Wettbewerb Stadtradeln – SGG erstmals mit eigener Mannschaft am Start
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr wollen wir erstmals mit einem eigenen Team SGG-Bingen am Wettbewerb
Stadtradeln teilnehmen. Stadtradeln ist eine Aktion des Klima-Bündnis, bei dem es darum geht
während einer Zeitspanne von 21 Tagen gezielt das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag zu wählen,
u.a. für den Weg Schule.
Täglich kommen so viele von euch bereits jetzt schon mit dem Fahrrad ans SGG und legen dabei jede
Menge Kilometer zurück. Nun haben wir die Chance mit eurer Leistung diesen Wettbewerb zu
gewinnen! Hier steht wie es funktioniert:
Beim Wettbewerb Stadtradeln, an dem sich die Stadt Bingen vom 14.6. – 4.7.2021 beteiligt, treten
Radfahrer in verschiedenen Teams gegeneinander an mit dem Ziel die meisten Kilometer zu
sammeln. Das beste Team und die beste Schule werden von der Stadt Bingen prämiert. Außerdem
Gibt es noch eine bundesweite Siegerehrung.











Wer kann teilnehmen? – Jeder der am SGG arbeitet, zur Schule geht oder sich unserer Schule
verbunden fühlt.
Was muss ich tun? – Nutze im Zeitraum vom 14.6.-4.7.21 möglichst oft dein Fahrrad oder
E-Bike und sammele so Kilometer für unser Team. Dabei zählen nicht nur Kilometer die auf dem
Weg zur Schule zurückgelegt wurden, sondern alle Fahrten mit dem Rad.
Wie kann ich mich anmelden? – Registriere dich unter www.stadtradeln.de/bingen (nutze den
QR-Code unten) und wähle während des Registriervorgangs die Zuordnung zum Team SGGBingen.
Wie werden die Kilometer gezählt? – am einfachsten ist es, wenn du einen Tacho am Fahrrad
hast. Ansonsten kannst du Entfernungen aber auch über einen Routenplaner bestimmen und
„per Hand“ zählen.
Wie werden die Kilometer registriert? – Gib deine gefahrene Strecke wahlweise täglich oder
wöchentlich in dein Benutzerkonto ein. Wer möchte kann auch eine Tracking-App nutzen.
Kann man als Klasse antreten? – Es ist möglich innerhalb des Teams SGG-Bingen bei der
Anmeldung Unterteams zu gründen. Dies kann eine Klasse, aber auch ein Freundeskreis sein.
Weitere Informationen zur Teilnahme findest du unter STADTRADELN - Spielregeln

Also, gib dir einen Ruck, melde dich an und motiviere Deine Freunde ebenfalls teilzunehmen! Erstellt
ein Klassenteam und gewinnt den SGG internen Wettkampf! Falls ihr weiter Informationen zum
Stadtradeln haben wollt, könnt ihr euch gerne an mich wenden.
Viele Grüße
M. Weiss

