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Herrieden, den 01.07.2022 
 

Stadtradeln – wir sind dabei 
 
 
Liebe Eltern,  
 
vielleicht kennen Sie die Aktion „Stadtradeln“, die es schon seit vielen Jahren gibt. Dabei geht es 
darum, dass in einem bestimmten Aktionszeitraum durch Teilnehmer von verschiedenen Teams 
möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Teams können dabei Schulen, 
Kommunen usw. sein und sich für eine größere Einheit (z.B. einen Landkreis) melden. Dabei 
werden die erradelten Kilometer sowohl dem Team als auch dem Landkreis gutgeschrieben.  
 
Da sich der Landkreis Ansbach heuer für diese Aktion angemeldet hat, wurden die Schulen an-
geschrieben und angefragt, ob sie sich nicht auch als Team für den Landkreis anmelden möch-
ten.  
 
Da uns das Radfahren an sich als Mountainbikestützpunkt sehr am Herzen liegt, haben wir un-
sere Schule (unter dem Team „Mittelschule Herrieden“) für den Landkreis angemeldet. Gerne 
können Sie sich als Eltern oder Ihre Kinder aber auch unsere Lehrkräfte auf der Homepage des 
Stadtradelns registrieren und für unser Team und den Landkreis Kilometer sammeln. Am ein-
fachsten scheint das mit der App „Stadtradeln“ zu gehen, wenngleich es auch noch andere Ein-
tragungsmöglichkeiten gäbe. Ich lade Sie also ein mitzuhelfen, den Kilometerstand unserer 
Schule und des Landkreises zu erhöhen, indem Sie Ihre gefahrenen Kilometer für unser Team 
melden.  
 
Hier eine kurze Anleitung, wie Sie sich oder Ihre Kinder für unser Team melden können:  

 
1) Gehen Sie auf die Seite www.stadtradeln.de  

 
2) Registrieren:  
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Nach Klick auf den rot eingekreisten link „Neu registrieren“ wählen und die persönlichen 
Daten eintragen (Name, Mail, persönliches Passwort vergeben), dann auf „Weiter“. Im 
nächsten Schritt Bundesland Bayern und Landkreis Ansbach wählen, dann erneut auf 
„Weiter“. Dann auf „Vorhandenem Team beitreten“ klicken und nach „Mittelschule Herrie-
den“ suchen. Am Ende muss man noch durch drei Klicks diversen Richtlinien zustimmen 
und damit ist die Registrierung abgeschlossen.  

 
3) Mail-Bestätigung:  

Nach der Registrierung erhält man auf die angegebene Mail-Adresse einen link, mit dem 
man seine Anmeldung abschließen kann.  
 

4) Kilometer melden:  
Über den App-Store Ihres Handys können Sie kostenlos die App „Stadtradeln“ herunterla-
den. Mit dieser können Sie Ihre gefahrenen Kilometer aufzeichnen und für das Team mel-
den.  
 
Liebe Eltern, wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Eltern und Schüler/innen 
dazu entscheiden würden, für unser Team fleißig Kilometer zu sammeln.  
 
 
Mit freundlichem Gruß  
gez. Werner Winter, Rektor  
 

 
 


