
 

Rheinfelden Stadtradeln  
im Skizunft-Team 

 

Aktionszeitraum: 6. – 26.6.2018 
 

 

Stadtradeln 2018 in Rheinfelden – um was geht es?   

Wir wollen privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Für mehr Klimaschutz, mehr 
Radförderung und Lebensqualität– und Spaß beim Fahrradfahren haben!  

Wir sind so viele aktive Skizunft-Radler – und das können wir auch hier zeigen! Unsere Kilometer zählen für 
Rheinfelden im Wettbewerb der Kommunen. Und vielleicht sind wir ja auch das stärkste Rheinfelder Team?!  
Also: Anmelden. (Am besten gleich. Ist ganz einfach.) Weitere Radler (Kinder, Freunde, Radelkollegen) 
überzeugen. Und dann Radeln.  

Wann läuft die Aktion? 

Rheinfelden nimmt vom 6. - 26. Juni 2018 teil. Alle, die in Rheinfelden wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine Schule besuchen, können mitmachen. Egal, wo sie während des Aktionszeitraums 
radeln! Von Wehr bis Wiesbaden – von Bern bis Berlin – jeder km zählt! 

Wie funktioniert die Anmeldung?  

 Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Jeder Skizunft-Mitradler meldet sich persönlich an. 

 Am besten nutzt ihr den folgenden Link - dann seid ihr automatisch im Skizunft Team 😊 
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=346628  

 Ihr sucht euch dann bei der Registrierung als neuer Nutzer Nutzernamen und Passwort (mind. 8 Zeichen) 
aus und gebt eure Emailadresse an. Achtung: es sind bei der Registrierung einige Pflichtfelder auszufüllen, 
ohne diese könnt ihr die Schaltfläche „weiter“ nicht drücken. 

 Nach Abschluss der Registrierung erhaltet Ihr eine E-Mail mit dem Bestätigungslink. Mit dem „Klicken“ des 
Bestätigungslinks seid ihr dann angemeldet.  

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 

 Jeder km, der zwischen dem 6. und 26.6.18 mit dem Rad zurückgelegt wird, zählt. Lediglich 
(Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind ausgeschlossen. Wo geradelt wird, ist egal, 
denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.  

 Die km können unter www.stadtradeln.de oder ganz bequem über die STADTRADELN-App eingetragen 
werden. Die App trackt eure Strecke automatisch, wenn ihr sie vor dem losfahren startet und lädt die km in 
euer Stadtradeln-Benutzerkonto hoch (wie bei strava oder komoot). 

 Für uns Sportler ist ohnehin klar: Beim Eintragen der geradelten km in den Radelkalender gilt FairPlay. 
Die KoordinatorInnen in den Kommunen schauen nach Ausreißern.  

 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 auch selber eintragen wollen, dann 
registrieren diese sich einfach direkt selber als Skizunft-Radler (wie oben beschrieben). Vielleicht ab und an 



mal nachgucken/nachfragen, ob die geradelten km (Schulwege, zum Sport, zu Freunden… ) auch komplett 
eingetragen werden 😉. 

 Wenn ihr jüngere Kinder habt, die mitradeln wollen… oder ihr die km für eure Kids lieber selbst eintragen 
wollt, dann registriert die Kinder über euch. Das geht so: Ihr legt für jedes Kind ein Radlerprofil mit 
Namen, Passwort und Emailadresse (für Bestätigungslink) an. Passwort und Emailadresse können für alle 
Kinder gleich sein, lediglich die Nutzernamen müssen sich unterscheiden. Dann könnt ihr auf die versendeten 
Bestätigungslinks drücken und 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!) 

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

Jeder km zählt, egal ob alleine oder in der Gruppe geradelt - Aber natürlich macht Radeln in der Gruppe noch 
mehr Spaß! Von April bis Oktober – und natürlich 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 

Wir planen für Samstag, den 9. Juni eine Familienradeltour – wir wollen ab 13 Uhr gemeinsam radeln. Bitte 
schaut auf www.skizunft.de vorbei, um den Treffpunkt und die Tourdaten zu erfahren.  

WICHTIG:  
Bei allen 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&team_preselect=346628  

 

Die stadtradeln App findet ihr im google play store oder im app store 

Stadtradeln 
Rheinfelden 

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

Zu guter Letzt…  

Wer während des Aktionszeitraums also vom 6. – 26.6. kein Auto von innen sieht, der kann sich als Stadtradel-
Star bewerben: https://www.stadtradeln.de/star/ und Preise gewinnen.  

 

Wir freuen uns, wenn wir 
gemeinsam viele Kilometer 
erradeln - also ab in den Sattel! 

 


