
 

Wannweil, 2. Juni 2022 

Liebe Rad-Freunde,  

die Gemeinde Wannweil nimmt vom 25. Juni bis 15. Juli 2022 am STADTRADELN teil. Alle, 

die in der Gemeinde Wannweil wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine 

Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen.  

Für unsere Ortsgruppe haben wir ein Unterteam bei der Gemeinde Wannweil erstellt: 

Radelnde im Team „Schwäbischer Albverein Wannweil“. 

Zwar ist das Stadtradeln ein Wettbewerb, aber im Grunde geht es darum, die Vorteile des 

Radfahrens mehr und mehr in die Gesellschaft zu tragen, was auch für Wannweil als 

„Gesunde Gemeinde“ eine positive Wirkung hat. 

 

Wer noch keine Stadtradeln-App hat und mitmachen möchte: Im App-Store kann man sich 

kostenlos die passende fürs eigene Handy aussuchen. 

Außerdem muss man sich auf der Stadtradeln-Website (www.stadtradeln.de/home) 

registrieren und unserem Team beitreten, oder sich mit seinen Login-Daten vom letzten 

Jahr einloggen. Dazu muss man sich unter dem Reiter „Mein Stadtradeln“ entweder unter 

„Login“ einloggen (sofern man letztes Jahr schon dabei war), oder unter dem Reiter „Bei 

Stadtradeln registrieren“. Dann „Vorhandenem Team beitreten“ und „Schwäbischer 

Albverein Wannweil“ in der Liste auswählen. Das war‘s schon.  

Ab dem 25. Juni können wir dann Rad-Kilometer für das Albvereins-Team und somit auch 

für die Gemeinde Wannweil sammeln: Immer vor dem Losradeln in der App den grünen 

Button drücken und das Tracking starten, und wenn die Fahrt zu Ende ist, den grünen 

Button zum Tracking Beenden drücken.   

Bitte startet die App nicht nur anlässlich von Albvereins-Radtouren (Montagsradler, 

Mittwochsradler), sondern auch bei jeder privaten Radfahrt.  

Viele Kilometer wären natürlich toll, aber am Wichtigsten ist die Freude am Fahrradfahren, 

an der Bewegung und der Natur. Und man tut auch noch etwas fürs Klima. 

Mitmachen können unsere Vereinsmitglieder sowie Freundinnen und Freunde unseres 

Vereins. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer. Nach Ende des Stadtradelns teilen wir Euch 

natürlich auf der Homepage www.sav-wannweil.de, im Gemeindeboten und über den 

Auswärtigenverteiler unser Gesamtergebnis mit. 
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