
 
MACH MIT BEIM „STADTRADELN ULM“ 

 
Was sind die Ziele beim STADTRADELN?  
Möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen für mehr 
Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den 

Kommunen – und Spaß beim Fahrradfahren! 
 

Wann wird geradelt?  

Vom 01.05. bis 21.05.2022 - egal ob mit eigener Muskelkraft oder mit dem e-Bike!        

 

Wer kann mitmachen?  
Alle, die unsere Schule besuchen: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Hausmeister… 
 

Wie kann ich mitmachen?  
Unter stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden registrieren und unserem Team 

„Albert-Einstein-Schulzentrum“ beitreten.  
(Wenn du dich nicht registrieren möchtest, kannst du trotzdem dabei sein. Lies einfach weiter!) 
 

Wie funktioniert das Kilometersammeln?  
• Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt 

wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder über die STADTRADELN-App getrackt 
werden.  

• Wie detailliert die Kilometer erfasst werden (einzeln, täglich oder maximal jeweils zu m Ende 

einer jeden STADTRADELN-Woche), liegt im Ermessen der Radelnden. 
• Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an 

keiner Stadt- oder Landesgrenze. (Stationäre Räder zählen allerdings nicht!) 
• Für registrierte Teilnehmende gibt es nach dem Aktionszeitraum eine siebentägige 

Nachtragefrist. Danach sind keine Einträge oder Änderungen mehr möglich! 

 
Du möchtest dich nicht registrieren, aber trotzdem dabei sein? Dann schicke zwischen dem 22. und 

25.5.2022 eine Mail an s.benkelmann@einstein-gym.de mit folgenden Infos: 
 

Name, Klasse, geradelte km in Woche 1, Woche 2 und Woche 3.  

Dann trage ich deine Kilometer ein! 
 
Wer gewinnt beim STADTRADELN?  

• Die Umwelt!!!       

• Außerdem werden die Kommunen mit den meisten Radkilometern geehrt und auf lokaler 

Ebene wird die Stadt Ulm die fleißigsten Radler vor Ort auszeichnen.  
• Um eure Motivation weiter zu steigern, werden wir am Albert-Einstein-Schulzentrum noch 

Preise für die aktivste Klasse und die beste Einzelleistung ausgeben! 

 
 

Gute Fahrt beim Stadtradeln „for future“ und viel Vergnügen 
 

wünschen S. Benkelmann und T.Schmidt 

(Koordinatoren des Stadtradeln 2022  
am Albert-Einstein-Schulzentrum) 

 
 

PS: Weitere Infos findet ihr unter stadtradeln.de. 
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