
   

Stadtradeln   (vom 22. August bis 11. September 2020) 
Neustadt nimmt 2020 zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil und 

wirbt damit öffentlich für mehr Fahrradverkehr. Im Prinzip geht es darum drei Wochen das 

Auto stehen zu lassen und möglichst viele Kilometer per Rad zurückzulegen – egal ob normales 

Fahrrad oder elektrisch unterstütztes Pedalec, denn es geht um Verkehrsverlagerung. 

Alle sind aufgerufen sich auf der Webseite: www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse einzu-

tragen und dort während der drei Wochen die per Rad gefahrenen Kilometer zu registrieren. 

Jeder wählt eine Gruppe, für die seine Kilometer zählen. Ein wenig Wettbewerb soll helfen 

Ehrgeiz zu wecken. Sponsoren haben Geschenke und Prämien für die beste Schule, den flei-

ßigsten Radler, den eifrigsten Betrieb usw. ausgesetzt. Näheres wird in der Presse bekannt 

gegeben. 

Bitte registriert euch schon jetzt und wählt, wenn möglich, die Gruppe „VCD-TVMußbach“. 

VCD ist der Verkehrsclub Deutschland, der das ganze Jahr über für eine ökologische Verkehrs-

wende und bessere Bedingungen für den Radverkehr eintritt. Siehe: https://rlp.vcd.org/vcd-

lokal/neustadt-an-der-weinstrasse/ 

Im letzten Jahr war die Gruppe „VCD-umweltfreundliche Mobilität“ unter Mithilfe mehrerer 

Mitglieder des TV-Mußbach die Gruppe mit den drittmeisten Kilometern unter 43 Teams. In 

diesem Jahr wird die Stadtverwaltung mehr Werbung machen und auch alle Sportvereine zum 

Mitmachen einladen. Der TV-Mußbach tritt damit auch in den freundschaftlichen Wettbe-

werb mit anderen Sportvereinen. Wir möchten gerne wieder vorne dabei sein, aber Vorrang 

hat natürlich das Ziel zu zeigen, dass Viele ein Interesse und Freude am Radfahren haben. Wer 

sich lieber in die Gruppe seines Betriebes oder seiner Schule einträgt oder wer in einer Nach-

bargemeinde wohnt und dort am Stadtradeln teilnimmt: kein Problem. 

Das Stadtradeln und seine Spielregeln sind auf der Stadtradel-Webseite erläutert. Hier nur 

zwei Anmerkungen: Mitmachen ist wichtig, egal ob ihr während der drei Wochen mehr als 

sonst in die Pedale steigen wollt oder ob ihr sowieso schon viel Rad fahrt. Während der drei 

Wochen können die Kilometer entweder mit der heruntergeladenen Stadtradel-App automa-

tisch erfasst werden oder ihr tragt einfach manuell die Kilometer ein, die ihr z.B. von eurem 

Radcomputer oder Fahrradnavigationsgerät ablest. 

Gerade in Coronazeiten, wo Abstandsregen gelten usw. bietet das Stadtradeln in virtuellen 

Gruppen eine herrliche Form zusammen Sport zu machen. Auf der Webseite kann jeder Teil-

nehmer die Namen und später die gefahrenen Kilometer aller anderen Gruppenmitglieder 

verfolgen. Übrigens zählen auch die Kilometer, die ihr während der Zeit woanders, z.B. im 

Urlaub, per Rad zurücklegt. 

Wenn ihr Fragen habt oder technische Probleme bei der Registrierung, könnt ihr euch gerne 

an unseren „Team-Kapitän“ wenden, Martin Burkhardt, Sprecher der VCD Ortsgruppe und Tri-

athlet des TV-Mußbach. Email: mburkhardt53@hotmail.com. 
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