
 
Die Spielregeln beim STADTRADELN 
 
Ziele 
Privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen für mehr Radförderung, mehr 
Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren haben! 
 
Wann wird geradelt? 
Der Aktionszeitraum in Rimpar ist vom 19.06. bis 09.07.2022 
 
Wer kann mitmachen? 
Alle, die in Rimpar einschließlich seiner Ortsteile wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule 
besuchen. 
 
Wie kann ich mit machen? 
• Unter stadtradeln.de/rimpar können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team 
ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist 
automatisch Team-Captain. 
• „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei Personen 
sind ein Team! Alternativ kann dem „Offenen Team“ beigetreten werden, das es in jeder Kommune gibt. Wer am 
Ende der Kilometer-Nachtragefrist noch keine aktiven Teammitglieder gefunden hat (entscheidend sind km-
Einträge), rutscht automatisch ins Offene Team der Kommune. 
• Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten. 

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 
• Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online 
unter stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden. Radelnde ohne 
Internetzugang können der lokalen STADTRADELN-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-
Erfassungsbogen melden.  
 
Wer gewinnt beim STADTRADELN? 
• Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie 
Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolut). In beiden Kategorien werden zudem die jeweils besten 
Newcomer-Kommunen je Größenklasse geehrt.  
Auf lokaler Ebene sind die teilnehmenden Kommunen angehalten selbst Prämierungen vorzunehmen. 
• Die Kommunen- und Teamergebnisse werden unter stadtradeln.de/ergebnisse bzw. auf der Unterseite der 
Kommunen veröffentlicht. 
 
Sind Fragen offengeblieben? Weitere Infos gibt‘s unter stadtradeln.de/faq-radelnde. 
 
Datenschutz und Haftung 
Die Teilnahme am STADTRADELN ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die ausführliche Datenschutzerklärung zum STADTRADELN ist unter stadtradeln.de/datenschutz zu finden. 
 


