
Eine Kampagne des

Der Landkreis Freising  
ist dabei!

21. Juni bis 11. Juli 2020

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch in Zeiten der Coronakrise findet das STADTRA-
DELN statt. Der Landkreis Freising ist gerne dabei und 
ab dem 21. Juni heißt es bei uns inzwischen schon zum 
fünften Mal: Los geht’s zum STADTRADELN im Land-
kreis Freising!

Gerade jetzt ist das Fahrrad das beste Verkehrsmittel, 
um schnell und gesund von einem Ort zum nächsten 
zu kommen. Besonders auf kurzen Strecken bietet sich 
das Fahrrad als ideales Fortbewegungsmittel an, und 
gerade in der Stadt kommt man mit dem Rad zumeist 
am schnellsten ans Ziel. 

Die Einschränkungen, die derzeit auf Grund der Corona-
Pandemie nötig sind gelten selbstverständlich auch 
beim STADTRADELN. Bitte halten Sie sich daran! 
Gesundheit hat Vorrang auch wenn wir diesmal viel-
leicht keinen neuen Rekord beim Kilometersammeln 
erzielen.

In diesem Sinne: Machen Sie mit beim STADTRADELN 
2020 und sammeln vom 21. Juni bis zum 11. Juli 
Ihre geradelten Kilometer für sich, Ihr Team und den 
Landkreis Freising! Setzen Sie gemeinsam mit uns 
ein Zeichen für eine nachhaltige Mobilität in unserem 
Landkreis. Ich freue mich auf Ihre Anmeldung für 
einen klimafreundlichen Wettstreit, hoffe auf viele 
Mitradlerinnen und Mitradler und wünsche allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein allzeit gutes, 
gesundes und vor allem unfallfreies Unterwegssein.

STADTRADELN 
Machen Sie mit!

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org
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stadtradeln.de

Mit dabei im Landkreis Freising

Lokale und Regionale Partner

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des

 Innern, für Bau und Verkehr

Stadt Moosburg
an der Isar

Gemeinde
Langenbach

Ansprechpartner

Landratsamt Freising      Stadt Freising
Albrecht Gradmann      Marie Hüneke
Energiebeauftragter      Klimaschutzmanagerin  
Tel.: 08161 / 600 - 418      Tel.: 08161 / 5446110 
 
stadtradeln@kreis-fs.de oder
freising@stadtradeln.de 

Ihr

Helmut Petz
Landrat des Landkreises Freising



 

Anmeldung

Machen Sie mit! Mit wenigen Schritten können Sie 
sich für das STADTRADELN registrieren.

Ergänzen Sie ihre Nutzerdaten und  
schließen Sie die Registrierung ab. 4

Schließen Sie sich einem der vorhandenen 
Teams an oder gründen Sie ein eigenes. 3

Wählen Sie Bayern als Bundesland aus 
und entscheiden Sie, für welche der fol-
genden Kommunen Sie antreten möchten:
• Stadt Freising
• Allershausen
• Eching
• Langenbach
• Moosburg
• Neufahrn 
• Hallbergmoos

Ihre Heimatgemeinde ist nicht dabei?  
Kein Problem, Sie können auch für   
Freising, Landkreis radeln.

 2

Besuchen Sie den Link zur Registrierung 
auf der STADTRADELN-Homepage 
stadtradeln.de/home/registrieren

 1

Alle Angaben ohne Gewähr. Zusätzliche Termine und aktuelle Informati-
onen zu den Aktionen (z. B. Absage bei Schlechtwetter) finden Sie unter 
den angegebenen Internetadressen. 

Worum geht’s?

Treten Sie 21 Tage für den Klimaschutz, Radverkehrs-
förderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale! 
Sammeln Sie Kilometer für Ihr Team und Ihre Kom-
mune! Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache 
CO2-frei unterwegs!
Mitmachen lohnt sich, denn attraktive Preise und
Auszeichnungen winken RadlerInnen und Radlern.

Wer kann teilnehmen?

KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen der teil-
nehmenden Kommunen sowie alle Personen, die dort 
arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen.

Schulradeln in Bayern

Unter dem Motto „Schlau zur Schule g’scheit nach 
Haus“ findet in diesem Jahr in Bayern erstmals die 
Aktion „Schulradeln“ statt.  Der Wettbewerb wird zeit-
gleich zum dreiwöchigen Zeitraum des STADTRADELN 
durchgeführt.  Bei der Aktion können Schüler*innen, 
Eltern und Lehrkräfte an allen weiterführenden Schulen 
aus ganz Bayern mitmachen.  
Einfach bei der Teamanmeldung den Haken bei „Schul-
radeln“ setzen und Ihr seid dabei! Alle Infos unter:  
stadtradeln.de/schulradeln-bayern

Wann wird geradelt?

Im Landkreis Freising und den teilnehmenden Kom-
munen findet die Aktion dieses Jahr in der Zeit vom 
21. Juni bis 11. Juli 2020 statt.

Wie groß ist mein Arbeitsaufwand?

Der größte Aufwand ist die Anmeldung im Internet, 
die ca. 10 Minuten dauert. Ansonsten genügt es, 
wenn man die geradelten Kilometer einmal wöchent-
lich in den Online-Radelkalender im Internet einträgt.

Sind meine Ergebnisse öffentlich einsehbar?

Nein, nur die Gesamtergebnisse der Teams werden 
auf der Stadtradeln-Homepage veröffentlicht. Darü-
ber hinaus kann jeder Teilnehmer bei der Anmeldung 
entscheiden, ob er mit vollem Namen als Teammit-
glied angezeigt wird oder nur die Initialen.

Wie kann ich mitmachen?

Registrieren Sie sich auf stadtradeln.de für Ihre 
Kommune. Treten Sie dann einem Team bei oder 
gründen Sie ein eigenes. Danach losradeln und die 
Radlkilometer einfach im Online-Radelkalender 
unter stadtradeln.de oder per STADTRADELN-App 
eintragen.

Termine und Veranstaltungen
Informationen zu Aktionen und Terminen  
finden Sie im Internet unter  
stadtradeln.de/landkreis-freising
und auf den Unterseiten der Kommunen
• stadtradeln.de/stadt-freising
• stadtradeln.de/allershausen
• stadtradeln.de/eching
• stadtradeln.de/langenbach
• stadtradeln.de/moosburg
• stadtradeln.de/neufahrn
• stadtradeln.de/hallbergmoos
• adfc-freising.de

Aus aktuellem Anlass: Abstand halten

Wegen des Coronavirus gilt auch beim Radfah-
ren die Devise „Abstand halten“. Bitte veranstalten 
Sie daher keine Radtouren in Gruppen und halten 
Sie sich bei allen Aktivitäten an die vorgegebenen 
Kontaktbeschränkungen.

stadtradeln.de

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalen-
der, Ergebnisse und vieles mehr unter


