TEAMSPIRIT, FRISCHLUFT, KLIMASCHUTZ
Ganz nach dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“ nimmt Berghaupten auch in diesem
Jahr wieder vom 10.09. - 30.09.2022 am STADTRADELN teil. Bei der bundesweiten
Aktion STADTRADELN des Klimabündnisses geht es darum, innerhalb von drei Wochen
in Teams Rad-Kilometer zu sammeln und auf diese Weise CO2-Ausstoß zu vermeiden.
2022 fördert das Land die Teilnahme am STADTRADELN bereits zum 6. Mal in Folge im
Rahmen der Initiative RadKULTUR. Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen
die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten
Radkilometern.
Ziel des STADTRADELNS ist es, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen, beruflich wie privat
möglichst viele Kilometer mit dem Rad oder Pedelec zurückzulegen und auf diese Weise
CO2-Ausstoß zu vermeiden. Mitradeln können alle, die in Berghaupten wohnen,
arbeiten, einem Verein in Berghaupten angehören oder hier zur Schule gehen. Jeder
Kilometer, der während dieser Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird (in der
Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit/Schule oder im Urlaub) kann online unter
www.stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App erfasst
werden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant.
Geradelt werden kann nur im Team, denn Klimaschutz und Radförderung sind
Teamarbeit. Aber schon zwei Personen sind ein Team. Alternativ kann man auch als
Einzelperson dem offenen Team beitreten, welches es in jeder Kommune gibt.
Beteiligen Sie sich am STADTRADELN! Verhelfen Sie unserer Gemeinde zu einer guten
Platzierung und motivieren Sie Freunde, Bekannte und Familie, das Null-EmissionsFahrzeug Fahrrad vermehrt zu nutzen.
Jeder der sich registriert, kann einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein
eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch der
Team-Captain.

Die Registrierung und Anmeldung ist bereits jetzt schon möglich!
Dabei sein ist ganz einfach unter: www.stadtradeln.de/registrieren
für Berghaupten registrieren
Neues Team gründen oder einem
bestehenden Team beitreten
 Im Aktionszeitraum jeden Radkilometer
(egal wo gesammelt) eintragen
 Spaß am Radeln haben



Infos zur STADTRADELN-App
Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune
gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und
die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen
Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern
Radelnde ohne Internetzugang können die wöchentlichen Radkilometer per KilometerErfassungsbogen über den Rathausbriefkasten oder direkt in Zimmer 2 bei Frau Kranz
abgeben/melden. Ebenso ist eine Anmeldung in Papierform zulässig, wenn eine OnlineAnmeldung für Sie nicht möglich ist.
Mitmachen lohnt sich nicht nur fürs Klima:
Am Ende werden die aktivsten Radfahrerinnen und Radfahrer und Teams
ausgezeichnet.
(Rad)-Wettkämpfe oder Trainings auf stationären
Fahrräder sind ausgeschlossen. Zugelassen sind alle
Fahrzeuge, die im Sinne der STVO als Fahrräder
gelten. Die Teilnahme am STADTRADELN ist
freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die ausführliche Datenschutzerklärung ist unter
www.stadtradeln.de/datenschutz zu finden.

Kontakt und weitere Informationen:
christiane.kranz@berghaupten.de oder
telefonisch unter 07803-9677-80.
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