
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des BZN, 
 
im September 2021 läuft der „STADTRADELN-Wettbewerb“, bei dem wir Schüler/innen und 
Lehrer/innen vom Bildungszentrum Niederstetten gemeinsam teilnehmen möchten. Wir 
wollen gemeinsam für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in Niederstetten 
in die Pedale treten. 
 
Worum geht’s? 
→ STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht vom 9.-29. September, 21 

Tage lang, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Radkilometer 
zu sammeln. Es ist egal, ob du jeden Tag Fahrrad fährst oder nur ab und zu mit dem Rad 
unterwegs bist. Es ist auch möglich, die geradelten Kilometer vom Wochenendausflug 
mit der Familie zu sammeln und anzugeben – jeder Kilometer zählt. 

→ Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an 
keiner Stadt- oder Landesgrenze. 

→ Wenn du mehr erfahren möchtest, kannst du hier nachlesen:  
https://www.stadtradeln.de/darum-geht-es 

 
Wie kann ich mich anmelden? 
→ Unter www.stadtradeln.de kannst du die Stadt Niederstetten suchen, dich in das Team 

Bildungszentrum Niederstetten einschreiben oder dich direkt über den nachfolgenden 
Link registrieren: 
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=61889 

 
Wie sammle ich meine Kilometer? 
→ Um deine Radkilometer zu „tracken“ (= aufzeichnen) kannst du zum Beispiel einen 

Fahrrad-Tacho oder eine Tracking-App (z.B. Runtastic, Stadtradeln) verwenden, die deine 
Kilometer automatisch mitzählt. Alternativ kannst du auch die Länge deiner 
zurückgelegten Strecke(n) über Google-Maps ausrechnen oder einfach schätzen. 

→ Du hast die Möglichkeit auf der Internetseite unter dem Menüpunkt „Mein km-Buch“ 
deine Radkilometer mit Datum und Uhrzeit einzutragen. Dazu klickst du anschließend auf 
„speichern“. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
→ Oder du gibst deine wöchentlich gesammelten Radkilometer an deinen Sportlehrer oder 

deine Sportlehrerin weiter. Wir tragen die Radkilometer dann für dich ein. 
→ Da der Wettbewerb schon lief, bevor das neue Schuljahr am 13. September begonnen 

hat, ist es wichtig, dass du auch deine Radkilometer vor Schulbeginn, also vom 9. bis zum 
13. September online einträgst oder notierst und deine Aufzeichnungen an deinen 
Sportlehrer bzw. deine Sportlehrerin weitergibst.  

 
Also… mach mit und bleib fit! Viel Spaß  


