alle sind auf ein Miteinander und         

gegenseitige Rücksichtnahme angewiesen 

und können dies wohl kaum für uns           

erwarten, wenn wir nicht selbst dazu bereit 

sind. 

Machen Sie mit und lassen Sie sich infor-

mieren.  

 

#r icht ig is tcool  

Teilnahmemöglichkeit für alle (Kinder ab 10 

Jahren in Begleitung mindestens einer/eines 

Erziehungsberechtigten).  

Die praktischen Anteile finden natürlich auf 

eigene Gefahr und mit Helm statt.  

Das verpflichtende Helmtragen erklärt sich 

durch die Unfallzahlen und Unfallfolgen. 

Sehr gerne können Sie als Verein, Jugend-

gruppe oder auch Seniorengruppe, als 

Schulklasse einer weiterführenden Schule 

oder anderweitig teilnehmen.  Wir finden  

einen Weg und möchten gerne allen, egal 

welche Hautfarbe, Sprache, Herkunft oder 

Glaubensrichtung die Möglichkeit geben,  

gesund im Straßenverkehr zu bestehen. 

Unterstützt werden die Projekte: 

• Fit mit dem Pedelec 

• Integrative Fahrradkurse für Anfän-

ger*innen und Wiedereinsteiger*innen 

• Integrative Radtouren 

• #Ferienfit (für Kinder ab 10 Jahren) 

von der Verkehrswacht Celle e.V., Koordinie-

rungsstelle Integration im KSB Celle e.V., 

den Malteser Hilfsdiensten e.V. und der Poli-

zeiinspektion Celle.  

Ich möchte ... 

O     Fahrradfahren lernen 

O     Wissen um sicheres Radfahren in  

        Theorie und Praxis auffrischen 

O     einen Vortrag zum Verkehrsrecht  

        rund um das Fahrradfahren  

O     etwas zum Thema Verkehrsrecht für  

        einen Verein oder eine Gruppe  

        organisieren 

O     ehrenamtlich beim Projekt   

        mitwirken 

O     mehr zum Themenbereich Fahrrad  

        und Verkehrsrecht erfahren, nämlich 

       ………………………………………… 

        ………………………………………… 

        ………………………………………… 

#r icht ig is tcool  #r icht ig is tcool  


