
 

                             

Anleitung zur Anmeldung / Registrierung 
 
 Unter www.stadtradeln.de können Sie sich anmelden.  

 
 
Aktuelle Infos zu Stadtradeln vor Ort finden Sie unter www.stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu 

/marktoberdorf 
/fuessen 
/oberguenzburg 
/buchloe 
/nesselwang 
… 
Sollte ihre Kommune 
fehlen, fragen Sie im 
Rathaus nach… 

Es können ALLE teilnehmen, die einen Bezug zum Ostallgäu oder zu einer der aufgeführten 
Kommunen haben. Am besten bei einer der aufgeführten Kommunen anmelden, dann zählen die 
Kilometer zunächst in der Wertung der Kommune und im zweiten Schritt für den Landkreis. Das 
erhöht auch Ihre Gewinnchancen 
Es können / sollen alle Radkilometer erfasst werden, die Sie im Wettbewerbszeitraum 13.06. bis 
3.07.2021 erstrampeln. Sei es auf dem Weg zum Arbeiten, zur Schule, zum Kindergarten, zum Einkauf 
oder als Fahrradtour in der Freizeit… 
Motivieren Sie deshalb möglichst viele Freunde, Kollegen und Familienangehörige mitzumachen. 
 
Sollte jemand keinen Internetzugang haben, können Sie für denjenigen auch die Kilometer im Team 
erfassen und online eingeben. 

       Bundesland und Kommune auswählen,  

       dann auf  klicken. 
 
 
  

http://www.stadtradeln.de/
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Bei Stadtradeln kann man nur als Gruppe (Team) teilnehmen, daher entweder ein bestehendes Team 
auswählen oder mit Arbeitskollegen, dem Verein, Freunden oder Familie ein neues Team gründen 
 

Bestehende Teams sind entweder offen, dann 
kann jeder beitreten oder sie sind als Schulradeln-
Team oder geschlossenes Team markiert, dann 
muss der Leiter des Teams dem Beitritt 
zustimmen. 
 
Für neue Teams einen Namen überlegen. Sie sind 
dann der Team-Captain und koordinieren dann 
das Team. Schulradeln in Bayern ist für 
weiterführende Schulen möglich. Am besten 
gründet jede Schule ein Team und Klassen können 
dann später eigene Unterteams innerhalb der 
Schule bilden, um den Wettbewerb anzustacheln. 
Weitere Infos unter www.stadtradeln.de/schulradeln-bayern. 
Grundschulen und Kindergärten können auch bei Stadtradeln teilnehmen, allerdings nicht bei 
Schulradeln. 
 
Auch für Firmen, Kindergärten, Grundschulen und Vereine empfiehlt es sich ein Team zu gründen, in 
dem dann später Unterteams für Abteilungen / Gruppen / Klassen gebildet werden können. 
 
 
 
Gerne können Sie auch in Ihrer Kommune, in der Schule, im Betrieb oder im Verein eigene Aktionen 
rund ums Stadtradeln initiieren. Geführte Touren, Fahrradchecks gemeinsam mit dem Radhändler, 
Fahrsicherheitstrainings, Geschicklichkeitswettbewerbe, Kür des schönsten Fahrrads…  
Suchen Sie sich Sponsoren pro Kilometer und veranstalten Sie so Spendenfahrten für einen guten 
Zweck. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
 
Sprechen Sie darüber und machen Sie bitte Werbung. 
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Mit „Weiter“ gelangen Sie dann zur Registrierung: 
 

 
* Geburtsjahr: Für Jugendliche unter 16 Jahren schreibt 
der Datenschutz die Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten vor. Separater Schritt. 
 
Name, Vorname… 
 
Benutzername muss einmalig sein, daher ggf. kreativ sein, 
falls der gewünschte Benutzername schon verwendet 
wird. 
 
E-Mail, über die Sie den Bestätigungslink und 
Informationen als Team-Captain oder vom Team-Captain 
erhalten. 
 
 
 
 
 
Sollten Sie Mitglied im Stadtrat sein, können Sie ein 
eigenes Team gründen oder sich einem Team der Partei, 
des Vereins oder der Arbeit anschließen. Wichtig, bitte 
hier bei der Registrierung den Haken „Ja, ich bin Mitglied 
des Stadtrats… „ setzen, denn es gibt einen eigenen 
bundesweiten Wettbewerb der aktivsten Stadträte. 
 

 
Zum Schluss noch den 
Datenschutz und den 
Haftungsausschluss bestätigen, 
um die Registrierung 
abzuschließen. 
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Unter „Mein Stadtradeln“ können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen und Ihren Account 
verwalten 

 
 
Hier können Sie Ihre Benutzerdaten aktualisieren oder Ihren Account löschen. 

    
Hier können Sie auch die Kommune und das Team wechseln, um entweder vom Landkreis auf ihre 
Kommune zu wechseln, falls sich diese später noch zum Mitmachen entscheidet. Geradelte Kilometer 
dürfen immer nur einmal erfasst werden.  
 
Hier können Sie auch Unterteams für Ihre Abteilung, Klasse… gründen. 
 
Hier können Sie vor allem Ihre geradelten und per App erfassten Kilometer, die Ihres Teams und der 
Kommune sehen und die daraus resultierenden CO2-Einsparungen errechnen lassen. 
 
 
Viel Erfolg und vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung. Gute Fahrt. 
 
Ihre lokalen Koordinierungsgruppen von Stadtradeln im Landkreis Ostallgäu 


