Auf die Räder, fertig, los!
Die BW-Aktion will es zeigen: Radfahren ist klimafreundlich, gesund und liegt unserem Land am
Herzen. 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. Wer nun Lust
hat im Team TV Nenzingen mitzufahren, kann sich ab sofort unter STADTRADELN - Registrieren
registrieren.
Wann wird geradelt?
Vom 03. Juni bis 23. Juni 2021 ist der STADTRADELN-Wettbewerb in Orsingen-Nenzingen

Wer kann mitmachen?
Alle, die für den Turnverein Nenzingen sich melden wollen und Rad fahren können.

Wie kann ich mitmachen?
•.Anmelden unter stadtradeln.de/registrieren
Baden-Württemberg → Orsingen-Nenzingen → Turnverein 1906 → Ihren Namen (siehe Anleitung S.2)
• Jeder Kilometer, der während der 3-wöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann in den
Online-Radelkalender eingetragen werden.
Rad-Wettkämpfe und Training auf stationären Fahrrädern sind ausgeschlossen.
• Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn es geht um Klimaschutz. Und dieser
endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.
• Auch wenn das STADTRADELN schon läuft, kann man sich noch bis zum letzten Aktionstag dem Team
anschließen. Nachträge der Kilometer sind ebenfalls möglich.

Wie funktioniert das Kilometersammeln?
• Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder einem
Routenplaner ermittelt oder geschätzt werden.
• Die Radkilometer werden unter stadtradeln.de in den Online-Radelkalender eingetragen.
• Wie detailliert die Kilometer erfasst werden liegt im Ermessen der Radler:
jede einzelne Fahrt, täglich oder wöchentlich als Gesamtsumme.
• Die Eingabefrist für die Kilometer endet sieben Tage nach dem Ende des STADTRADELNS in OrsingenNenzingen. Danach sind keine Einträge oder Änderungen mehr möglich!
• Die Appkürzung beim STADTRADELN! Mit der kostenlosen STADTRADELN-App kannst Du Deine
geradelten Strecken tracken und noch einfacher die Kilometer für Dein Team und Deine Kommune sammeln.

Unterstütze Deine Kommune für eine bessere Radinfrastruktur!
Die getrackten Strecken werden durch eine gemeinsam mit der TU Dresden entwickelten Methode
wissenschaftlich aufbereitet. Deine Kommune erfährt so, wo besonders viele Radelnde unterwegs sind, wo's
flüssig läuft oder wo Radelnde z. B. vor Ampeln ausgebremst werden. Mit jeder von dir aufgezeichneten
Strecke hilfst du deiner Kommune die Radinfrastruktur zu verbessern!

Gewinner beim STADTRADELN
• Die Team- und Kommunenergebnisse werden unter stadtradeln.de veröffentlicht.
Die Leistungen der einzelnen Radler werden nicht öffentlich dargestellt.

Der TV vergibt vereinsintern auch Preise … lasst euch überraschen!
Viel Spaß und Erfolg wünscht allen

EUER Turnverein

Bitte geben Sie folgende Adresse in Ihren Internet-Browser ein:
https://www.stadtradeln.de/registrieren/

Persönliche Daten eingeben, für Erstanmelder wird hier ein eigener Benutzername
mit Passwort gefordert.

Im Schritt 3 dann als Team TV Nenzingen 1906 eingeben!

