
 
 
 
 

 
Super, dass Du dabei bist!  

Hier sind nützliche Infos für Dich:  

 Hier kannst Du Dich registrieren: https://www.stadtradeln.de/home  …. 
 

 … und Dich dann in unserem Team anmelden: „Förderverein COG Radler“. 
 

 Jeder Kilometer, der innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums beruflich oder privat mit 
dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann gezählt werden. 
(Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind dabei ausgeschlossen. 
 

 Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, 
einem Radroutenplaner (z. B. Naviki) oder der STADTRADELN-App ermittelt bzw. 
geschätzt werden. Über die App getrackte Kilometer werden direkt in das km-Buch 
übernommen. 

 Wie oft die Kilometer über die Website manuell eingetragen werden (einzeln, täglich oder 
maximal jeweils zum Ende einer jeden STADTRADELN-Woche), liegt im Ermessen der 
Radelnden.  

 Alle erradelten Kilometer sollten aber relativ zeitnah in den Online-Radelkalender 
eingegeben werden, da die Ergebnisse täglich aktualisiert und so schneller ein Vergleich 
mit anderen Teams und Kommunen möglich ist. Spätestens am Ende einer jeden 
STADTRADELN-Woche sollten die erradelten Kilometer eingetragen werden.  

 Es können auch erradelte Kilometer für mehrere Radelnde im selben Radelkalender 
eingetragen werden (z. B. für Familien). WICHTIG: Die genaue Anzahl an Personen, für 
die Kilometer eingetragen werden, muss angegeben werden. (siehe unten) 
 

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

 Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten - dazu 
gehören auch Pedelecs bis 250 Watt (siehe unten).  
 

 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. 
 

 Für registrierte Teilnehmende gibt es nach dem Aktionszeitraum eine siebentägige 

Nachtragefrist. Danach sind keine Einträge oder Änderungen mehr möglich!  

https://www.stadtradeln.de/home
http://www.naviki.org/stadtradeln
https://www.stadtradeln.de/app
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=2484


Kilometererfassung für mehrere Personen (Familien): 

 Im Online-Radelkalender können die Kilometer sowohl für eine/n einzelne/n RadlerIn als auch für 
mehrere RadlerInnen (z. B. für Familien) eingetragen werden. 

 Ist Letzteres der Fall, muss die Anzahl, wie viele Personen über einen Zugang/Benutzerkonto 
verwaltet werden, angepasst werden: Unter „Einstellungen", die Anzahl eintragen (siehe Bild). Es 
genügt dann, die Kilometer in einer Gesamtsumme zu erfassen.  

 Achtung: Bei mindestens einem Eintrag muss die Gesamtzahl der Radelnden eingetragen 
werden, damit die Gesamtzahl an Personen im Team gezählt wird.  
 

 

 

Die Stadtradeln App 

 Mit der STADTRADELN-App bist du noch smarter unterwegs. Du trackst deine Strecken ganz 
einfach per GPS und die App schreibt die Kilometer deinem Team und deiner Kommune gut. In 
der Ergebnisübersicht siehst du auf einen Blick, wo dein Team und deine Kommune stehen und 
im Team-Chat können du und deine Teammitglieder euch zu gemeinsamen Touren verabreden 
oder euch gegenseitig anfeuern. 

 Übrigens: Indem du die App nutzt, verbesserst du ganz nebenbei die Radinfrastruktur vor deiner 
Haustür! Mehr Infos dazu und über die App findest Du hier: https://www.stadtradeln.de/app 

 

(Warum) Zählen Fahrten mit einem Pedelec/E-Bike?  

 Pedelecs (mittlere Leistung des Motors 250 W, Unterstützung riegelt bei 25 km/h ab) sind fürs 
STADTRADELN erlaubt, da sie nicht zuletzt als Fahrräder im Sinne der StVO gelten. Außerdem 
zeigen Studien, dass Pedelecs auch unter Berücksichtigung der Akkuproduktion ausgesprochen 
klimafreundliche Fahrzeuge sind: Mit weniger als 6 g CO2/km stoßen sie etwa 20-mal weniger 
CO2 aus als ein sparsames Auto mit Verbrennungsmotor. 

 Unterstützung verdienen Pedelecs aber auch, weil sie den Aktionsradius des Fahrrads deutlich 
vergrößern und viele neue Radlende erschließen können. Hier liegt ein großes Potenzial, Fahrten 
mit dem Auto zu reduzieren. 

 Zu guter Letzt: Auch und besonders Pedelec-Fahrende sind durch ihre höhere 

Durchschnittsgeschwindigkeit auf eine gute Radinfrastruktur angewiesen, sodass auch diese 

natürlich die Meldeplattform RADar! nutzen dürfen und sollen! 

https://www.stadtradeln.de/app
https://www.fairkehr-magazin.de/2_2012_pedelec_klimafreundlich.html
https://www.stadtradeln.de/radar-1/radar-onlinenet


Warum die CO2-Angaben?  

 Beim STADTRADELN geht es neben der konkreten Radverkehrsförderung bzw. langfristiger 
Infrastrukturverbesserung, z. B. durch die Meldeplattform RADar!, um den Klimaschutz, was 
Vereinsziel des Klima-Bündnis ist. Wir möchten mit möglichst einfachen, verständlichen 
Botschaften kommunizieren bzw. ins Bewusstsein rufen: Jede Fahrt mit dem Rad ist praktizierter 
Umwelt- und Klimaschutz – nahezu zwangsläufig, das ist ja das Gute daran! 

 Wir sprechen bewusst stets von CO2-Vermeidung und nicht von Einsparung, da wir wissen, dass 
natürlich nicht jede Fahrt mit dem Rad tatsächlich eine Autofahrt einspart/ersetzt. Streng 
genommen können z. B. Personen, die überhaupt kein Auto haben, nie etwas einsparen – dass 
ihr Verhalten jedoch positive Auswirkungen auf den Klimaschutz hat, sollte unbestritten sein, was 
wir entsprechend mitberücksichtigen und würdigen wollen. 

 Die Kampagne erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Durch die Anzeige der CO2-
Vermeidung (basierend auf 147 g CO2 pro Personen-km, Angaben lt. Umweltbundesamt) wollen 
wir schlichtweg veranschaulichen, welch positive Effekte unser aller Mobilitätsverhalten durch 
das Radfahren hat – und wie viel gar mehr, wenn „massenhaft“ und regelmäßig aufs Rad 
umgestiegen wird, selbstverständlich auch über das STADTRADELN hinaus! 

Weitere Fragen? 

Hier ist die Internet-Seite wo alle Infos zu finden sind: 
https://www.stadtradeln.de/home/ 

Die genauen Teilnahmebedingungen sind unter den Spielregeln nachzulesen: 
https://www.stadtradeln.de/spielregeln 
 
Und hier sind die FAQs: 
 https://www.stadtradeln.de/faq-radelnde 
 

Wir sind gespannt, wie viele Kilometer wir 

gemeinsam radeln werden.   

Viel Spaß wünschen euch 

 

Caroline Schwarz  Denise Bückle   Linda Galetzki 

Vorsitzende   stellvertretende Vorsitzende Finanzbeauftragte 
 

Brigitte Pfeiffer  Steffi Schneider 

Beisitzerin   Beisitzerin 

 
 

Weitere Informationen über den Förderverein finden Sie hier: 
https://foerderverein.carl-orff-gym.de/ 

Sie können uns hier kontaktieren: foerderverein@cogym.de 

https://www.stadtradeln.de/radar-1/radar-onlinenet
http://www.klimabuendnis.org/
http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten
https://www.stadtradeln.de/home/
https://www.stadtradeln.de/spielregeln/
https://www.stadtradeln.de/spielregeln
https://www.stadtradeln.de/faq-radelnde
mailto:foerderverein@cogym.de

