
Stadtradeln - Informationen für teilnehmende Schulen 
 
 
WAS IST STADTRADELN? 
 
Stadtradeln ist ein bundesweiter Wettbewerb, bei dem sich alle, die in einer 
teilnehmenden Kommune leben, arbeiten oder zur Schule gehen, für ein Team 
registrieren können und Fahrradkilometer sammeln.  

Offenburg nimmt zum dritten Mal teil und lädt auch  dieses Jahr wieder die Schulen 
ein, mitzumachen. Das Stadtradeln findet im ganzen Landkreis vom 10. bis 30. 
September statt.  

Weitere Informationen zum Stadtradeln gibt es hier: https://www.stadtradeln.de/faq-
radelnde .  

 

WER KANN MITMACHEN? 

Bei den Grundschulen soll sich das Stadtradeln in erster Linie an Lehrerinnen und 
Lehrer sowie Eltern richten; bei weiterführenden Schulen auch an die Schüler. Wir 
möchten die Schule mit den meisten gesammelten Fahrradkilometern und die Schule 
mit den meisten aktiven Teilnehmenden auszeichnen. 

 

WIE LÄUFT DIE TEILNAHME AB? 
 

1. Anmeldung der Schule: unter Stadtradeln.de anmelden und im 
Anmeldeprozess „neues Team erstellen“. Wer das Team erstellt, ist 
automatisch „Teamkapitän“, kann das Team verwalten und optional eine 
Grußbotschaft schreiben.  

 
Der/die Teamkapitänin ist Ansprechperson für die städtische Stadtradeln-
Koordinatorin und sollte den Überblick über das eigene Team haben, während 
des Stadtradelns erreichbar sein und ggf. Kilometer für Teammitglieder 
eintragen. Das kann ein*e Sport- oder Klassenlehrer*in sein, das Sekretariat 
oder bei weiterführenden Schulen auch ein*e ältere*r Schüler*in. 

 
2. Wenn gewünscht: Unterteams anlegen, z.B. für verschiedene teilnehmende 

Klassen. Es können z.B. Preise schulintern an die stärksten Klassen vergeben 
werden 
 

3. Werbung zum Mitmachen: Schüler*innen, Lehrerschaft und Elternschaft 
aufrufen, für das Schulteam mitzumachen. Man kann sich auch nach Beginn 
des Stadtradelns noch anmelden und der Schule damit helfen, einen 
RadCheck zu gewinnen. 

 
 



4. Start des Stadtradelns ist in der 10. September, der Samstag vor dem 
Schulbeginn – wenn möglich, die Teilnehmenden daran erinnern, wenn es 
losgeht. Die Anmeldung von Teilnehmenden ist bis zum Ende der Kampagne 
möglich (allerdings zählen dann nur die nach der Anmeldung gefahrenen 
Kilometer).  
 

5. Während des Stadtradelns: gefahrene Kilometer dokumentieren  
(für a und b müssen sich die Teilnehmenden selbst auf Stadtradeln.de 
registrieren). Die Kilometer müssen spätestens 7 Tage nach Ende der 
Kampagne eingetragen sein.  

a. Teilnehmende registrieren sich und nutzen die Stadtradeln-App, um 
ihre Fahrten per GPS aufzuzeichnen 

b. ODER Teilnehmende registrieren sich und tragen ihre Kilometer ins 
Kilometerbuch in ihrem Account ein. Das geht in der App oder auf der 
Internetseite  

c. ODER Teilnehmende führe eine Liste über ihre Kilometer (Papierliste 
wird bereitgestellt) und der Teamkapitän trägt einmal wöchentlich 
zentral für alle die gefahrenen Kilometer ein  

d. Mischformen (wer möchte nutzt App, andere Papierliste) sind möglich.  
 

Hinweis zur App:  
Für die städtische Radverkehrsplanung werden die per App gewonnenen 
Radverkehrsdaten aufbereitet und anonymisiert zur Verfügung gestellt. Die 
App ist selbstverständlich DSGVO-konform, die Daten-Verarbeitung wurde 
von der Uni Dresden entwickelt (https://www.movebis.org/das-projekt/) und 
entspricht ebenfalls hohen Datenschutzstandards. Es steht den 
Teilnehmenden frei, ob sie ihre Fahrten per App aufzeichnen oder händisch 
dokumentieren möchten. 

 

NOCH FRAGEN? 

Der lokale Stadtradeln-Koordinator Martin Maldener (martin.maldener@offenburg.de 

/ 0781/82-2598) unterstützt Sie gerne. 


