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Das Stadtradeln geht in eine weitere Runde - mit tollem Preis für die besten 

Klassen! 
 
Das FAG möchte in diesem Jahr nach der erfolgreichen Teilnahme im letzten Jahr beim Stadtradeln 
wieder durchstarten und in die Pedale treten!  
Alle SchülerInnen und deren Familienmitglieder und LehrerInnen tragen alle Kilometer, die sie zur 
Schule und zurück oder auch privat mit dem Fahrrad fahren, während des Zeitraums vom 1. bis zum 
21. Juli 2022 auf der Seite www.stadtradeln.de/vaihingen ein.  
 
Und so geht es: 

- Jeder Kilometer, der in dem 3-Wochen-Zeitraum mit 
dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter 
stadtradeln.de eingetragen werden.  

- Wo und warum der Kilometer gefahren wurde, ist egal, 
denn der Klimaschutz endet nicht an der Stadtgrenze 

- Ob die Kilometer einzeln, täglich oder maximal jeweils 
zum Ende einer jeden Stadtradeln-Woche eingetragen 
werden, kann jeder selbst entscheiden 

- Es können auch erradelte Kilometer für mehrere 
Radelnde im selben Account eingetragen werden (z. B. für Familien, etc.). WICHTIG: Die 
genaue Anzahl an Personen, für die Kilometer eingetragen werden, muss angegeben werden. 

- Es können Unterteams für einzelne Klassen gegründet werden, die sich innerhalb des FAG-
Hauptteams vergleichen können. Die erradelten Kilometer zählen für das das jeweilige 
Unterteam und das Hauptteam. (im Account: Mein Team – neues Unterteam anlegen) 

- Und so legst du einen Account bei Stadtradeln.de an:  

Wer noch nicht 16 ist, benötigt für die Registrierung in der Website das Einverständnis der 
Eltern.  

o Schritt 1: Kommune auswählen (Bundesland und Vaihingen im 
Landkreis Ludwigsburg) 

o Schritt 2: Vorhandenem Team beitreten (Friedrich-Abel-Gymnasium) 

Alternativ: QR-Code scannen 
o Schritt 3: neu registrieren und Daten eingeben (Nach der DSGVO 2018 

erscheint eine Abfrage, ob man 16 Jahre alt ist oder das Einverständnis 
der Eltern hat) 

 
Neu dieses Jahr: Dank der freundlichen Unterstützung des Fördervereins des FAG gibt es Eisgutscheine 
für die gesamte Klasse für die fünf radelstärksten Klassen (mindestens eine 5./6.-Klasse, eine 7./8. 
Klasse und 9./10./11. Klasse). Ihr qualifiziert euch für den Preis, wenn eure Klasse ein Unterteam anlegt 
und mindestens 50 % der Klasse mindestens einmal ihre gefahrenen Kilometer einträgt. Stichtag für 
unseren internen Wettbewerb ist der Dienstag, 19. Juli! 
 
Also packen wir den Klimaschutz hier in Vaihingen am Friedrich-Abel-Gymnasium an und unterstützen 
das Stadtradeln! Wendet euch bei Fragen gerne an Frau Beckedorf. 
                                             
Wir hoffen auf viele FAG-Kilometer! 
 

http://www.stadtradeln.de/

