
01.09.– 21.09.2021

Jens Kerstan 
Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 
Schirmherr der Kampagne STADTRADELN in Hamburg
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Moin, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, 

STADTRADELN 2021 – Hamburg fährt vor, fahren Sie 
mit! Wer mitradelt, sorgt für Bewegung draußen, 
stärkt die Abwehrkräfte und lernt seine Stadt aus 
anderer Perspektive kennen. Das ist gelebter Klima-
schutz und aktive Gesundheitsvorsorge. Vom Radfahren 
profitiert die ganze Stadt: bessere Luft, weniger Autos, 
weniger Staus und die nervige Suche nach einem Park-
platz entfällt auch. 

Anmelden unter www.stadtradeln.de/hamburg dauert 
nur wenige Minuten. Sprechen Sie Nachbarn, 
Freunde, Verwandte und Kolleginnen oder Kollegen an. 
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem vorhandenen 
bei, und treten Sie vom 1. bis 21. September im 
Wettbewerb gegen andere Teams an. Hier geht alles: 
Stadtteil gegen Stadtteil, Firma gegen Firma, Verein 
gegen Verein, Schule gegen Schule. 

Überzeugt? Dann fahren Sie mit! 

Kontakt in Hamburg

Kaija Dehnkamp
STADTRADELN-Koordinatorin
ADFC Hamburg e.V.
Koppel 34–36
20099 Hamburg

T.   040 390 70 50
E.   stadtradeln@hamburg.adfc.de

www.hamburg.adfc.de

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den 
globalen Klimawandel

www.klimabuendnis.org

Anmeldung unter:
www.stadtradeln.de/hamburg

Eine Kampagne desgefördert durch

HamburgHamburg
      fährt vor!fährt vor!



stadtradeln.de/hamburg

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz 
und ein lebenswertes Hamburg in die Pedale! 
Sammle Kilometer für dein Team und deine Stadt! 
Egal ob berufl ich oder privat – Hauptsache CO2-frei 
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, weil wir gemeinsam 
mehr erreichen, für die Umwelt, für Sicherheit im 
Straßenverkehr und für Spaß am Radfahren in Hamburg.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de/hamburg.
Tritt dann einem Team bei oder gründe dein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach online 
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 
Alle, die in Hamburg wohnen, arbeiten, studieren, 
zur Schule gehen oder in einem Verein aktiv sind.

Wann wird geradelt?
Vom 1. September bis 21. September 2021.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

Wenn du über deine Teilnahme auf Social-Media-
Kanälen berichtest, verwende bitte den Hashtag 
#stadtradelnhamburg.

Ehrungen gibt es am Ende in
vier Kategorien:

Teams mit den meisten Teilnehmer*innen 

Teams mit den meisten Kilometern  
 je Teilnehmer*in 

Teams mit den meisten Kilometern absolut

die besten Einzelfahrer*innen 

Und unter allen Teilnehmer*innen werden 
tolle Preise verlost. Als Hauptgewinn winkt 
diesmal ein Fahrrad von bonvelo.de.

Singlespeed 
BLIZZ „Into the Blue“ von 

bonvelo aus Hamburg

Stahlrahmen S bis XL (50 bis 59 cm), 
28-Zoll-Laufräder mit 42-mm-Alu-

Hochprofi lfelgen und 32 Speichen, 
bonvelo Flip-Flop Nabe, Freedom-

Thickslick-Reifen, 11 Kg.

Über die STADTRADELN-App können 
Kilometer direkt getrackt oder nachträglich 
eingetragen werden. Dort gibt es alle wichtigen 
Informationen, Zwischenstände und einen 
Team-Chat. Natürlich können Kilometer auch 
mit anderen Apps, über Navigator oder per 
Kartenmesser auf dem Stadtplan ermittelt 
und online ins eigene STADTRADELN-Konto 
eingetragen werden.


