
           Weiterstadt, den 05.09.2020 

 

                                                                                                                          
 
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen“ sagt ein afrikanisches Sprichwort. Es braucht ein 
ganzes Dorf, um überholtes Mobilitätsverhalten zu verändern und Chancen zu ergreifen, die Infrastruktur 
klima- und radverkehrfreundlicher umzugestalten. Der Wettbewerb Schulradeln könnte ein „Stellhebel“ 
dazu sein. 
 

  Ich fahre kaum, oder nur kurze Strecken mit dem Rad, warum soll ich trotzdem mitmachen?  

Jeder Kilometer auf dem Rad ist nahezu zwangsläufig ein Beitrag zum Klimaschutz! Deshalb zählt jeder 
Radkilometer und jeder Radelnde. SCHULRADELN ist kein Wettkampf Einzelner, sondern ein 
gemeinschaftliches Projekt, bei dem alle so viel beitragen wie sie können und möchten. Vielleicht fahren 
einige von Euch so wenig Fahrrad, weil ihr mit den Bedingungen für Radfahrende nicht zufrieden seid: 
Verstärkt durch Eure Teilnahme am Wettbewerb Schulradeln das Signal für mehr Radverkehrsförderung! 

 

•  Seit heute läuft der Wettbewerb Schulradeln 2020 in den Schulen des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 
•  und seit heute zählt jeder Teilnehmer und jeder einzelne Kilometer der auf einem Fahrrad (oder 
Pedelec), für unser Schulteam „Dürer fährt Rad“ zurückgelegt und dokumentiert wird.  
Eure Kilometer zählen aber nur wenn ihr registriert seid: 
 

 Registrierung für unser Schulradel-Team: https://www.stadtradeln.de/registrieren 
 Teamname:  Albrecht-Dürer-Schule - Dürer fährt Rad!  
 Wichtig: kein eigenes Team und kein Unterteam gründen  
      (Benutzernamen und Passwort aus dem letzten Jahr sind weiterhin gültig) 

Wer Unterstützung braucht oder sich nicht registrieren kann  kurzes Mail an ADS.Schulradeln@gmx.de 

Viel Spaß beim Radeln 
Euer Teamkapitän 
Joachim Ackermann 
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„Neugierig sein, achtsam 
handeln und mündig leben“ 

Schulradeln 2020 
Seit heute gilt´s – bis einschließlich 25.9.! 
Jetzt registrieren und mitradeln! 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer 
des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“ 

COVID-19 hat Mobilität deutlich verändert. Immer mehr Menschen benutzen das Rad. Auf dem 
Arbeitsweg, zum Einkaufen und zur Schule. Viele Städte haben deutliche Anstrengungen unternommen 
die Infrastruktur anzupassen um dem Radverkehr mehr Platz einzuräumen. Neben der Klimafrage stand 
diese Forderung immer auch im Fokus unserer Teilnahme am Stadtradeln. 
„Fahrrad for Future - Komm in der Schule besser an!“ - Das Thema des diesjährigen Kreativ-Wettbewerbs 
hat, seit dem Umzug der „ALS“ auf den Campus, einen neuen Stellenwert. - Gefragt sind innovative 
Aktionen, bei denen das Fahrrad im Mittelpunkt steht. 
„Dürer fährt Rad!“ Für mehr Klimaschutz, für eine deutlich verbesserte, radfahrerfreundliche 
Infrastruktur, auch in Weiterstadt. Dafür treten wir als Schulteam wieder gemeinsam in die Pedale! 
                                                                                                                     

                                                                                                                       Joachim Ackermann - Teamkapitän “Dürer fährt Rad“ 


