!!! Aufruf zum Stadtradeln

!!!

# Was ist Stadtradeln :
Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion, deren Ziel es ist, für das Radfahren zu begeistern, d.h.
das Fahrrad als Verkehrsmittel zu benutzen - sei es in der Freizeit oder für die Fahrten zum Büro,
zum Einkaufen ....
Wichtig ist dabei, Spass zu haben beim Fahrradfahren und nebenbei aktiv für den
Klimaschutz zu sorgen.
Ziel : Möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad privat und beruflich
zurücklegen.

# Warum sollten wir CITOrianer mitmachen :
Im Rhein-Sieg-Kreis fand letztes Jahr die Aktion "Stadtradeln" zum ersten Mal statt. Elf Citorianer
haben sich im Team "CITO Vital" zusammmengeschlossen um aktiv teilzunehmen. Dabei hat dieses
Team einen Preis gewonnen für "die meisten gefahrenen Kilometer pro Teilnehmer". Das Ziel der
Aktion, den CO2 Ausstoß zureduzieren", wird erreicht, wenn man das Rad als Ersatz für das Auto
sieht. Wir CITOrianer, die das Fahrrad hauptsächlich in der Freizeit benutzen, tragen
augenscheinlich nicht direkt zur Reduzierung der CO2-Reduzierung bei. Aber je mehr Leute man für
das Radfahren begeistern kann, umso größer ist die Bereitschaft, das Fahrrad mehr zu benutzen
und auf das Autofahren zu verzichten. Deshalb ist unser Anliegen, für das Radfahren zu werben und
als gutes Beispiel voranzugehen. Nebenbei machen wir als Radclub auf uns aufmerksam, vor allem,
wenn wir einen Preis gewinnen!

# Wann und wie kann man beim "STADTRADELN" teilnehmen :
Für die Teilnehmer im Rhein-Sieg-Kreis bzw. jeden CITOrianer werden die gefahrenen Kilometer
registriert und zwar in der Zeit vom 25.05. bis 14.06.2019. Jeder Teilnehmer kann in
diesem Zeitraum von 21 Tagen seine gefahrenen Km eintragen. Die Eintragung erfolgt in dem
dafür vorgegebenen Formular im Internet. Um teilzunehmen, muss man sich im Internet auf der
Webseite von Stadradeln mit Namen und dem zugehörigen Team "CITO Vital" anmelden.
Zum Anmelden ist folgende Vorgehensweise zu befolgen:
1. Den Link aufrufen
: https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=368170

2. Angabe auf Seite 1 : Komune auswählen
3. auf Seite 2

:

NRW , Kommune Hennef ..........weiter

: vorhandenem Team beitreten :

Team CITO Vital ..............weiter

Für neu Teilnehmer :
4. auf Seite 3

:

"neu registrieren" klicken

dann ............................................weiter

5. Eintragen von

:

Persönlichen Daten , Email-Adresse , Benutzername und Passwort

6. ............weiter....................und danach abschließen.
Für Teilnehmer vom letzten Jahr : Einloggen und Account reaktivieren .

# Eintragung der gefahrenen km :
jederzeit möglich ab dem 25.05. 2019 bis zum 21. Juni 2019
Vorgehensweise :

1. Login in "Mein Stadtradeln"
2. Eintragung in " mein km-Buch".

# Ziele / Preise zu gewinnen :
1. Team, das die meisten Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt
2. Team, das die meisten Radkilometer pro TeilnehmerIn zurücklegt
3. Team mit den meisten TeilnehmerInnen.

