Stadtradeln 2022 – 27.6.2022-17.7.2022
Man kann viel übers Radfahren reden – am besten ist, man steigt selbst einmal aufs Rad. Der vom
Klimabündnis organisierte Wettbewerb „Stadtradeln“ ruft dazu auf, 21 Tage lang in die Pedale zu
treten. Dabei spielt es keine Rolle, ob man täglich fährt oder eher selten mit dem Rad unterwegs ist.
Jeder Kilometer zählt, insbesondere wenn man ihn andernfalls mit dem Auto zurückgelegt hätte.
Dabei leistet man einen Beitrag für den Klimaschutz und tut gleichzeitig etwas für die eigene
Gesundheit!
Iggingen beteiligt sich seit 2021 an der Aktion.
Das Ziel:
In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem
Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mit der kostenfreien STADTRADELNApp können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt
ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich,
wo das Team und die Kommune stehen.
Mitradeln lohnt sich insbesondere in diesem Jahr gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die
Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das
Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender. Ob Unternehmen oder
Familie, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams etwa für
verschiedene Abteilungen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.
Wer kann mitmachen?
Alle! Dem täglichen Stau entgehen, die frische Morgenluft genießt, wach und gut gelaunt am Ziel
ankommen. Probieren Sie das Fahrrad für Ihrem Arbeitsweg, zur Schule und auf Ihren alltäglichen
Touren zum Einkaufen oder zur Kita aus. Sie werden sehen: Es macht Spaß und hält gesund!
Jeder kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb
teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen.
Am Ende lohnt es sich für alle, spannende Preise werden unter den Teilnehmern verlost.
Wie kann ich mitmachen?
„Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei
Personen sind ein Team. Alternativ kann dem offenen Team der Gemeinde beigetreten werden.
Gewinnen Sie Familie, Freunde, Nachbarn oder Kollegen für das gemeinsame Radeln und Registrieren
Sie sich unter www.stadtradeln.de/Iggingen.
Ab Montag, 27.6.22 heißt es dann, drei Wochen lang gemeinsam möglichst viele Kilometer zu
sammeln. Das komplette Programm und Infos zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie bei den
News unter www.iggingen.de.
Die Gemeinde freut sich auf eine rege Teilnahme beim STADTRADELN.
Sie haben noch Rückfragen, dann wenden Sie sich bitte an Julia Schneider im Rathaus (Tel. 07175/92
08 11 oder per Mail an julia.schneider@iggingen.de).

