Stadtradeln vom 30.08. - 19.09.2020
- Team „TuS Merzhausen“ –

Was ist Stadtradeln?
Grundsätzlich geht es beim STADTRADELN neben dem Spaß am Radfahren darum, das
Fahrrad für den Aktionszeitraum von 21 Tagen ganz bewusst zu verwenden und – falls es
bisher noch nicht oder nur selten im Alltag genutzt wurde – auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Zusätzlich zu den Vorteilen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für sich selbst durch die Bewegung an der frischen Luft aus der Aktion herausziehen
können, leisten sie somit durch die zurückgelegten Rad-Kilometer einen Beitrag zum Klimaschutz.

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können alle Personen, die in Usingen wohnen oder arbeiten, Mitglied in einem
Usinger Verein sind, den städtischen Gremien angehören oder eine Usinger Schule besuchen. Interessierte haben die Möglichkeit, entweder dem bereits bestehenden „Offenen
Team Usingen“ beizutreten oder eigene Teams, beispielsweise innerhalb des Familienkreises oder der Nachbarschaft, als Verein, Schule oder Unternehmen zu gründen.
Am Ende gilt: Egal in welchem Team, es geht darum, gemeinsam für Usingen und den Klimaschutz kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Rad-Kilometer zurückzulegen.

Wie registriere ich mich?
Eine Registrierung als Radler*in ist möglich auf stadtradeln.de oder über die STADTRADELN-App. Radelnde können während der Registrierung entweder einem bereits bestehenden Team (z. B. dem offenen Team der Kommune) beitreten oder ein neues gründen. Eine
Person, die ein neues Team gründet, ist automatisch Team-Captain mit erweiterten Nutzerrechten im Nutzeraccount. Jede Person darf in einer Kommune nur einem Team angehören
und somit auch nur einen Nutzeraccount haben.

Erfassung der geradelten Kilometer
Es steht den Teilnehmenden frei, an welchen und wie viele Tage sie tatsächlich radeln. Jeder Kilometer, der innerhalb der 21 Tage beruflich oder privat mit dem Fahrrad zurückgelegt
wird, kann gezählt werden.
Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, der
STADTRADELN-App oder einem Routenplaner ermittelt oder geschätzt werden.
Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an
keiner Stadt- oder Landesgrenze.
Wie detailliert die Kilometer erfasst werden (jede einzelne Fahrt, täglich oder mindestens für
das Ende einer jeden STADTRADELN-Woche als Gesamtsumme), liegt im Ermessen der
Radelnden.
Die eingetragenen Kilometer werden automatisch dem Team sowie der Kommune gutgeschrieben.

Die Team- und Kommunenergebnisse werden auf der Website veröffentlicht. Die erradelten
Kilometer sollten daher zeitnah eingetragen werden, damit der Vergleich der Ergebnisse
möglichst aussagekräftig bleibt.
(Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern (Indoorbikes, Spinbikes etc.)
sind vom Kilometersammeln ausgeschlossen. Pedelecs (mittlere Leistung des Motors 250
W, Unterstützung riegelt bei 25 km/h ab) sind zugelassen, da sie als Fahrräder im Sinne der
StVO gelten und durch die grundsätzlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erst recht
eine gute Radinfrastruktur benötigen.

Radelnde mit Internetzugang
Während des 21-tägigen STADTRADELN protokollieren die Teilnehmenden die geradelten
Kilometer und geben sie online in ihr km-Buch ein. Dafür müssen sich die Teilnehmenden
auf der STADTRADELN-Internetseite einmalig registrieren, danach ist ein einfaches Einloggen möglich.

Radelnde mit Smartphones
Kilometereintragungen sind auch über die STADTRADELN-App möglich (für Android und
iOS). Die Radkilometer können dort händisch eingegeben oder via GPS-Funktion aufgezeichnet werden. Die STADTRADELN-App führt dabei die exakte Route auf und berechnet
die zurückgelegten Kilometer.

Radelnde ohne Internetzugang
Während des 21-tägigen STADTRADELN protokollieren die Teilnehmenden die geradelten
Kilometer und melden sie mit dem Kilometer-Erfassungsbogen (siehe unter
stadtradeln.de/materialien) wöchentlich der lokalen Koordination der teilnehmenden Kommune oder dem Team-Captain.
Letzterer gibt die Kilometer stellvertretend ein oder gebündelt an die lokale Koordination
weiter (ebenfalls wöchentlich).

Kilometererfassung für mehrere Personen
Im km-Buch können die Kilometer sowohl für eine*n einzelne*n Radelnde*n als auch für
mehrere Radelnde (z. B. für Schulklassen, Familien etc.) eingetragen werden. Wenn für
mehrere Personen Kilometer erfasst werden, muss die Anzahl der Personen im eingeloggten
Bereich unter „Einstellungen“ eingetragen werden. Die Anzahl der im Nutzerkonto verwalteten Personen lässt sich im eingeloggten Bereich unter „Einstellungen“ anpassen. Es genügt
dann, die Kilometer in einer Gesamtsumme zu erfassen.

