
Stadtradeln vom 2. – 22.7.2022 
Auftakttour Sa. 2.7. Start: 11.00 Uhr (Rathaus) 

Stadtradeln in Rheinfelden – um was geht es? 

Wir wollen privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Für mehr Klimaschutz, 
weniger Spritverbrauch, mehr Radförderung und für unsere Gesundheit. Und wie immer viel Spaß beim 
Radfahren haben!  

Seit der ersten Teilnahme haben wir gezeigt, dass wir unheimlich kurbeln können – und vor allem, welcher 
Teamgeist in uns steckt! Das wollen wir auch in 2022 wieder beweisen.  

Wann läuft die Aktion und wer kann teilnehmen? 

Rheinfelden nimmt vom 2. – 22.7. teil. Alle, die in Rheinfelden wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine Schule besuchen, können mitmachen. Ganz egal, wo sie während des Aktionszeitraums radeln! Von 
Wehr bis Wiesbaden – von Bern bis Berlin – jeder km zählt! Jeder km, natürlich auch im Urlaub.  

Wie funktioniert die Anmeldung?  

 Alle Skizunft-Mitradler*innen melden sich persönlich an. Das geht ab sofort! 

 Alle, die im Vorjahr schon aktiv waren, können sich mit Benutzernamen und Passwort wieder einloggen 
und dann Skizunft als Team wählen. Bitte rechtzeitig vor Beginn testen, ob ihr euer Login noch wisst ѧѨѩѪѫѬ.  

 Ihr seid neu dabei? Am besten nutzt ihr den folgenden Link zum Skizunft Team ѮѯѰѱ 
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=10987.  
Bei der Neu-Registrierung Nutzernamen und Passwort festlegen und Emailadresse angeben. (Es sind einige 
Pflichtfelder auszufüllen, ohne Ausfüllen dieser könnt ihr die Schaltfläche „weiter“ nicht drücken.) Nach 
Abschluss der Registrierung erhaltet Ihr eine Email mit dem Bestätigungslink.  

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 

 Jeder km, der zwischen 2. und 22.7.2022 mit dem Rad zurückgelegt wird, zählt. Eure Radkilometer tragt 
ihr unter www.stadtradeln.de (mit eurem Benutzerlogin) ein. Für uns Sportler ist ohnehin klar: Beim 
Eintragen der km in den Radelkalender gilt FairPlay.  

 Wie oft die Kilometer erfasst werden (einzeln, täglich oder zum Ende jeder Woche), entscheidet ihr.  
Wichtig: spätestens am Ende jeder Radwoche die km eintragen!   

Wie melde ich uns als Familie bzw. meine Kinder an? 

 Wenn ihr größere Kids mit eigener Emailadresse habt, die ihre km selbst eintragen, dann registrieren diese 
sich einfach direkt. Vielleicht ab und an mal nachgucken/nachfragen, ob die geradelten km (Schulwege, zum 
Sport, zu Freunden… ) auch komplett eingetragen werden ѧѨѩѪѫѬ. 

 Wenn ihr jüngere mitradelnde Kinder habt oder die km für eure Kids lieber selbst eintragen wollt, dann 
registriert sie über eure Emailadresse. Das geht so: Ihr legt für jedes Kind ein Profil mit Namen, Passwort 
und Emailadresse an. Passwort und Emailadresse können für alle Kinder gleich sein, lediglich die Nutzer-
namen müssen sich unterscheiden. Auf die versendeten Bestätigungslinks drücken und ihr könnt für den 



Aktionszeitraum die km eurer Kinder eintragen. Dazu loggt ihr euch kurz in jeden Account ein (geht 
technisch nicht anders. Danke für euer Verständnis!) 

 Möglichkeit 2: Wenn ihr die Gesamt-km eurer Familie in einer Summe eingeben wollt, dann müsst ihr 
lediglich beim Anlegen des Benutzerkontos angeben, für wie viele Personen ihr km eintragen werdet.  

Gibt’s eigentlich auch etwas zu gewinnen? 

 Gewinne gibt’s jede Menge: für die Umwelt, für die Gesundheit und eure Fitness. Und außerdem wollen 
wir als Skizunft-Team bei der Teamwertung kräftig mitmischen: in 2021 haben wir mit 102 Radlern und 
Radlerinnen das größte Team mobilisiert und bei der der Gesamt km Wertung Platz 2 belegt. Es wird schwer, 
das zu toppen – wir versuchen es natürlich dennoch!  

 Und es gibt zusätzlich Preise zu gewinnen: im LK Lörrach nehmen 14 Gemeinden teil und jeweils an deren 
Radhäusern äh Rathäusern kann man sich auf einer Radtour einen Stempel abholen. Wer mind. acht 
verschiedene Stempel auf seiner Karte hat, der nimmt an einer Verlosung von Sachpreisen des Landkreises 
teil. Stempelkarten sind zum Start der Aktion hier verfügbar www.stadtradeln.de/landkreis-loerrach. 

Kann ich auch in den Skizunft-Gruppen mitradeln, und wenn ja, wann? 

Natürlich macht Radeln in der Gruppe noch mehr Spaß! Von April bis Oktober – und auch während des 
Stadtradelns - könnt ihr in folgenden Gruppen mitradeln: 

Montags:  Rennradler und E-Biker – Treffpunkt: 18.00 Parkplatz der Goetheschule 

Mittwochs:  MTB-Tour für Beginner- & Hobbybiker: Treffpunkt: 17.30 Hebelschule Turnhalle 

Samstags:  MTB-Tour für Hobby- & Sportbiker: Treffpunkt: 14.00 Parkplatz Goetheschule 

Ab und an radeln wir auch donnerstags statt des Fitnesstrainings.  

Vormerken: Die Stadtradeln-2022 Auftakttour startet am Samstag, den 2.7. um 11.00 am Rathaus Rheinfelden.  

WICHTIG:  
Bei allen Skizunft-Touren besteht ohne Ausnahme Helmpflicht! Handschuhe und Brille werden 

empfohlen. Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmer. Genauso wie ein verkehrssicheres Fahrrad. 

Auf einen Blick die wichtigsten Links: 

Anmeldelink Skizunft-Team https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=10987 

Stadtradeln Rheinfelden Wer ist noch dabei in Rheinfelden? Und wie sieht unser Team-km-Stand aus?  
https://www.stadtradeln.de/rheinfelden-baden/  

  

 

Mountainbike - Skizunft Rheinfelden 

Wir freuen uns, wenn wir 

gemeinsam viele Kilometer 

radeln - also ab in den Sattel! 
 

Rennrad & eBike - Skizunft Rheinfelden 


