Wettbewerbsbedingungen!
Das Ziel des STADTRADELNs ist, innerhalb von drei Wochen möglichst viele
Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Dabei sind die Teilnehmer motiviert das Auto gegen das Fahrrad zu tauschen und
alltägliche Wege und Freizeitaktivitäten mit dem Fahrrad zu gestalten.
Während des Aktionszeitraums vom 24. Juli bis 13. August 2021 tragen Radelnde
die zurückgelegten Kilometer über den sogenannten Online-Radelkalender ein.
Die Ergebnisse der Kommunen und Teams werden auf der STADTRADELNInternetseite veröffentlicht, sodass sowohl bundesweite Vergleiche zwischen den
Kommunen als auch Teamvergleiche innerhalb der Kommune möglich sind und für
zusätzliche Motivation sorgen.
Wer kann mitradeln?
Alle, die in Wittenburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule
besuchen. Gefahren wird in Teams, wobei ein Team aus mindestens zwei
Radfahrern besteht.
Die Teams
Ein Team besteht aus mindestens 2 Personen, wobei der Teamkapitän das Team
anmeldet. Die Teilnehmer treten dann einem Team bei. Teams können z.B. sein:









Familien
Freundeskreise
Schulen, Schulklassen
Vereine, Interessensgruppen
Politiker, Parteien
Firmen/Unternehmen/Geschäfte
Facebook-Gruppen
u.v.m.

Dabei bleibt niemand teamlos!
Das Team „Offenes Team – Wittenburg“ steht für jeden offen, der zwar mitfahren
aber kein eigenes Team gründen möchte, bzw. noch keinem Team angehört.
Wie funktioniert das Kilometersammeln?






Teilnehmende mit Internetzugang registrieren sich mit ihrem Namen und ihrer
E-Mail-Adresse für den Online-Radelkalender. Nach erfolgreicher Registrierung
können dann dort die Kilometer eingetragen werden, die automatisch dem
Team und der Kommune gutgeschrieben werden.
Teilnehmende mit einem Smartphone können über die
kostenfreie 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.
Teilnehmende ohne Internetzugang registrieren sich direkt bei der lokalen
Koordination ihrer Kommune (Stadt Wittenburg, Molkereistraße 4, Frau
Owszak). Dort werden Kilometererfassungsbögen bereitgestellt, sodass
handschriftlich die erradelten Kilometer abgegeben werden können.







Es können auch erradelte Kilometer für mehrere Radelnde im selben Account
eingetragen werden (z. B. für Familien, Schulklassen etc.). WICHTIG: Die
genaue Anzahl an Personen, für die Kilometer eingetragen werden, muss
angegeben werden.
Wie detailliert die Kilometer erfasst werden (einzeln, täglich oder maximal
jeweils zum Ende einer jeden STADTRADELN-Woche), liegt im Ermessen der
Radelnden.
Bis einschließlich zum letzten der 21 STADTRADELN-Tage können Teams
gegründet oder sich einem Team angeschlossen werden. Nachträge der
Kilometer sind ebenfalls möglich, solange sie innerhalb des 21-tägigen
Aktionszeitraums erradelt wurden.
Die Kilometererfassungsbögen erhalten Sie hier kostenfrei als Download.

Kann ich mit Pedelec mitradeln?
Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten (dazu
gehören auch Pedelecs bis 250 Watt)
Wo kann ich mitradeln?
Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet
an keiner Stadt- oder Landesgrenze.
Lediglich (Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern (Indoorbikes,
Spinbikes etc.) sind vom Kilometersammeln ausgeschlossen.

Let's get it started!

