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Liebe Dag-Schulfamilie,
auch in diesem Jahr beteiligen wir uns wieder mit einem eigenen Team beim Stadtradeln!
So wie viele andere Städte beteiligt sich auch Würzburg an diesem bundesweiten
Wettbewerb anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche für mehr Klimaschutz und mehr
Radverkehrsförderung.
Nähere Infos - auch zu den möglichen Preisen - gibt es unter www.wuerzburg.de/stadtradeln.
Bei dem Wettbewerb Schulradeln werden die fahrradaktivsten Teams und Schulen in Bayern gesucht: Gemeinsam sollen im
Aktionszeitraum von jeweils 21 zusammenhängenden Tagen möglichst viele Kilometer erradelt werden.
Ziel des Wettbewerbs ist es, eine gesunde Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag herzustellen und Schüler*innen fit für
das Radeln im Alltag zu machen. Zusätzlich leisten alle Teilnehmende einen Beitrag zum Klimaschutz, indem alltägliche Wege, wie der
Weg zur Schule, anstatt mit dem Auto, mit dem Rad zurückgelegt werden.

Mitmachen können alle, die in Würzburg leben, arbeiten, studieren, zur Schule gehen oder
einem Verein angehören. Unser Team heißt „Dag-Team & Freund*innen“ und ist offen auch
für Eltern, Geschwister und Freund*innen des Dags.

Das Anmelden ist ganz einfach:
1. www.stadtradeln.de aufrufen – „Mein STADTRADELN“
2. Registrieren bzw.einloggen (für diejenigen, die letztes Jahr schon dabei waren):
Bundesland: Bayern
Kommune: Würzburg
Team:
Dag-Hammarskjöld-Gymnasium, dann Dag-Team & Freund*innen
3. Benutzername + Passwort festlegen
4. Drei Haken setzen: Datenschutz, Haftungsausschluss + Spielregeln
5. FERTIG !
6. Eingegangene Mail bestätigen und los geht’s mit dem Radeln und dem Eintragen der
Kilometer! (Man kann sich mit dem Radl-Navi sogar die Kilometer der gefahrenen
Strecke berechnen lassen)
Alle geradelten (oder mit dem Roller gefahrene) Strecken –egal wo und wohin – im Zeitraum
vom 08. – 28. Mai 2021 zählen und werden von jedem selbst eingetragen!
Wir beteiligen uns bereits seit 2012 an diesem Wettbewerb und haben es bereits zwei Mal
auf den 2. Platz geschafft, im vergangenen Jahr waren wir drittplatziert. Und in diesem Jahr?!
Die Anmeldung und Eintragung ist auch mit dem Smartphone (auch Tracking) möglich.
Das Wetter ist gut, radeln macht Spaß – noch mehr in einem großen Team!
Viele Grüße aus dem Dag-Team,
Uli Schwertberger

