
 

                             

Anleitung Stadtradeln-App 
 
Info von www.stadtradeln.de/app 
Mit der STADTRADELN-App bist du noch smarter unterwegs. Du trackst deine 
Strecken ganz einfach per GPS und die App schreibt die Kilometer deinem 
Team und deiner Kommune gut. In der Ergebnisübersicht siehst du auf einen 
Blick, wo dein Team und deine Kommune stehen und im Team-Chat können 
du und deine Teammitglieder euch zu gemeinsamen Touren verabreden 
oder euch gegenseitig anfeuern. 
 
Übrigens: Indem du die App nutzt, verbesserst du ganz nebenbei die 
Radinfrastruktur vor deiner Haustür! 
Die STADTRADELN-App zum Download. 
 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.klima
buendnis.Stadtradeln&hl=de 

 

iOS: 
https://itunes.apple.com/de/app/stadtradeln/id1359069906?
mt=8 

 
Die App gibt’s auf Deutsch und auf Englisch. 
 
App installieren und starten 
Mit der STADTRADELN-App bist du noch smarter unterwegs. Du trackst deine Strecken ganz einfach per 
GPS und die App schreibt die Kilometer deinem STADTRADELN-Team und deiner Kommune gut. 
 
 
Die Features und Funktionen im Überblick:  
 
TRACKING  
Mit der App trackst du per GPS im 
Smartphone deine geradelten Strecken, die 
deinem Team und deiner Kommune gutgeschrieben 
werden. 
Zudem hilfst du mit deinen Tracks die 
Radinfrastruktur vor Ort zu verbessern. Alle Strecken 
werden anonymisiert und in verschiedenen 
Visualisierungen den lokalen Verkehrsplaner*innen 
zur Verfügung gestellt. Natürlich gilt: Je mehr 
Strecken getrackt werden, desto aussagekräftiger 
sind die Ergebnisse!  
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KM MANUELL ERFASSEN:  
Sollte man eine Strecke vergessen haben zu tracken oder eine 
Strecke z.B. täglich radeln, kann man diese Kilometer unter 
dem Radsymbol / „Strecken“ erfassen. Dabei werden nicht die 
Routen sondern nur die gefahrenen Kilometer erfasst. In der 
Liste sind alle Strecken eines Teilnehmers (oder bei 
Gruppeneingabe einer Gruppe) Wochenweise aufgelistet. Beim 
Antippen eines Wocheneintrags öffnen sich die einzelnen 
Strecken. 
Über den grünen Button „Neuer Eintrag“ öffnet sich ein neues 
Fenster. Neben der Strecke kann man Datum, Uhrzeit und 
Kommentar (z.B. Ziel oder Zweck) eintragen.  
Man kann falsche Einträge auch bearbeiten, indem man diese 
in der Liste antippt. Zum Löschen, je nach Betriebssystem den 
Eintrag nach links oder rechts schieben. 
 
ERGEBNISLISTE TEAMÜBERSICHT  
In der Ergebnisliste siehst du direkt, wer in deinem Team wie viel radelt und wie ihr 
im Vergleich zu anderen  Teams abschneidet. 

 
 TEAM CHAT 
Im Team-Chat kannst du dich mit deinem Team 
austauschen, für gemeinsame Touren verabreden oder für 
mehr Radkilometer anfeuern. 
 
MELDEPLATTFORM RADar! 
Mit der RADar!-Funktion kannst du deine Kommune auf störende und gefährliche 
Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen. Einfach einen Pin inkl. dem 
Grund der Meldung auf die Karte setzen, schon wird die Kommune informiert und 
kann weitere Maßnahmen einleiten. 
 
Mehr Infos findest du unter www.radar-online.net 

ALLGEMEINER HINWEIS 
Diese App benötigt während des Trackings deine aktuelle Position. Dazu verwendet die App das GPS deines Smartphones, 
was dazu führen kann, dass sich der Akku deines Telefons schneller entlädt. 
Android-Geräte nutzen den sog. „Doze-Modus“ als Energiesparfunktion. Wenn diese aktiviert ist kann es zu Problemen beim 
Tracking der Routen kommen. Bei ausgeschaltetem Bildschirm werden in diesem Fall keine Standortdienste verwendet, d.h. 
die App wird im Hintergrund nicht ausgeführt. 
Deaktiviert werden kann die Stromspar-Funktion unter: „Einstellungen/Akku/… oder „Einstellungen/Gerät/Batterie“ (Pfad ist 
unter Umständen geräteabhängig) 
Es gibt allerdings auch Stromsparfunktionen, die man als Nutzer nicht ausschalten kann, den sog. „Deep Sleep“ Modus. 
Dieser Modus kann ebenfalls automatisch vom Betriebssystem des Smartphones aktiv werden, wenn sich der Bildschirm des 
Geräts ausschaltet und es nicht mehr aktiv genutzt wird. Der „Deep Sleep“ kann nicht beeinflusst werden und führt bei 
manchen Geräten dazu, dass die App trotz deaktivierter Stromsparfunktion während der Aufzeichnung abgeschaltet wird. 
Diese Probleme sind v.a. bei Geräten von Huawei und einigen anderen chinesischen Herstellern bekannt. 
In diesem Fall kannst du alternativ versuchen, mit aktiviertem Bildschirm aufzuzeichnen (dies verkürzt allerdings die 
Akkulaufzeit) oder die km manuell einzutragen. 
BEKANNTE FEHLER 
Beim Tippen des Start-Stop-Buttons ist bei älteren Endgeräten mit einer Verzögerung zu rechnen. 
Falls Probleme bei der Nutzung der App auftreten sollten, kannst du diese gerne direkt per Mail an app@stadtradeln.de (am 
besten mit Screenshot und Angabe von Betriebssystem und Handymodell) melden. So können unsere Entwickler gezielt 
nachbessern. 
 
Viel Erfolg und vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung. Gute Fahrt. 
Ihre lokalen Koordinierungsgruppen von Stadtradeln im Ostallgäu 


