STADTRADELN – Der Förderkreis Olympia-Kino macht mit!

Wie schon in den vergangenen Jahren nimmt Hirschberg am STADTRADELN teil, und zwar
vom 12. Juni bis 02. Juli 2021. Ziel ist es, in dieser Zeit als Gruppe oder Einzelperson
möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und
kommunalen CO₂-Emissionen zu senken. Diesmal ist auch das Olympia-Kino mit dabei, als
Team „Förderkreis Olympia-Kino“. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Kino-Fans für uns
aufs Rad schwingen und mit ihren erradelten Kilometern zum Klimaschutz beitragen. Und
gleichzeitig ein Zeichen der Solidarität setzen für das Kino, das wie alle anderen
Kulturinstitutionen vom Corona-Lockdown mit am härtesten getroffen ist.
Wer kann teilnehmen?
Alle, die in der Gemeinde Hirschberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine
Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen. Neben „normalen“ Fahrrädern
sind auch Pedelcs (mittlere Leistung des Motors 250 W, Unterstützung riegelt bei 25 km/h
ab) zugelassen.
Wie meldet man sich an?
Voraussetzung fürs Mitmachen ist eine einmalige Registrierung als Radler:in. Dies geschieht
über die Webseite stadtradeln.de/hirschberg oder über die STADTRADELN-App, die man sich
dort herunterladen kann. Dann das Team „Förderkreis Olympia-Kino“ auswählen.
Jede Person darf in einer Kommune nur einem Team angehören und somit auch nur einen
Nutzeraccount haben. Auch wenn das STADTRADELN schon läuft, kann man sich noch bis
zum letzten der 21 STADTRADELN-Tage dem Förderkreis-Team anschließen.
Wie werden die geradelten Kilometer erfasst?
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. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant,
denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.
Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, der
STADTRADELN-App oder einem Routenplaner ermittelt oder geschätzt werden.
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 erradelten Kilometer sollten zeitnah eingetragen werden, damit der
Vergleich der Ergebnisse möglichst aussagekräftig bleibt.
Welche Möglichkeiten zur Eingabe gibt es?
Radelnde mit Internetzugang
Während des 21-tägigen STADTRADELN protokollieren die Teilnehmenden die geradelten

Kilometer und geben sie online in ihr km-Buch ein. Da sich die Teilnehmenden bereits auf
der STADTRADELN-Internetseite registriert haben, müssen sie sich dafür nur noch einloggen.
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 einem Kilometer-Erfassungsbogen wöchentlich der TeamKapitänin. Letztere gibt die Kilometer stellvertretend.
Infos dazu bei: Wiebke Dau-Schmidt - Tel. 06201 – 53600 oder foerderkreis@olympialeutershausen.de
Die Nachtragefrist für die Kilometer endet sieben Tage nach dem Ende des STADTRADELN
in der Kommune; danach sind keine Einträge oder Änderungen mehr möglich!

