
Liebe Ravensburgerinnen 
und Ravensburger, 
 
vom 27. Juni bis 17. Juli 2020 
treten wir bereits zum vierten 
Mal beim STADTRADELN an. 
In diesem Zeitraum sammeln 

alle Ravensburger Radbegeisterte, 
GelegenheitsradlerInnen und solche, 

die es werden wollen drei Wochen 
im Alltag möglichst viele Radkilometer 

und können unsere schöne Stadt und 
ihre Umgebung vom Fahrrad aus (neu-)erleben. 

Familien, Freunde, Nachbarn, Unternehmen, Vereine und 
Schulen sind eingeladen Teams zu bilden. Jeder Kilometer zählt 
und bringt uns ein Stück näher heran, eine klimafreundliche 
Stadt zu werden.

Ziel des Wettbewerbs ist es, möglichst viele Menschen für das 
Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag und in der Freizeit zu 
gewinnen. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet. Außerdem setzt die aktive Teilnahme an der Aktion ein 
Zeichen für vermehrte Radförderung in unserer Stadt. 

Viele Wege lassen sich bequem mit dem Fahrrad erledigen. Die 
Vorteile vom Fahrrad liegen auf der Hand: es ist schnell, es ist 
kostengünstig, es ist gesund und es macht Spaß. Mit der richtigen 
Kleidung gilt das sogar im Regen. Über 300 Radfahrerinnen und 
Radfahrer haben sich das im letzten Jahr zu Herzen genommen 
und 72.582 Kilometer zurückgelegt. Auch dieses Jahr gilt es 
wieder kräftig in die Pedale zu treten und das Ergebnis von  
letztem Jahr erneut zu übertreffen. Als zusätzlichen Ansporn  
gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Ich wünsche Ihnen beim STADTRADELN und darüber hinaus 
viel Freude im Sattel und Ihrem Team viel Erfolg!

Ihr

Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister Stadt Ravensburg

Mit freundlicher Unterstützung in Ravensburg

Kontakt in Ravensburg
Julia Zyder
Stadt Ravensburg, Umweltamt
Salamanderweg 22
88212 Ravensburg
Telefon +49 (0) 751 82-332
Telefax +49 (0) 751 82-60 332
julia.zyder@ravensburg.de
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Regionaler Partner

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel

www.klimabuendnis.org

stadtradeln.de

Eine Kampagne des

Ravensburg
ist dabei!

27.06. – 17.07.2020 



Am 27. Juni ist es soweit – Ravensburg tritt bereits 
zum vierten Mal beim bundesweiten STADTRADELN 

an. Bis zum 17. Juli heißt es dann drei Wochen: Möglichst 
häufig aufs Rad steigen, Kilometer sammeln und vor allem, 
andere fürs gemeinsame Radeln begeistern – egal ob auf 
dem gemeinsamen Weg zur Arbeit, zum Shoppen oder 
für einen Ausflug entlang des Bodensees, Ihr Fahrrad ist 
immer mit dabei.  
Mehr Informationen rund ums Radfahren finden Sie unter:  
www.ravensburg.de/rv/tourismus/umgebung- 
ausflugsziele/radfahren.php

Ravensburg

STADTRADELN 2020

Dem täglichen Stau entgehen, die frische Morgenluft 
genießen, wach und gut gelaunt am Arbeitsplatz 

ankommen. Probieren Sie das Fahrrad für Ihren Weg zur 
Arbeit aus. Sie werden sehen: es macht Spaß! Nutzen Sie 
das STADTRADELN, schließen Sie sich mit Kolleginnen und 
Kollegen zusammen und melden Sie sich gemeinsam  
als Pendlerteam an. Denn mit ein wenig Glück wird Ihr 
Team als RadPENDLER BW 2020 ausgezeichnet.  
 
Alle Informationen rund um die Aktion RadPENDLER BW  
finden Sie unter: www.radkultur-bw.de  
und www.stadtradeln.de 

 
Ab diesem Jahr wird das STADTRADELN  
noch spannender: Ob Unternehmen,  
Schule oder Sportverein – Radelnde können  
Unterteams gründen (z. B. für jede Abteilung oder Klasse) 
und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander 
um die Wette radeln. Die erradelten Kilometer zählen für 
das jeweilige Unterteam und das Hauptteam.

RadPENDLER BW – 
Machen Sie mit!

Nutzen Sie auch die STADTRADELN-App mit verbes-
serter Funktionalität und übersicht licherem Look für 

Android und iOS. Mit der kostenfreien Anwendung kön-
nen Sie Ihre geradelten Strecken via GPS direkt tracken 
und Ihrem Team gutschreiben. Außerdem können Sie 
verschiedenste Ergebnisübersichten einsehen und über 
die Kommentarfunktion mit Ihrem Team chatten –  
z. B. um sich für gemeinsame Touren zu ver abreden oder 
gegenseitig für mehr Radkilometer anzufeuern.

Kilometer jetzt noch
einfacher erfassen!

Worum geht’s?
Radeln Sie über einen Zeitraum von drei Wochen 
im Alltag möglichst viele Kilometer – egal ob zum 
Einkaufen, auf dem Arbeitsweg oder in der Freizeit! 
CO2-frei unterwegs sein, gleichzeitig etwas für die 
eigene Gesundheit tun und Freude am Radfahren 
haben – Mitmachen lohnt sich!

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Ravensburg wohnen, arbeiten, einem 
Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei. 
Und dann heißt es radeln, radeln, radeln! Die Rad-
kilometer können Sie einfach im Online-Radelkalen-
der unter stadtradeln.de oder per STADTRADELN-App 
eintragen.

Wann wird geradelt?
Ravensburg radelt vom 27. Juni bis zum 17. Juli 2020.  
Die Eingabefrist für die Kilometer endet sieben Tage  
nach dem Ende des STADTRADELN in Ravensburg.

Wo registriere ich mich? Wer liegt vorn?
Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online- 
Radelkalender, Ergebnisse und vieles mehr unter
www.stadtradeln.de/ravensburg

RADELN SIE
SCHON?

Weitere Termine und Informationen finden Sie unter: 
www.stadtradeln.de/ravensburg 

Jetzt neu: Unterteams gründen


