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Stadtradeln 2022 – Sammeln Sie Radkilometer im Team KFG! 

 

Liebe Mitglieder der KFG-Schulgemeinde, 

Vielleicht habt ihr/haben Sie schon einmal vom „Stadtradeln“ gehört, eine internationale 

Radkampagne des sogenannten „Klima-Bündnis“, an der sich Mannheim seit 2018 beteiligt. 

Ziel dabei ist es, in einem Team (Schule, Verein, Firma, Clique…) möglichst viele Radkilometer für 

dieses zu sammeln. Neben dem Wettbewerbscharakter stehen dabei auch andere positive 

Auswirkungen wie z.B. der Klimaschutz im Mittelpunkt. 

Das Stadtradeln in Mannheim findet statt vom 20.Juni bis 10.Juli 2022, d.h. in dieser Zeit können 

privat sowie beruflich Kilometer gesammelt und auf Vertrauensbasis online eingetragen oder über 

die Stadtradel-App( https://www.stadtradeln.de/app) getrackt werden, sobald man sich einer 

Gruppe zugeordnet hat. Das KFG ist mit einem Team vertreten und wir würden uns freuen, wenn 

möglichst viele von euch/Ihnen – egal ob Schüler*innen, Eltern, Geschwister, Lehrer*innen – sich 

unter dem Link 

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=42704 

direkt im Team KFG anmelden würden.  Zu berücksichtigen ist allerdings, dass man nur für ein 

Mannheimer Team sammeln kann, sollte jemand sich schon einer anderen Mannschaft zugeordnet 

haben.  

Für alle Mannheimer Schulen gibt es einen gesonderten Wettbewerb, bei dem die Schulen einen 

Rad-Servicepunkt oder einen Rad-Check gewinnen können. 

Letztendlich soll es aber primär darum gehen, das Auto öfters stehenzulassen, Spaß am Radeln zu 

bekommen und dies auch nach der Aktion beizubehalten. 

Soweit eine Zusammenfassung der Grundidee und der wichtigsten Regeln der Aktion. Weitere bzw. 

detaillierte Infos und Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt es unter 

https://www.stadtradeln.de/spielregeln und https://www.stadtradeln.de/faq. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bzw. Sie sich nicht nur anmelden, sondern auch Werbung 

für unser Team machen würden, denn jeder, der sich dem KFG verbunden fühlt, ist im Team KFG 

willkommen, Radkilometer mitzusammeln. 

Danke für eure/Ihre Unterstützung und hoffentlich viel Freude beim Radeln, 

 

J. Spechtel (Verkehrsbeauftrage am KFG) 
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