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Stadtradeln 2021 – das WHG radelt vom 27.06.-17.07.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

Die Stadt Garching nimmt vom 27. Juni bis 17. Juli am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln teil. 

Das Stadtradeln möchte für den Klimaschutz sensibilisieren, den Radverkehr fördern und letztlich 

den Spaß am Radeln wecken! Im Rahmen eines Wettbewerbs treten verschiedene Teams in die 

Pedale - und das WHG ist natürlich am Start. Wir laden euch herzlich ein „mitzuradeln“! Am Ende 

wird abgerechnet und die Gewinnerklasse mit den meisten Kilometern ermittelt. Es warten tolle 

Preise auf euch! Uns stelt sich nun die Frage:  

 

Welche Klasse legt am meisten Kilometer zurück? 

 

So funktioniert es: 

1. Ladet euch die App „Stadtradeln“ auf euer Handy oder geht auf die Seite 

www.stadtradeln.de  

 

2. Meldet euch dann auf www.stadtradeln.de an 

✓ Unter „Mein Stadtradeln“ klickt ihr auf „Bei Stadtradeln registrieren“ und anschließend auf „Neu 

registrieren“ 

✓ Gebt nun eure persönlichen Daten ein 

➢ Wichtig: den Benutzernamen gebt ihr so ein: Klasse_Vorname, also z.B. 9h_Sebastian 

✓ Wählt das Bundesland „Bayern“ und die Kommune „Garching im Landkreis München“ 

✓ Klickt auf „Vorhandenem Unterteam beitreten und wählt in der Teamübersicht das „Team 

Werner-Heisenberg-Gymnasium“ und dann das Unterteam eurer Klasse (z.B. Team 5F) 

✓ Stimmt den Datenschutzinformationen, den Spielregeln und dem Haftungsausschluss zu und 

schließt die Registrierung ab  

✓ Bestätigt abschließend die Registrierung online 

✓ Wenn ihr bei der Registrierung vergessen habt einem Unterteam beizutreten, könnt ihr das unter 

Einstellungen nachholen.  

 

3. Ab dem 27. Juni könnt ihr eure zurückgelegten Kilometer in das Portal eintragen. 

✓ Jeder Kilometer, der während der Aktion auf dem Fahrrad zurückgelegt wird, zählt 

✓ Die zurückgelegten Kilometer könnt ihr schätzen, mit einem Kilometerzähler oder noch einfacher 

über die GPS-Funktion des Smartphones ermitteln 

✓ Bedenkt bitte: Das Stadtradeln lebt von der Ehrlichkeit der Teilnehmer und dem Fairplay, so 

dass man bei der Kilometerzahl nicht schummeln sollte! 

 
 

Habt ihr Fragen, könnt ihr euch an die SMV oder Herrn Prangl wenden. 
 

Also: Auf die Radel, fertig, los!!!!! 
 

Eure SMV und Euer Nachhaltigkeitsteam 

http://www.stadtradeln.de/
http://www.stadtradeln.de/

