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   Seit dem 25.9. ist für unser „Dürer-Team“ das Schulradeln 2020 beendet, …  

Zunächst ein großes Dankeschön an alle, die unser Team „Dürer fährt Rad“ unterstützt haben. 
Gemeinsam haben wir ein tolles Ergebnis zusammengeradelt auf das wir mit Recht stolz sein dürfen und 
mit dem wir dem Namensgeber, sowohl unserer Schule als auch unseres Teams alle Ehre gemacht haben.  

Seit letzte Woche hat sich Albrecht Dürer deshalb höchst persönlich unserem Team angeschlossen und ist 
eifrig für „sein Team“ in die Pedale getreten. Immerhin sind dabei 286 km zusammengekommen. Mit 
seinem sicherlich alten Fahrrad (ich glaube mich zu erinnern, Dürer fuhr immer ein Bauer Rad) hat er 
dabei 42kg CO2 vermieden. Wer´s nicht glaubt kann sich auf der Teilnehmerliste unseres Teams selbst 
überzeugen. 
 

  … aber der Wettbewerb ist noch immer heiß! 

Noch ist der Wettbewerb aber nicht beendet. Schulen die immer vorne mitgeradelt sind, wie z.B. die 
Einhardschule in Seligenstadt (bis 27.9./ 4.10.) oder die Albertus-Magnus-Schule in Viernheim, Kreis 
Bergstraße (4.10/ 11.10.), sind noch immer potenzielle Kandidaten auf einen der vorderen Plätze. Auch 
die Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt ist, so wie wir auch, noch in der Nachtragzeit. Und da ist natürlich 
die Gerhardt-Hauptmann-Schule in Griesheim, die wie immer erst in der Nachtragzeit, quasi aus dem 
Rückhalt ihre Kilometer einträgt, und sicherlich auf die vorderen Plätze spekuliert. Wir werden uns also 
gedulden müssen, bis auch die Griesheim endlich „ihr Ei gelegt haben“. 
 

  Wir liegen gut im Rennen, aber wir müssen jetzt die restlichen Kilometer nachtragen! 

Wir können also lediglich noch inaktiv tätig werden, in dem wir bis zum Freitag (2.10.) unsere restlichen, 
gefahrenen Kilometer nachtragen.  - Nur wer Kilometer eingetragen hat zählt auch als Teilnehmer. Und 
dann bleibt tatsächlich nur noch uns zu gedulden. 

Danke für Eure Engagement  
Joachim Ackermann 
Teamkapitän von „Dürer fährt Rad! 
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„Neugierig sein, achtsam 
handeln und mündig leben“ 

Schulradeln 2020 kurz vorm Ende, 
…jetzt die letzten Kilometer nachtragen! 
 
Liebe Team-Mitglieder 
des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“ 
                                        


