Die Stadt Pfullingen beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln",
bei der es darum geht, in der Zeit vom 10.6. bis 30.6.2018 möglichst oft oder
sogar ganz auf das Auto zu verzichten und mit dem Rad zu fahren. Der Landkreis
Reutlingen hat die Organisation und Koordination für die teilnehmenden Kommunen im Kreis Reutlingen übernommen.
Es wäre toll, wenn viele Bürgerinnen und Bürger bei dieser Aktion mitmachen,
deshalb gibt es für Sie noch ein paar wissenswerte Dinge mit auf den (Rad)Weg:
1. Die Stadt Pfullingen ist offiziell bei der Landkreiskampagne "Stadtradeln" angemeldet und hat dafür auch eine eigene Homepage, die Sie unter www.stadtradeln.de/pfullingen/ aufrufen können.
2. Alle, die an dieser Aktion teilnehmen möchten, müssen sich dort registrieren,
wobei hier immer zwingend Teams gebildet werden – "teamlos" radeln geht
nicht.
Sie können ein Vereinsteam, ein Freizeitteam oder ein willkürlich zusammengestelltes Team bilden – wichtig ist nur, dass Sie einen "Teamkapitän" haben, der Ihre Gruppe koordiniert. "Teamkapitän" ist automatisch
Derjenige, der das Team neu gründet und damit auch mehr Nutzungsrechte im Online-Radkalender hat. Er kann (muss aber nicht) Statements
und Fotos des Teams im Radkalender einstellen.
Wer sich keinem bestehenden Team anschließen möchte, kann sich beim
"offenen Team" , bei dem jeder mitmachen kann, anmelden.
3. Jeder Kilometer, den Sie mit dem Rad fahren, egal ob zur Arbeit, zum
Einkaufen, bei einer Wochenendtour, wird gezählt! Deshalb ist auch die
Teilnahme von "Wochenendradfahrern" wichtig!
4. Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, der STADTRADELN-App oder einem Routenplaner (z. B. Nabiki) ermittelt werden und werden der Stadt/Gemeinde und auch dem Landkreis gutgeschrieben.
5. Die Team- und Kommunenergebnisse werden auf der Webseite veröffentlicht.
Die Leistungen der einzelnen Radler/innen werden nicht öffentlich dargestellt.
6. Ein Nachtrag der während der Aktion gefahrenen Kilometer ist noch bis zum
7.7.2018 möglich.
7. Ohne Internetzugang können die geradelten Kilometer wöchentlich von Hand
ein einen Kilometer-Erfassungsbogen (www.stadtradeln.de/materialien) eingetragen und dem Landkreis oder der Stadt Pfullingen zugesendet werden.

