
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele:   

- Innerhalb der dreiwöchigen Aktionsphase vom 20. Juni bis 10. Juli 2022 privat und beruflich 

möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.   

- Der Stadt Baunach wieder zu einem Sieg im Wettbewerb Stadtradeln zu verhelfen und möglichst 

viele Bäume für die Stadt Baunach und ihre Stadtteile gewinnen. 

- Landkreisweit das tolle Stadtradeln Ergebnis des Vorjahres von fast 800.000 Kilometer zu 

übertreffen.  

- Mit dem Fahrrad als „Null-Emissions-Fahrzeug“ einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und 

gleichzeitig etwas Gutes für die eigene Gesundheit tun. 

- Das Fahrrad als flexibles Verkehrsmittel erfahren und Spaß haben!! 

Allgemeines: 

- Bilden Sie ein Team mit Freunden, Kollegen, Bekannten oder Verwandten. Eine Person fungiert als 

Team-Kapitän und meldet sein Team auf www.stadtradeln.de an. 

Im Teamnamen sollte „Baunach“ enthalten sein! 

- Als Teammitglieder können mitradeln:  

o Schulklassen (nur die SchülerInnen einer Klasse, Verwandte können sich sehr gerne im Team 

„Stadt Baunach“ eintragen) 

o Vereine 

o Unternehmen 

o Familien- /Senioren-/Freundschaftsgruppen etc. 

o Alle Baunacher BürgerInnen  
 

- Jeder Teamkapitän und jedes Teammitglied meldet sich einzeln im Internet unter 

https://www.stadtradeln.de/landkreis-bamberg bei seinem Team an (Registrierung). 

- Wer kein eigenes Team bildet, kann sich in das Team „Stadt Baunach“ eintragen. 

- Die Aktion Stadtradeln dauert 21 aufeinanderfolgende Tage. Es steht den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern frei, an welchen und wie viele Tage sie tatsächlich radeln. Man kann sich während des 

gesamten Aktionszeitraums anmelden und auch noch rückwirkend (bis 12. Juli) Kilometer 

eintragen. 

- Bei der Kilometereingabe wird die Ehrlichkeit der einzelnen Teilnehmer vorausgesetzt. Durch 

interne Wettbewerbe und Ranglisten können extreme Fehlmeldungen vermieden werden. 

Stadtradeln Baunach 

Spielregeln  

20.06. – 10.07.2022 

 

https://www.stadtradeln.de/landkreis-bamberg


 

Erfassung der geradelten Kilometer:  

- Während der Aktionsphase protokolliert jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die geradelten 

Kilometer und gibt sie in den Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de ein.  

Hierfür muss man sich vorab mit Namen sowie E-Mail-Adresse auf der Stadtradeln-Internetseite 

registrieren.   

- Die Team- und Stadtergebnisse werden unter www.stadtradeln.de veröffentlicht. Die Leistungen 

der einzelnen Radlerinnen und Radler werden im Internet nicht dargestellt.   

- Alle gefahrenen Kilometer sollen zeitnah in den Online-Radelkalender eingetragen oder dem 

Ansprechpartner mitgeteilt werden, sodass ein tagesaktueller Vergleich der Teams möglich ist.   

- Wichtig: Die Eingabefrist endet sieben Tage nach dem Ende der Aktion im Landkreis, also am 17. Juli 

2022. 

Gewinner der Aktion Stadtradeln: 

- Das Klima, denn jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, 

erspart der Umwelt 144 g Kohlendioxid (laut Angaben des Umweltbundesamtes). 

- Die „radelaktivste Grundschulklasse“:  
Die Grundschulklasse mit den meisten Radkilometern pro Klassenkamerad gewinnt einen  
Eis-Gutschein über 50 € von der Eisdiele „La Spezia“ 

- Die „radelaktivste Schulklasse“:  
Die Schulklasse von weiterführenden Schulen mit den meisten Radkilometern pro Klassenkamerad 
gewinnt einen Eis-Gutschein über 50 € von der Eisdiele „La Spezia“ 

- Das radelaktivste Baunacher-Team: 
Alle Teams (außer Schulklassen), die sich an der Stadtradelaktion in Baunach beteiligen, nehmen 
am Wettbewerb „radelaktivstes Team“ teil.  
Das Team mit den meisten Kilometern pro Teammitglied gewinnt eine Stadtführung mit dem 

Baunacher Nachtwächter (Der Vorjahressieger wird in diesem Jahr nicht berücksichtigt      ) 
 

Datenschutz und Haftung:   
- Alle gesammelten Daten werden ausschließlich für die Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung der Aktion Stadtradeln verwendet. Die Daten werden nicht für andere Zwecke an 
Dritte weitergegeben.   

- Die Teilnahme an der Aktion Stadtradeln ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. 


