
 
STADRADELN 2020 FÜR ROßDORFER BEGINNT AM 
05.09.2020 – MACHEN SIE MIT 
In der Zeit vom 05.09. bis 25.09.2020 läuft in diesem Jahr das 
STADTRADELN für Roßdorf. So hat es die Gemeindeverwal-
tung im vorherigen Roßdörfer Anzeiger vom 16.07.2020 berich-
tet und auch erläutert. Und wir haben es am 23.07. 2020 an 
dieser Stelle aufgegriffen. 

 
Bild: STADTRADELN dreidimensional aus der Sicht des Künst-
lers David Gerstein (City Riders A), Foto C. Nintzel  
 
Stadtradeln 
STADTRADELN ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwi-
ckelte Kampagne vom Klima-Bündnis, dem größten Netzwerk 
von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des 
Weltklimas, dem rund 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas 
angehören. Im Rahmen des Wettbewerbs treten Teams aus 
Kommunalpolitiker*innen, Schulklassen, Vereinen, Unterneh-
men und Bürger*innen für Radförderung, Klimaschutz und Le-
bensqualität in die Pedale. Im Zeitraum 1. Mai bis 31.Oktober 
sollen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilo-
meter beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt 
werden. Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der 
Kommune zu setzten – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren 
zu haben! 
Insofern ist es KEINE Tagesveranstaltung wie die üblichen 
(Sport-) Wettkämpfe. Es geht gerade nicht darum, möglichst 
viele Kilometer zu machen, sondern häufiger das Fahrrad zu 
nutzen, wenn es von der Entfernung angemessen ist. Wir ver-
anstalten keine extra angesetzten Gruppentouren in dem Zeit-
raum. Dennoch haben wir 2019 mit großem Abstand auf das 
zweitplatzierte Team am Ende die meisten Kilometer gehabt. 
Roßdorf nimmt über den Landkreis Darmstadt-Dieburg vom 5. 
bis 25. Sept. 2020 zum zweiten Mal am Stadtradeln teil. Wäh-
rend der drei Wochen tragen Radelnde die klimafreundlich zu-
rückgelegten Kilometer über den eigenen sogenannten Online-
Radelkalender ein (am PC oder per App am Smartphone). Leis-
tungen der einzelnen Teilnehmenden, mit Ausnahme der 
STADTRADELN-Stars, werden nicht öffentlich dargestellt. 
 
Warum sollte ich mich beim Team REG.eV anmelden? 
Wir treten seit geraumer Zeit für eine Intensivierung des Fahr-
radverkehrs ein, u.a. mit unserer Unterschriftenliste „Mehr Si-
cherheit im Fahrradverkehr“, mit der WUNSCHRAD-Liste, die 
der Gemeinde Roßdorf übergeben wurde, mit zahlreichen Vor-
schlägen über unsere wöchentlichen Artikel im Roßdorfer An-
zeiger und mit Anträgen an die Gemeinde Roßdorf. Bereits im 
letzten Jahr hatten wir als einzige mit der Verteilung von 1000 
Handzetteln in Geschäften und an Personen massiv für eine 
Teilnahme am STADTRADELN geworben. 
Uns ging es nicht darum, das Team mit den meisten Kilometern 
zu werden, sondern um möglichst viele Beteiligte in Roßdorf. 
 
Wie kann ich mich beim Team REG.eV anmelden? 
Die Anmeldung für das Team REG.eV geht am einfachsten über 
die Webseite www.regev-rossdorf.de. Dort finden Sie gleich 
oben links (Aktuell) den Verweis zur Registrierung. Die Kommu-
ne inkl. Team sind vorausgewählt! Wer im vorigen Jahr teilge-

nommen hat, kann sogar auf seinen registrierten Eintrag zu-
rückgreifen. 
 
Im Detail: Nach dem Aufruf über den Verweis sehen Sie, dass 
Hessen und Roßdorf eingestellt sind, drücken Sie auf Weiter. In 
Schritt 2 wählen Sie den Pfeil zu „Vorh. Team beitreten“, 
REG.eV wird gezeigt und Sie drücken auf Weiter. Im Schritt 3 
können Teilnehmer von 2019 ihren Account reaktivieren, alle 
anderen wählen Neu registrieren und tragen ihre Kontakte nebst 
frei gewähltem Passwort ein. Wenn Sie danach Datenschutz- 
und Spielregeln akzeptieren, müssen Sie nur noch eine E-Mail 
bearbeiten und Sie sind dabei! 
 
Die erste Gelegenheit zur Teilnahme könnte sein, am 
05.09.2020 nach Darmstadt zu radeln, um ab 14 Uhr die Veran-
staltung zu besuchen, die wir vorige Woche angekündigt haben 
("Eigenstrom statt Kohlestrom"). 
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied  


