
Tandemclub-Offenbach

für Blinde, Sehbehinderte 

und ihre Freunde e.V.



Der Tandemclub

Der Tandemclub-Offenbach besteht seit 1989.

Wir sind eine Gruppe von Frauen und Männern, 
die in ihrer Freizeit gerne im Verein Rad fahren. 
Damit unsere blinden und sehbehinderten Mit-
glieder Fahrrad fahren können, benutzen wir 
Tandems. In der Regel treffen wir uns zweimal 
im Monat: Im Sommer wird Tandem gefahren, 
im Winter meist gewandert. Die wöchentlichen 
Feierabendtouren sowie eine monatliche größere 
Tagesfahrt von mehr als 80 Kilometern finden 
bei trockenem Wetter ganzjährig statt.

Andere Unternehmungen wie gemeinsames 
Essen und Grillen, Besuche im Theater, Kino 
oder Museum runden unsere Aktivitäten ab.



An den Ausfahrten am Sonntag kann jeder teil-
nehmen, der 35 bis 60 Kilometer mit einer ge-
selligen Pause mit Stärkung ohne Probleme 
schafft. 

Aber auch sportlich ambitionierte Fahrer sind 
im Club. Ihre Aktivitäten werden gleicherma-
ßen unterstützt. 

Einmal im Jahr unternehmen wir eine viertägi-
ge Tour. Dann fahren wir Strecken bis zu 80 km 
zum Ziel und unternehmen von dort aus Tages-
touren. Wem die Hin- und Rückfahrt zu weit ist, 
kann mit dem Auto das Ziel erreichen und „nur 
vor Ort fahren“ oder wandern.



Sport und Integration durch Tandemfahren 

Radfahren zu zweit wird erst mit dem Tandem 
wirklich schön. Davon sind viele Tandemfahrer 
überzeugt. Vor allen Dingen kann man sich 
beim Fahren unterhalten. Für Blinde und Seh-
behinderte vergrößert das Tandem die Mobili-
tät und der Pilot beschreibt, was es unterwegs 
zu sehen gibt. 

Das Tandem kann für blinde Menschen aber 
auch Sportgerät sein. Mit dem sehenden Part-
ner am Lenker, halten sich Nichtsehende und 
Sehende  gleichermaßen fit. Das partnerschaft-
liche Miteinander ist beim Tandemfahren die 
wichtigste Voraussetzung. So wird für blinde, 
sehende oder sehbehinderte Mitglieder der 
Wunsch nach Teilhabe am Sport erfüllt und die 
gesellschaftliche Inklusion verwirklicht.



Weitere Informationen

Die Fahrten für alle Clubmitglieder und ihre 
Freunde finden nach Feierabend und jeden 
zweiten und vierten Sonntag im Monat statt. 
Berichte über unsere Unternehmungen und zur 
Geschichte des Vereins finden sich auf unserer 
Internetseite: 

www.tandemclub-offenbach.de

Hier können im Kalender auch alle aktuellen 
Fahrtermine eingesehen werden.
Wer neugierig geworden ist und Interesse ge-
wonnen hat, mit dem Tandem die schöne wald-
reiche Landschaft des Rhein-Main-Gebietes als 
Fahrer (Pilot) oder Beifahrer kennen zu lernen, 
kann Kontakt aufnehmen. 

Sie sind herzlich willkommen! 



Mitgliedschaft:

Pilotfahrer sind auch ohne Mitgliedschaft in 
unserem Verein versichert. Sie sind natürlich 
herzlich eingeladen Mitglied zu werden. Blinde 
und sehbehinderten Teilnehmer müssen jedoch 
Mitglied sein.

Kontakt über E-Mail:

kontakt@tandemclub-offenbach.de


