Gute Vorsätze
umsetzen und
mitradeln!

stadtradeln.de

Das Fahrrad ist für viele von uns bereits ein ständiger Begleiter in Alltag und Freizeit. Und wer den
Vorsatz gefasst hat, öfter das Rad zu nutzen: Das
STADTRADELN bietet eine optimale Gelegenheit,
gute Vorsätze umzusetzen! Es spielt keine Rolle,
ob es sich hierbei um kurze, alltägliche Fahrten zur
Arbeit, in die Innenstadt oder um ganztägige Fahrradtouren handelt – denn jeder Kilometer zählt.
Die Teilnahme an der Aktion wirkt sich nicht nur
auf unsere Gesundheit aus: Das STADTRADELN
macht Spaß und nebenbei leisten wir einen Beitrag
zum Umweltschutz, indem wir Wege klimaneutral
zurücklegen. Umso besser, wenn wir dabei Verbesserungspotenzial bei den vorhandenen Radwegen
entdecken und neue Ideen entwickeln. Dies bringt
Dülmen als Fahrradstadt voran!
Daher freue ich mich über alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die mit mir beim STADTRADELN
in die Pedale treten. Lassen Sie uns gemeinsam
diese Etappe meistern!

Carsten Hövekamp
Bürgermeister
Stadt Dülmen
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Das STADTRADELN hat in den vergangenen Jahren viele Bürgerinnen und Bürger begeistert. Auch
in diesem Jahr ist Dülmen wieder mit von der
Partie. Mitradeln ist angesagt!

Dülmen
ist dabei!
1. - 21. Mai 2021

Neu! Schulradeln!
Bei dem Wettbewerb Schulradeln werden die fahrradaktivsten Klassen und Schulen in NRW gesucht.
Dafür erradeln die Teilnehmenden im Aktionszeitraum
von drei Wochen möglichst viele Kilometer und sammeln die Ergebnisse im Schulverbund.

Jetzt App
laden
und Radv
erkehr
verbesser
n!

Wer kann mitmachen?

Schulradeln in NRW richtet sich an die weiterführenden Schulen. Mitmachen können nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte und
Eltern der jeweiligen Schule.

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer
für dein Team und deine Kommune! Egal ob beruflich
oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs! Mitmachen
lohnt sich, denn attraktive Preise und Auszeichnungen
winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune,
tritt dann einem Team bei oder gründe dein eigenes.
Danach losradeln und die Radkilometer einfach online
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Wann findet das Schulradeln statt?

Das Schulradeln ist an das STADTRADELN gekoppelt
und findet im selben dreiwöchigen Aktionszeitraum
statt. Welcher Zeitraum das ist, entscheidet jede Kommune selbst

Wer kann teilnehmen?
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine
(Hoch)Schule besuchen.

Wo sehe ich, ob und wann meine Schule mitmacht?

Wann wird geradelt?
Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht,
entscheidet jede Kommune selbst.

Die Schule radelt immer während des 21-tägigen Aktionszeitraums von STADTRADELN. Auf
www.stadtradeln.de/registrieren könnt Ihr nach Auswahl des Bundeslandes sehen, welche Kommunen
sich bereits angemeldet haben. Unter der jeweiligen
Kommune werden bereits alle bestehenden Teams
dargestellt. Der Beitritt zu einem bestehenden Team
ist möglich.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

Wie melde ich eine Schule als neues Team an?

Wenn die Schule noch nicht als Team aufgelistet ist,
könnt Ihr ein neues Team für Eure Schule gründen.
Hierzu wählt Ihr bei der Registrierung „ein neues Team
gründen“. Wichtig: Ihr müsst den Haken bei „Schulradeln” setzen. Danach könnt Ihr Eure entsprechende
Schule aus der Liste auswählen. Wer ein neues Team
anmeldet, ist automatisch auch der Team-Captain.

Wie funktioniert das Kilometersammeln?

Die erradelten Kilometer tragt Ihr im Login-Bereich
beim STADTRADELN oder über die STADTRADELNApp ein.

Lade dir die STADTR ADELN -App
herunter, tracke deine S trecken und hilf
die Radinfrastruk tur vor deiner Haustür
zu verbessern!
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

