
 

 

 
 

Stadtradeln 2021 
 

Auch dieses Jahr nimmt die Stadt Germering wieder am „Stadtradeln“ teil. Alle Vereine, Kirchen, 

Schulklassen, Unternehmen, etc. sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Wir als Freie evangelische 

Gemeinde sind ebenfalls mit einem Team dabei. 

 

Innerhalb der dreiwöchigen Aktionsphase vom 13.06. bis 03.07.2021 geht es darum, möglichst viele 

Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei leistet man mit dem Fahrrad als „Null-Emissions-

Fahrzeug“ einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Gottes Schöpfung, verhilft sowohl der Stadt 

Germering als auch dem Team „Freie evangelische Gemeinde“ zu einer guten Platzierung und tut sich 

durch die sportliche Betätigung selbst etwas Gutes. 

 

Allgemeines 

 Als Teammitglieder können mitradeln: alle Bürgerinnen und Bürger in Germering sowie 

Personen, die in Germering arbeiten, zur Schule gehen, einer Organisation, Kirche oder 

Verein angehören bzw. dort mitarbeiten oder sich damit identifizieren. 

 Jedes Teammitglied registriert sich im Internet unter http://www.stadtradeln.de für die Aktion. 

Bei der Anmeldung wählt man die Stadt „Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck“ und 

beim Team  

„Freie evangelische Gemeinde“. 

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

und Teilnehmern frei, an welchen und wie viele Tage sie tatsächlich radeln. 

 

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. 

Dafür müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem Namen sowie E-Mail-

Adresse auf der Stadtradeln-Internetseite registriert haben. 

 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 sollten wenn möglich zeitnah in den Online-Radelkalender 

eingetragen werden, sodass ein Vergleich der Teams und Kommunen möglich ist. Dabei ist es 

aber nicht erforderlich, die geradelten Kilometer täglich einzutragen. Man kann z.B. auch 

einmal wöchentlich die geradelten Kilometer eintragen. 

 

 

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. 

 

Ich würde mich freuen, wenn du beim Stadtradeln in diesem Jahr wieder mitmachen würdest und wir 

dich im Team „Freie evangelische Gemeinde Germering“ begrüßen dürften.  

Melde dich einfach unter http://www.stadtradeln.de an und sei dabei. 

 

 

Alles Gute wünscht 

 

Thomas Scheitacker 
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