
 

 

Stadtradeln ist ein bundesweiter Wettbewerb zum Klimaschutz und zur Radwegeförderung. 
Erkelenz nimmt 2018 zum zweiten Mal teil. Radeln Sie mit! 

Ziele:  

Beruflich wie privat möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, um damit einen Beitrag zum 

Klimaschutz zu leisten, den Radverkehr zu fördern  und natürlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben. 

Wann wird geradelt? 

Stadtradeln findet seit 2008 bundesweit jedes Jahr statt. Teilnehmende Kommunen wählen den Zeitraum von 21 

aufeinander folgenden Tagen selbst. Der Aktionszeitraum in Erkelenz ist vom 3. bis 23. Juni 2018.  

Wer kann mitmachen? 

Alle, die in Erkelenz wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.  

Wie kann ich mitmachen? 

 Unter www.stadtradeln.de/erkelenz registrieren und dabei entweder einem bereits vorhandenen Team 

beitreten oder ein eigenes Team gründen. 

 „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit (mehr als 2 Personen sind 

ein Team). Alternativ kann man dem „offenen Team“ der Stadt Erkelenz  beitreten. 

 Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann in den 

Online-Radelkalender eingetragen werden. Rad-Wettkämpfe und Trainings auf stationären Trainern sind 

ausgeschlossen. 

 Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet nicht an Stadtgrenzen. 

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

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 

 Die geradelten Kilometer können mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder einem Routenplaner 

ermittelt oder geschätzt werden. 

 Die Radkilometer werden unter www.stadtradeln.de/erkelenz oder über die Stadtradel-App in den Online-

Kalender eingetragen. RadlerInnen ohne Internetzugang melden entweder ihrem Teamkapitän oder dem 

lokalen Stadtradeln-Koordinator wöchentlich die Radkilometer. Die Eingabefrist endet am 30.6.2018. 

Gewinner beim Stadtradeln 

 Team- und Kommunenergebnisse werden auf www. stadtradeln.de veröffentlicht. Individuelle Leistungen 

werden nicht öffentlich dargestellt. Bundesweit werden die fahrradaktivsten Kommunen prämiert. 

 Die Stadt Erkelenz verlost unter den Teilnehmern ein von  NEW gesponsertes Fahrrad im Wert von 500 Euro. 

 

 

Spielregeln in Kürze 

Stadtradeln-Koordinator und Ansprechpartner: 
 
Oliver Franz    Tel.: 02431/85-188 
Referat für Klimaschutz   Fax:  02431/859-188 
Johannismarkt 17, Zimmer 203  Email: oliver.franz@erkelenz.de 
41812 Erkelenz 
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