
           Weiterstadt, den 23.09.2020 

 
                                                                                                                        

 
 
 
 
 

  Nur noch zwei Tage „Schulradeln“ - Registrierung nur noch bis Freitag möglich!  

Am Freitag (25.9.) ist der letzte Tag des Wettbewerbs Schulradeln 2020 für die Schulen im Landkreis 
Darmstadt/ Dieburg. Bis dahin können sich immer noch Unterstützer unserem Schulteam anschließen und 
sich registrieren. Natürlich könnt ihr dann alle Kilometer, die ihr seit dem 5.9. gefahrenen seid nachtragen.  

Und ich weiß von vielen, die in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben: „Es ist ja noch Zeit!“  

„Last Chance 25.9.“ für alle die es in den letzten Tagen und Wochen versäumt haben sich zu registrieren! 
                                   https://www.stadtradeln.de/registrieren - Albrecht-Dürer-Schule - Dürer fährt Rad! 
 

  Klassenteams aufgepasst - die Hälfte der Teams hat nur einen Teilnehmer gemeldet! 

Am Freitag (25.9.) ist auch der absolut letzte Tag, an dem die Teilnehmerzahl korrigiert werden kann. 
Bei knapp der Hälfte der Teams fehlt dies noch immer, d.h. dort zählt dann tatsächlich nur 1 Teilnehmer.  

In der einwöchigen Nachtragzeit bis zum 2. Oktober können zwar noch alle bis zum 25.9. gefahrenen 
Kilometer nachgetragen werden, aber: 

!!! Die Teilnehmerzahl kann nur noch bis am Freitag angepasst werden!!!  
 

  Wir haben gute Chancen wieder unter den Ersten dabei zu sein! 

• 105.000km und 1624 Teilnehmer der Kurt-Schumacher-Schule in Karben (Nachtrag bis 25.9.) ist eine 
Vorlage die schwer zu toppen sein wird (die ADS liegt mit 876 Teilnehmern auf Rang 2) und es fehlen 
noch die Korrekturen aus den Klassen.  
• Die Kilometer betreffend bin ich optimistisch was die weitere Entwicklung angeht. Voraussetzung ist 
aber wie gesagt, dass die gefahrenen Kilometer nachgetragen werden (ADS aktuell 56.211km – Platz 4). 
Vor uns liegt noch das Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg mit rund 60.000km – 
Nachtragsende Mo.28.9.) und es gibt durchaus Schulen mit ähnlich hohen Kilometerzahlen (z.B. auch die 
FES in Pfungstadt). Eine „große Unbekannte“ ist wie in jedem Jahr die GHS in Griesheim. 
• Für weitere Spekulationen ist es definitiv noch zu früh und in Anbetracht der Vorlage aus Karben bleibt 
uns lediglich eines, … radeln, radeln, radeln!  … und bitte korrigiert die Anzahl eurer Teammitglieder! 

Euer Teamkapitän 
Joachim Ackermann 
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„Neugierig sein, achtsam 
handeln und mündig leben“ 

Nur noch 2 Tage, am Freitag ist Schluss! 
• Jetzt unbedingt die Teilnehmerzahl der Teams nachtragen!  
• Kilometer können bis zum 2.10. nachgetragen werden! 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer 
des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“ 


