
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amt für Umweltschutz 

Spielregeln 
„Stadtradeln“ im Rems-Murr-Kreis  

Aktionszeitraum 3. Juli bis 23. Juli 2022 
 

„Stadtradeln“ kreisweit! 

Machen Sie mit, steigen Sie für Ihre tägli-

chen Fahrten aufs Fahrrad um. Für jeden 

geradelten Kilometer vermeiden Sie im 

Vergleich zum Auto rund 147 Gramm CO2. 

Jede Fahrt mit dem Rad ist praktizierter 

Umwelt- und Klimaschutz. 

 

Der Aktionszeitraum läuft vom 3. Juli bis 

23. Juli 2022. 

 

Wer kann teilnehmen? 

Alle Bürger/innen, die im Kreis wohnen, 

arbeiten, zur Schule gehen oder einem 

Verein angehören 

Unternehmen sind aufgerufen, mit Mitar-

beiterteams teilzunehmen. Ebenso sind 

Kreisrät/innen und Gemeinderät/innen ein-

geladen mitzuradeln.  

Alle Kommunen, die im Rems-Murr-Kreis 

an „stadtradeln im Rems-Murr-Kreis teil-

nehmen, finden Sie unter: www.stadtra-

deln.de/rems-murr-kreis.  

 

 

 

Bilden Sie ein Team! 

Schulklassen, Vereine, Unternehmen, 

Bürger/innen etc. bilden Teams, die mitei-

nander um die meisten Radkilometer inner-

halb des dreiwöchigen Aktionszeitraums 

wetteifern. 

Wer mitradelt sammelt Kilometer für sein 

Team, seine Kommune und für den Land-

kreis. Melden Sie Ihr Team direkt bei Ih-

rer Kommune an. Sollte Ihre Kommune 

nicht teilnehmen können Sie Ihr Team auch 

beim Landkreis anmelden www.stadtra-

deln.de/rems-murr-kreis 

Unterteams möglich 

Innerhalb eines Teams (Unternehmen, 

Schule, Verein o. ä.) können Unterteams 

(z. B. für jede Abteilung oder Klasse) gebil-

det werden. Die Kilometer zählen dann so-

wohl für das Unterteam wie für das Haupt-

team. Unterteams sind nur intern sichtbar.  

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Der Teamkapitän meldet sein Team über 

die Kommune oder den Kreis zum „Stadtra-

deln“ an. Wer ein neues Team gründet, 

wird automatisch Teamkapitän mit erwei-

terten Nutzungsrechten im „Stadtradeln“-

Account. Teamkapitäne können Fotos und 
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ein Statement zu ihrem Team auf der stadt-

radelseite einstellen. 

Teammitglieder registrieren sich anschlie-

ßend online für das Team und erhalten 

ebenfalls einen Account. Die Anmeldung 

erläutert Ihnen das Tutorial auf unserer 

Homepage Schritt für Schritt. Radelnde 

können sich bei der Registrierung zunächst 

einem Team zuordnen. Anschließend kön-

nen sie unter „Mein Team“ ein neues „Un-

terteam“ gründen. Sie werden dann auto-

matisch Teamcaptain dieses Unterteams. 

Jede/r Radler/in trägt seine/ihre geradel-

ten Kilometer über den Online-Radelka-

lender in seinem Account oder via 

„Stadtradeln“-App ein.  

Nach dem Aktionszeitraum gibt es noch 

sieben Tage Nachtragefrist für Kilometer, 

die zwischen dem 3. Juli und dem 23. Juli 

2022 geradelt wurden. Die Eintragung der 

Kilometer läuft auf Vertrauensbasis.  

Welche Kilometer zählen? 

Jeder Kilometer, der während des Akti-

onszeitraums mit dem Fahrrad oder Pede-

lec (bis 250 Watt) dienstlich und/oder privat 

zurückgelegt wurde zählt.  

Pedelecs (bis 250 Watt) zählen mit, da sie 

Fahrräder im Sinne der StVO sind und den 

Aktionsradius von Fahrradfahrern deutlich 

vergrößern. Wettkämpfe und Trainings auf 

stationären Fahrrädern sind von der Wer-

tung ausgeschlossen. 

Wo die Radkilometer zurückgelegt wer-

den ist nicht relevant, denn Klimaschutz 

endet an keiner Grenze. 

 

 

 

 

Was wird ausgewertet? 

Auf stadtdradeln.de können Sie sehen wie 

fleißig geradelt wird. Bundesweit ausge-

zeichnet wird: 

 das Team, das die meisten Fahrradkilo-

meter gesammelt hat (absolut) 

 das Team, das pro Teilnehmer/in die 

meisten Kilometer geradelt ist (relativ) 

 das Team mit den meisten Radelnden 

 die Kommune mit den meisten geradel-

ten Kilometern 

 das fahrradaktivste Kommunalparla-

ment 

 die beste Newcomer-Kommune (je 

Größenklasse) 

  

RadKULTUR Baden-Württemberg bietet 

eine landesweite Auswertung an.  

 

 

Weitere Informationen:  

Stabstelle Klimaschutz 

Landratsamt Rems-Murr-Kreis 

Amt für Umweltschutz 

Ansprechpartnerin: Christine Ganz 

Telefon: 07151 501-2568 

E-Mail: c.ganz@rems-murr-kreis.de 

www.stadtradeln.de/rems-murr-kreis 

Klimaschutzportal Rems-Murr-Kreis 
 


