
Mit neuem Schwung 
vom 25. Juni bis 15. Juli 2017 

10 Jahre STADTRADELN

Worum geht’s?
Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer –  
egal ob beruflich oder privat, Hauptsache CO2-frei 
unterwegs! Das Klima-Bündnis prämiert die fahrrad- 
aktivsten Kommunalparlamente und Kommunen.  
Zudem winken Auszeichnungen durch die Kommunen.

Wer kann teilnehmen?
Alle Bürgerinnen und Bürger, die im Landkreis Starn-
berg (oder einer anderen teilnehmenden Kommune  
in Deutschland) wohnen, arbeiten oder zur Schule ge- 
hen – und das kostenlos.

Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach im 
Online-Radlkalender unter www.stadtradeln.de oder 
per STADTRADELN-App eintragen.

Wann wird geradelt?
Alle Kommunen im Landkreis Starnberg radeln vom 
25. Juni bis zum 15. Juli 2017.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online-Radl-
kalender, Ergebnisse, RADar! und vieles mehr finden 
Sie unter:

www.stadtradeln-sta.de
www.stadtradeln.de
www.facebook.com/stadtradeln K
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andechs@stadtradeln-sta.de · 08152-932521
berg@stadtradeln-sta.de · 0170-8388545
feldafing@stadtradeln-sta.de · 0171-2755036
gauting@stadtradeln-sta.de · 089-89337135
gilching@stadtradeln-sta.de · 08105-386673
herrsching@stadtradeln-sta.de · 08152-9174570
inning@stadtradeln-sta.de · 0175-2457214
krailling@stadtradeln-sta.de · 089-85706301
poecking@stadtradeln-sta.de · 08151-274743
seefeld@stadtradeln-sta.de · 08152-998181
starnberg@stadtradeln-sta.de · 08151-773773
tutzing@stadtradeln-sta.de · 01522-8747803
wessling@stadtradeln-sta.de · 08153-2582
woerthsee@stadtradeln-sta.de · 08153-984713

Landkreisweite Koordination
Koordinationsteam STAdtradeln
www.stadtradeln-sta.de

Bundesweite Koordination
 Klima-Bündnis e.V.
 www.klimabuendnis.org
 www.stadtradeln.de
 www.facebook.com/stadtradeln

Unterstützer im Landkreis Starnberg

Regionale Partner



Ein Grußwort ist gewünscht -  
das übermittle ich natürlich gerne. 

„STADTRADELN“ gab es schließlich schon zu meiner Zeit! 
1888 zog ich mich aus dem Dienst als persönlicher Adju-
tant des Herzogs von Bayern zurück. Fortan begeisterte  
ich mich für das Veloziped, pardon, das Fahrrad. 

Heute wundert mich in der Tat, dass noch  – oder wieder 
– dafür geworben werden muss. Hatte ich dem Rad doch 
bereits vor 130 Jahren zum Siegeszug in Münchens Straßen- 
verkehr verholfen. Auch erscheint mir rätselhaft, warum 
Sie heute für einen Radweg von Gauting nach Neuried 
kämpfen müssen. Den hatte ich doch bereits geschaffen! 
Und dafür wurde mir sogar ein Bronzedenkmal in Gauting 
gesetzt.  Mir scheint, die Automobile – auch darüber kann 
ich mich nur wundern – sind immer größer geworden und 
beanspruchen nun diesen Weg für sich. 

Mit Verlaub, der Landkreis Starnberg braucht wieder mehr 
„Rotenhans“, die, wie ich selbst vor 130 Jahren, Fahrrad-
wege schaffen. Nur herbei mit vielen Vordenkern und Räten, 
die den Radverkehr wieder stärker in den Focus rücken, ihn 
beherzt und voll Überzeugung fördern. 

Als ehemals Vorsitzender sämtlicher bayerischer Rafahrver-
eine kann ich Ihnen nur laut zurufen: Wohlan, lassen Sie das 
Automobil stehen und steigen Sie als „STAdtradler“ auf! 
Denn wie eh und je ist das Fahrrad ein wunderbares, für 
Jedermann erschwingliches und erträgliches Gefährt. Damit 
lassen sich die Wege des Alltags zügig, bequem und nahezu 
lautlos zurücklegen. Dazu schafft es viel Amüsement.

In diesem Sinne bringe ich ein Hoch aus:

Auf alle, die für das STAdtradeln 2017 in die Pedale treten!

Ihr  

Hermann Freiherr von Rotenhan

Mit dem RADar (www.stadtradeln.de/radar) oder über 
die landkreiseigene Meldeplattform (www.landkreis-
starnberg.de/radverkehr) können Sie die zuständigen 
Stellen auf störende oder gefährliche Stellen im Radwe-
geverlauf aufmerksam machen. 

Mit neuem Schwung
Gestatten:
Hermann Freiherr von Rotenhan, 
ehemals königlich bayerischer 
Kämmerer und Hofmarschall

Termine
So, 25. Juni STAdtradel-Auftakttour durchs Würmtal 

Start um 11 Uhr am Rathaus Gauting

So, 25. Juni  Radl-Sternfahrt zur PV-Freiflächenanlage 
in Traubing

 Ab 12 Uhr attraktives Rahmenprogramm

Sa, 1. Juli  Fahrraddemo “Verkehrsraum fairteilen”
 Start um 15 Uhr am Marktplatz in Gilching

Sa, 1. Juli Radtour durchs STARNBERGER LAND
 Start um 14 Uhr an der Reismühle Gauting

So, 2. Juli Starnberger Radlrallye in Gauting 
(Nähere Infos: www.kjr-sta.de)

Nähere Infos zu diesen und weiteren Terminen und  
Radltouren finden Sie auf www.stadtradeln-sta.de.

Häufige Fragen

Ich fahre nur wenig Radl. Soll ich trotzdem mitmachen?
Auf jeden Fall ja! Das STADTRADELN ist kein Wettbewerb 
von Einzelkämpfern, sondern ein gemeinschaftliches Pro-
jekt, bei dem jeder so viel beiträgt, wie er kann und will. 

Sind meine Ergebnisse öffentlich einsehbar?
Nein, nur die Gesamtergebnisse der Teams werden auf 
der www.stadtradeln.de veröffentlicht. Darüber hinaus 
kann jeder Teilnehmer bei der Anmeldung entscheiden, 
ob er mit vollem Namen als Team-Mitglied angezeigt wird.

Kann ich ohne Internetzugang teilnehmen?
Ja: Notieren Sie Ihre geradelten Kilometer in der neben-
stehenden Tabelle, füllen Sie die darunter stehenden 
Formularfelder aus und rufen Sie bis spätestens 15. Juli 
bei Ihrem lokalen Koordinator (siehe Rückseite) an.

Kilometererfassungsbogen
Nur für Teilnehmer, die nicht den Online-Radlkalender 
oder die STADTRADELN-App nutzen.

Name, Vorname

Ort Telefon

Team (optional)

Datum Kilometer Anmerkung

So, 25.6.

Mo, 26.6.

Di, 27.6.

Mi, 28.6.

Do, 29.6.

Fr, 30.6.

Sa, 1.7.

So, 2.7.

Mo, 3.7.

Di, 4.7.

Mi, 5.7.

Do, 6.7.

Fr, 7.7.

Mo, 10.7.

Di, 11.7.

Mi, 12.7.

Do, 13.7.

Fr, 14.7.

Sa, 8.7.

So, 9.7.

Sa, 15.7.


