Häufig gestellte Fragen zu STADTRADELN

Was ist STADTRADELN?
 STADTRADELN ist ein international durchgeführter Wettbewerb des Klima-Bündnis, bei dem Bürger/innen und Kommunalpolitiker/innen gemeinsam in die Pedale treten und sich für mehr Radverkehrsförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität einsetzen.
 Die Idee: während des dreiwöchigen Aktionszeitraums sollen in Teams möglichst viele klimafreundliche Kilometer gesammelt werden. Egal ob beruflich oder privat – hauptsache CO₂-frei unterwegs.
 Da als Wettbewerb konzipiert, werden vor Ort die radelaktivsten und größten Teams ausgezeichnet.

Wann wird geradelt?
 Das zweite STADTRADELN des Landkreises findet vom 3. Mai bis zum 23. Mai 2020 statt.
 Gestartet wird am Sonntag, dem 3. Mai 2020 mit dem FahrRad! - Tag des Naturparks, an dem die
neue Radwegweisung des Landkreises in Wildeshausen eingeweiht wird. Am Vormittag werden dazu zahlreiche Sternfahrten aus den umliegenden Gemeinden angeboten. Am Zielort werden die
Neuheiten dann mit allen RadfahrerInnen und vielen weiteren Gästen offiziell eröffnet. Der FahrRad!
- Tag findet gemeinsam mit der Klimameile auf dem Wohlfühlfest in der Wildeshauser Innenstadt
statt. Neben Sternfahrten, Ausstellern und Aktionen rund ums Rad gibt es somit noch vieles mehr
zu sehen und erleben.

Wie lief das 1. STADTRADELN im Landkreis Oldenburg?
 556 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 48 Teams haben vom 11. bis 31. Mai 2019 99.562 geradelte
Kilometer dokumentiert und vermieden damit ca. 14 Tonnen CO₂ im Vergleich zu Autofahrten. Das
Ziel für dieses Jahr ist also klar: Gemeinsam wollen wir die 100.000 Kilometer knacken.

Wer kann an der Kampagne STADTRADELN teilnehmen?
 Teilnehmen können Bürger*innen des Landkreises Oldenburg. D.h. alle Personen, die im Landkreis
Oldenburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.
 Außerdem können noch die Abgeordneten des Kreistages mitmachen.

Warum sollte ich mitmachen?
 Egal, ob Sie bereits gerne und viel oder eher weniger und nur kurze Strecken Fahrradfahren, ob flotte
Flitzerin oder gemütlicher Genießer - jeder Kilometer ist ein Beitrag zur gesunden Bewegung und
zum Klimaschutz.
 Jeder dokumentierter Kilometer macht die Bedeutung des Fahrrads sichtbarer und verdeutlicht, wie
viele Wege bereits mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.


Jeder Kilometer verhilft dem Landkreis Oldenburg zu einer besseren Platzierung. Außerdem haben
auch Sie die Chance auf attraktive Gewinne.

 Fahrradfahren macht Spaß!

Warum heißt es STADTRADELN, das passt doch gar nicht hierher?
 Der Name wurde bereits 2008 vom Klimabündnis gewählt. Aber Name hin oder her, Radfahren kann
man mindestens genauso gut bei uns auf dem Land. Was assoziieren Sie mit „Radler“? Erfrischend,
spritzig und gesellig – wenn das nicht Lust aufs Radeln an der frischen (Land)Luft macht.

Anmeldung
Wie kann ich mitmachen?
 Ganz einfach: ab Ende März auf stadtradeln.de/landkreis-oldenburg für den Landkreis Oldenburg registrieren, ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Alternativ einfach
beim Klimaschutzteam melden.
 Danach losradeln und die klimafreundlichen Fahrradkilometer online im Radelkalender, per STADTRADELN-APP oder per Fietsen-Protokoll eintragen. Eine Anmeldung ist auch nach dem 3. Mai
2020 möglich.
 Wenn Sie ein Team gründen möchten, ist es aber am besten, dies schon vor dem offiziellen Start zu
tun, damit es mit Beginn der Aktion viele Teams gibt, denen sich Interessierte einfach anschließen
können.
Welchen Teamnamen soll ich wählen?
 Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wie groß sollte mein Team sein?
 Ein Team sollte aus mindestens vier Radler/innen bestehen. Nach oben gibt es keine Begrenzung. Ob
mit Familien, Freunden, Vereinsmitgliedern, Kollegen, Unternehmen, in Schulen oder bunt gemischt
– Hauptsache Sie motivieren andere auch zum Mitmachen.

Protokollierung
Brauche ich einen Tacho oder Ähnliches?
 Nein. Die geradelten Kilometer sollen natürlich gut mit der Realität übereinstimmen, dabei bleibt es jedem selbst überlassen, ob ein Kilometerzähler, Fahrradtacho, die STADTRADELN-App o.Ä. genutzt wird oder die Kilometer bspw. mittels einer Karte geschätzt werden. Das STADTRADELN lebt
prinzipiell vom Fairplay-Gedanken und der Ehrlichkeit der Radelnden.
Wie trage ich die Kilometer ein?
Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
1) Webseite: Geradelte Kilometer können online im eigenen Nutzeraccount in den Radelkalender eingetragen werden. Diese werden automatisch dem Team und der Kommune gutgeschrieben.
2) App: Teilnehmende mit einem Smartphone können über die STADTRADELN-App (für Android und
iOS-Systeme) Kilometer eintragen: Zum einen händisch oder noch einfacher via GPS-Funktion, die
die exakte Route aufführt und die zurückgelegten Kilometer berechnet.
3) Fietsen-Protokoll: Teilnehmende ohne Internetzugang können das bereitgestellte Fietsen-Protokoll
nutzen, sodass die geradelten Kilometer handschriftlich beim Klimaschutzteam abgegeben werden
können.
Welche Kilometer zählen beim STADTRADELN und wie werden sie erfasst?
 Jeder Kilometer, der vom 3. Mai bis zum 23. Mai 2020 beruflich oder privat , allein oder im Team mit
dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann gezählt werden.
 (Rad-)Wettkämpfe und Training auf stationären Fahrrädern (Indoor-, Spinbikes o. Ä.) sind dabei ausgeschlossen.
 Auch Pedelecs (mittlere Leistung des Motors 250 W, Unterstützung riegelt bei 25 km/h ab) sind fürs
STADTRADELN erlaubt, da sie nicht zuletzt als Fahrräder im Sinne der StVO gelten. Außerdem
zeigen Studien, dass Pedelecs auch unter Berücksichtigung der Akkuproduktion ausgesprochen
klimafreundliche Fahrzeuge sind: Mit weniger als 6 g CO2/km stoßen sie etwa 20-mal weniger CO2
aus als ein sparsames Auto mit Verbrennungsmotor.
Wer sieht meine gesammelten Kilometer?
 Die dokumentierten Kilometer der einzelnen Teilnehmer/innen werden nicht veröffentlicht. Angezeigt
werden nur die gesamten Kilometer des Teams. Aber – Jeder Kilometer zählt!
Wie oft soll ich die Kilometer eintragen?
 Die Übermittlung der Kilometer sollten spätestens wöchentlich erfolgen, damit es für alle einen sichtbaren aktuellen Gesamtkilometerstand gibt.
 Je häufiger die Teilnehmer/innen ihre geradelten Kilometer eintragen, desto aktueller ist die Anzeige
auf der STADTRADELN-Internetseite.
Kann ich geradelte Kilometer auch rückwirkend eintragen?
 Ja. Es zählen alle geradelten Kilometer im dreiwöchigen Aktionszeitraum. Wann die Kilometer eingetragen werden spielt keine Rolle.
 Nachgetragen werden können die Kilometer bis eine Woche nach Ende der Aktion, also bis zum 30.
Mai 2020.

Was ist bei einer STADTRADELN-Teilnahme noch zu beachten?
Den Spaß nicht vergessen. Probieren Sie etwas aus, entdecken Sie Neues, nutzen Sie den Zeitraum um
sich selbst kleine Ziele zu setzen. Auf den Sattel, fertig, los – genießen Sie es!
Weitere Infos zu Teilnahmebedingungen, Voraussetzungen für die STADTRADELN-Stars etc. sind auf der
Webseite STADTRADELN nachzulesen. Gerne können Sie auch jederzeit beim Klimaschutzteam nachfragen.
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