
 

www.stadtradeln-berlin.de

STADTRADELN  
#BERLINERFAHREN

STADTRADELN ist eine internationale Aktion des 
Klima-Bündnis e. V. Sie wird in Berlin von der Senats-
verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima schutz 
organisiert und vom ADFC Berlin unterstützt. 

Kontakt
 (030) 9025 1111
 info@stadtradeln-berlin.de
 www.stadtradeln-berlin.de
 @stadtradeln_ber
 @stadtradeln_ber

Gesamtkoordination
Klima-Bündnis e. V.
www.klimabuendnis.org

WIE KANN ICH TEILNEHMEN?
Registriere dich auf www.stadtradeln-berlin.de. 
Tritt einem Team bei oder gründe dein eigenes. Dann 
musst du nur noch vom 2. bis 22. Juni kräftig in die 
Pedale treten und deine gesammelten Kilometer im 
Online-Radkalender oder über die STADTRADELN-App 
eintragen. 

WER KANN TEILNEHMEN? 
Alle, die in Berlin wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. 

WAS HABE ICH DAVON?
Jeder geradelte Kilometer vermeidet CO2 und schont 
so das Klima. Außerdem kannst du Berlin vom Fahrrad 
aus von einer ganz neuen Seite entdecken. Und wenn 
dir das noch nicht reicht: Wir verlosen auch attraktive 
Gewinne! Mehr dazu auf www.stadtradeln-berlin.de.

MITMACHEN
GEMEINSAM #BERLINERFAHREN

STADTRADELN
GEMEINSAM #BERLINERFAHREN

2. – 22. Juni 2019
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UND FÜR EIN 

GUTES KLIMA
RADELN!
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#BERLINERFAHREN  
FÜR EIN GUTES KLIMA

Die Stadt neu erleben und ganz nebenbei das Klima 
schonen: Vom 2. bis 22. Juni 2019 kannst du wieder 
für die Aktion STADTRADELN in die Pedale treten. Fin-
de dein Team, melde dich an und sammle Kilometer. 
Ob Arbeitsweg, Einkaufstour oder Ausflug ins Grüne – 
jeder geradelte Kilometer zählt. 

WIR BELOHNEN DEINE PEDALKRAFT
Klimaschutz, eine gesunde Fortbewegung und neue 
Eindrücke von Berlin reichen dir noch nicht, um aufs 
Rad zu steigen? Wir verlosen auch attraktive Gewinne! 

#BERLINERGESCHICHTE 
Berlin wird dieses Jahr 782 Jahre alt. Alle Teams, die 
gemeinsam mindestens 782 Kilometer radeln, kom-
men in den Lostopf.

#BERLINERBESTE
Aus jedem Team kommt das Mitglied mit den meisten 
geradelten Kilometern in die Lostrommel. Wir verlosen 
je einen Preis für die beste Frau und den besten Mann. 

#SCHÜLER*INNENFAHREN
Über Nachwuchs  rad ler*innen freuen wir uns beson-
ders: Unter allen Schüler*innenteams verlosen wir 
einen Preis. 

#BERLINERFAHREN 
IN DEN SOZIALEN MEDIEN

STADTRADELN bringt Menschen gemeinsam auf  
die Straße. Nutze den Hashtag #BERLINERFAHREN, 
wenn du deine Erlebnisse in den sozialen Medien  
teilst. So kannst du dich schnell mit anderen 
Radler*innen verbinden. Wir sind gespannt auf dei-
ne persönlichen Radel-Erfahrungen! Und wir freuen 
uns, wenn du dich mit uns vernetzt. Auf unserem 
Instagram- und Twitterkanal findest du Impressi-
onen, Tipps und Tricks rund ums Radeln in Berlin. 
Und natürlich alle wichtigen Infos zu STADTRADELN. 

 @stadtradeln_ber
 @stadtradeln_ber FOLGE 

UNS!

https://twitter.com/stadtradeln_ber
https://www.instagram.com/stadtradeln_ber/

