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Vom 28. August bis zum 17. September können wir unsere sportliche Fitness und 
unseren Einsatz für den Klimaschutz unter Beweis stellen. Ziel ist es, das Auto oder 
den Bus stehen zu lassen und möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Radeln und Kilometer zählen, wo es möglich ist: auf dem Weg zum 
Einkaufen, zur Schule / Arbeit, zu Freunden, zum Sport – und natürlich aus reinem 
Spaß. 
 
Mitmachen können in unserem Team „Dorothea radelt“ Schüler_innen, Lehrerkräfte, 
Eltern, Freunde, Bekannte - einfach alle, die zu unserer Schule gehören oder das 
Schulteam unterstützen wollen.  
 
Der Aktionszeitraum startet am 28. August. Man kann sich aber auch fortlaufend bis 
zum Aktionsende (17.09.) anmelden.  

Also meldet euch an unter: stadtradeln.de/radlerbereich sammelt Kilometer für das 
Team „Dorothea radelt“ per App oder Website. 

Ansprechpartner_in an der Dorothea-Schlözer-Schule sind: Felix Besch 
(felix.besch@dorothea-schloezer-schule.de) und Sandra Wolf 
(sandra.wolf@dorothea-schloezer-schule.de)  

--------------- Detaillierte Informationen ---------------------- 

Wie kann ich mitmachen?  

 Unter stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden 
registrieren und unserem bereits vorhandenen Team „Dorothea radelt“ 
beitreten 

 Nach erfolgreicher Registrierung kann man dann im eigenen Nutzeraccount 
die Kilometer eintragen, die automatisch dem Team gutgeschrieben werden.  

 Teilnehmende mit einem Smartphone können über die STADTRADELN-App 
(für Android und iOS-Systeme) Kilometer eintragen: Zum einen händisch (ein 
Einloggen über das Internet ist dann nicht mehr notwendig) oder noch 
einfacher via GPS-Funktion, die die exakte Route aufführt und die 
zurückgelegten Kilometer berechnet.  

Wie funktioniert das Kilometersammeln?  

 Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad 
zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die 
STADTRADELN-App getrackt werden. 

 Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz 
endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze. 

 Wie oft die Kilometer erfasst werden (einzeln, täglich oder jeweils zum Ende 
einer jeden STADTRADELN-Woche), liegt im Ermessen der Radelnden. 
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 Für registrierte Teilnehmende gibt es nach dem Aktionszeitraum eine 
siebentägige Nachtragefrist. Nachträge der Kilometer sind also möglich, 
solange sie innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums erradelt wurden. 

Wer gewinnt beim STADTRADELN?  

 In der Sonderkategorie Schule werden neben den besten drei 
Einzelradler_innen auch die kilometerstärksten Schulen prämiert. 

 Diese erhalten am Ende eine Urkunde und tolle Sachpreise, die von 
Unterstützer_innen und Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. 

Werden die gefahren Kilometer kontrolliert, kann ich beim Radeln mogeln? 

Das STADTRADELN lebt prinzipiell vom Fairplay-Gedanken und der Ehrlichkeit der 
Radelnden, zehntausende von Radelnden können und wollen nicht kontrolliert 
werden. Davon abgesehen ist das eigentliche Ziel der Kampagne, schlichtweg mehr 
Menschen auf das Rad zu bekommen. Gleichzeitig können wir als Schule zeigen, 
wie wichtig uns Klimaschutz und Radverkehrsförderung sind und wie viele schon 
jetzt mit dem Rad unterwegs sind. 

Sind Fragen offengeblieben? Weitere Infos gibt‘s unter www.stadtradeln.de/faq 

http://www.stadtradeln.de/faq

