stadtradeln.de
Eine Kampagne des Klima-Bündnis

21 Tage lang tragen Sie alle gefahrenen Radkilometer online
in den Radkalender ein. Neben der Prämierung der besten
Teilnehmer und Teams gibt es auch dieses Jahr wieder eine
Ve r l o s u n g u n t e r a l l e n a k t i v e n Te i l n e h m e r n d e s
STADTRADLNS.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kilometer sammeln und
stets unfallfreies Ankommen!

Ihr
Sebastian R e m e l é
Oberbürgermeister

klimabuendnis.org

Kontakt in Schweinfurt
Moritz Kreisel
STADTRADELN-Koordinator
Markt 1
97421 Schweinfurt
Telefon 09721 514514
Email: Moritz.kreisel@schweinfurt.de
Web: stadtradeln.de/schweinfurt
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STADTRADELN ﬁndet bundesweit und über die Grenzen
Deutschlands hinaus immer mehr Anhänger. Ich freue mich
daher, dass die Stadt Schweinfurt auch dieses Jahr wieder
an der Aktion des Klimabündnisses teilnimmt.

Klima-Bündnis

BIT TE AN PA SS

ob zum Einkaufen, zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit:
Radfahren macht Spaß und bringt uns nicht nur schnell und
günstig vorwärts, sondern trägt aktiv zum Klimaschutz bei.
Ich möchte Sie auﬀordern, sich aktiv am STADTRADELN zu
beteiligen. Radfahren leistet nicht nur einen Beitrag zum
Klimaschutz. Es ist gesund, macht Spaß und bringt mich
innerhalb Schweinfurts und Umgebung schnell, bequem und
preiswert an mein Ziel - und Parkplatzprobleme sind für das
Rad kein Thema.

Europäische Kommunen in Partner
schaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel
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Liebe Schweinfurterinnen und Schweinfurter,

Schweinfurt
ist dabei!
21.06. - 11.07.2021

Jetzt App
laden
und Radv
erkehr
verbesse
rn!

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.

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.

Wann wird geradelt?
Dieses Jahr ist der Aktionszeitraum vom 1. Mai
bis 31. Oktober an 21 aufeinanderfolgenden
Tagen.

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

Wann wird in Schweinfurt geradelt?
Vom 21.06. bis 11.07.2021
Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Schweinfurt ist dabei!

Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

21.06. - 11.07.2020
Jetzt registrieren und
mitradeln!

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

stadtradeln.de

