
Radeln für ein gutes Klima - Stadtradeln 2021: 
„St. Josef radelt mit“ 
Wir geben der Kirche ein Gesicht. Wir radeln für unsere Gesundheit, für den Klimaschutz, für weniger 
Abgase, aus Spaß an der Freude, aus Gemeinschaftssinn…für Sankt Josef.  
Die Pfarrgemeinde St. Josef beteiligt sich seit 2019 im Wechsel mal für Egelsbach und mal für 
Erzhausen beim „Stadtradeln“. Nachdem wir im vergangenen Jahr für Erzhausen geradelt sind und 
dabei Platz 4 gewonnen haben, hat Claudia van der Beets St. Josef in diesem Jahr wieder bei der 
Aktion „Stadtradeln“ für Egelsbach angemeldet: Vom 28. August bis 17. September 2021 nimmt die 
Kommune Egelsbach und darin auch unsere Kirchengemeinde teil. Der Team Name lautet: „St. Josef 
radelt mit“. In diesem Team können alle Gemeindemitglieder von St. Josef mitmachen, d.h. auch die 
Erzhäuser! 
Wie kann man mitmachen? 
Auf der Webseite von „Stadtradeln“ registrieren: www.stadtradeln.de/registrieren, dabei Bundesland und 
Kommune (Egelsbach) auswählen, das Team „St.Josef radelt mit“ auswählen und sich dann registrieren 
(Kontaktdaten und ein eigenes Password eingeben). Wer im Vorjahr mitgemacht hat, kann sich 
registrieren und findet dann auch seine Kontaktdaten und unter „Mein km-Buch“, „Historie“ auch die im 
Vorjahr gefahrenen km-Angaben. Nach einer Neu-Registrierung erhält man eine E-Mail, über die man 
die Registrierung bestätigt, und kann sich dann auf der Webseite Stadtradeln anmelden (beim Team 
„St.Josef radelt mit“). 
Was trägt man ein? 
Die in dem Zeitraum der Aktion (28.08.-17.09.2021) mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer werden 
eingetragen. Egal, wo und wann man gefahren ist, in Egelsbach oder darüber hinaus, auf dem Weg zur 
Arbeit oder privat. Und zwar ALLE Fahrten mit dem Rad, nicht nur solche, für die man normalerweise 
mit dem Auto gefahren wäre, jetzt aber das Fahrrad genommen hat. Auch Fahrten mit E-Bike oder 
Pedelec bis 250 Watt zählen. Was allerdings nicht gilt: nicht solche Kilometer, die in Wettkämpfen oder 
auf stationären Fahrrädern geradelt wurden.  
Wo trägt man die Kilometer ein? 
Das Eintragen geht entweder über die Weboberfläche bei www.stadtradeln.de: Unter „Mein Stadtradeln“ 
einloggen, unter mein „km-Buch“ eintragen. Oder man verwendet die Smartphone-App 
(https://www.stadtradeln.de/app/), die die gefahrenen km dem Team automatisch gutschreibt. Eintragen 
kann man die Werte während des Aktionszeitraums und bis zu 7 Tage nach dem Ende der Aktion - aber 
natürlich nur solche Kilometer, die während des 21-tägigen Aktionszeitraums gefahren wurden. 
Wenn unter einem Namen mehrere Personen radeln (z.B. Familien), unbedingt die Personenzahl 
angeben! Denn es gibt auch eine Auswertung nach gefahrenen km pro Person.  
Wie motiviere ich mich? 
Zu wissen, dass man gemeinsam mit anderen über die Kilometer sozusagen eingespartes CO2 
sammelt, ist eine tolle Sache. Denn es zeigt: So klimabewusst können wir leben, wenn wir Strecken mit 
dem Fahrrad zurücklegen; sei es, dass wir das ohnehin getan hätten oder jetzt ganz bewusst öfter das 
Fahrrad nehmen. Im Team macht es einfach mehr Spaß! 
Außerdem kann man bereits während des Zeitraums sehen, wieviele km das eigene Team im Vergleich 
zu den anderen Teams in der Gesamtwertung schon erreicht hat (unter 
www.stadtradeln.de/ergebnisse). [Falls im Internet Explorer 
nicht angezeigt wird, dann einen anderen Browser 
verwenden, z.B. Firefox.] Auch innerhalb des Teams können 
Teammitglieder sehen, wer wieviel geradelt ist. Dafür in den 
Bereich „Mein Stadtradeln“ einloggen. Hier sieht man, wer 
alles in unserem Team mitmacht. Möchte man nicht, dass 
die Teamkollegen die eigenen Kilometer-Angaben sehen, 
kann man die Anzeige der km oder des eigenen Namens 
auch unter „Einstellungen“ verhindern.  
Allen Teilnehmenden viel Spaß beim Radeln,  
gutes Wetter und vor allen Dingen unfallfreies Fahren! 
wünscht das Team „St.Josef radelt mit“ 

Kath. Kirchengemeinde St. Josef 
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