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Ziele
Privat sowie beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, sodass ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und 
ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune  gesetzt wird – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren haben!

Wer kann mitmachen?
Alle, die in der teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
•  Unter stadtradeln.de/registrieren können sich alle TeilnehmerInnen registrieren und einem bereits vorhandenen Team ihrer 

Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen.
•  „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei Personen sind ein Team! 

Alternativ kann dem „offenen Team“ der Kommune beigetreten werden. Wer sich am Ende der Kilometer-Eingabefrist in einem 
Einzelteam befindet, rutscht automatisch ins offene Team der Kommune; das ursprüngliche Team wird gelöscht.

•  Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann in den Online-Radelkalen-
der eingetragen werden. (Rad-)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind dabei ausgeschlossen.

• Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder gar Landesgrenze.
•  Auch wenn das STADTRADELN schon läuft können noch bis zum letzten Aktionstag Teams gegründet oder sich einem Team 

angeschlossen werden. Nachträge der Kilometer sind ebenfalls möglich, solange sie sich innerhalb der 21-tägigen Aktionsphase 
befinden.

•  Neu 2017: Während der siebentägigen Nachtragefrist nach dem Ende der Aktionszeit können keine neuen RadlerInnen  
registriert, umgezogen und Teams gegründet werden.

• Die Teilnahme am STADTRADELN ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wie funktioniert das Kilometersammeln?
•  Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder einem Routenplaner (z. B. Naviki) 

ermittelt oder geschätzt werden.
•      Die Radkilometer werden unter stadtradeln.de oder direkt über die STADTRADELN-App in den Online-Radelkalender 
   eingetragen. RadlerInnen ohne Internetzugang melden der lokalen STADTRADELN-Koordination wöchentlich die Radkilometer    
   per Kilometer-Erfassungsbogen.
•  Wie detailliert die Kilometer erfasst werden (jede einzelne Fahrt, täglich oder mindestens am Ende einer jeden STADTRADELN-

Woche als Gesamtsumme), liegt im Ermessen der RadlerInnen.
•  Die Eingabefrist für die Kilometer endet sieben Tage nach dem Ende des STADTRADELNS in der Kommune; danach sind keine 

Einträge oder Änderungen mehr möglich!

Gewinner beim STADTRADELN
• Die Team- und Kommunenergebnisse werden unter stadtradeln.de veröffentlicht. Die Leistungen der einzelnen RadlerInnen 
werden, mit Ausnahme der STADTRADLER-STARS, nicht öffentlich dargestellt.
• Das Klima-Bündnis prämiert als kommunales Netzwerk bundesweit die fahrradaktivsten Kommunen und Kommunalparlamen-
te. Auf lokaler Ebene sind die teilnehmenden Kommunen angehalten die aktivsten RadlerInnen und/oder Teams auszuzeichnen.

Weitere Infos und zur Registrierung unter stadtradeln.de.

Viel Spaß und Erfolg wünscht allen das 
STADTRADELN-Team vom Klima-Bündnis!
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