
 

Stadtradeln - Hattersheim geht auch 2022 wieder an den Start…  

… und der TV Okriftel beteiligt sich wieder an der Aktion 
 

Die Stadt Hattersheim beteiligt sich im Jahr 2022 zum achten Mal am 
deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN des Klima-Bündnis, dem 
größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz. Dabei geht es in erster Linie 
um Spaß am und beim Fahrradfahren.  
2021 sind insgesamt 228 Radlerinnen und Radler aus Hattersheim während der 3-wöchigen 
Kampagne 68591 km geradelt.  
Beim 26-köpfige TVO-Team (stärkstes in Hattersheim) kamen 8242 km zusammen. Damit 
erzielten wir einen sehr guten 2. Platz unter den 18 gemeldeten Hattersheimer Teams. 
Das Hattersheimer Stadtradeln findet dieses Jahr vom 10.09.- 30.09.2022 statt. Der Bürgermeister 
freut sich auf zahlreiche Unterstützung, die der TVO auch dieses Jahr wieder geben möchte. 
 

Darum geht’s: 
Im Alltag können viele Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden – egal ob beruflich oder 
privat, Hauptsache CO2-frei unterwegs! Jeder kann das einmal ausprobieren: vom professionellen 
Radsportler, über Freizeitradler bis hin zu Zweirad-Neulingen, die den Autoschlüssel probeweise 
liegen lassen. Und weil sich Sportsgeist immer auszahlen sollte, winken den engagiertesten 
RadlerInnen und den aktivsten Teams kleine und große Sachpreise. 
 

Wer kann teilnehmen? 
STADTRADELN ist kein Wettkampf einzelner, sondern ein gemeinschaftliches Projekt, bei dem 
jeder so viel beiträgt, wie er kann und möchte. Jeder Radkilometer zählt. Eingeladen sind alle, die 
in Hattersheim wohnen oder arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen. Auch die 
Ratsmitglieder sind aufgerufen, um im Aktionszeitraum aus der Lenkerperspektive im wahrsten 
Sinne des Wortes verstärkt „erfahren“, was es bedeutet, in Hattersheim mit dem Rad unterwegs 
zu sein und als Vorbilder für die Nutzung des Fahrrads im Alltag sensibilisieren. 
 

Wie kann ich mitmachen? 
Auf der Seite stadtradeln.de hat der TV Okriftel bereits eine Gruppe angemeldet. Ihr registriert 
euch und schließt euch unserer Gruppe an. Danach heißt es nur noch losradeln und 
Fahrradkilometer zählen! Jeder trägt seine Kilometer in den Radelkalender ein. Täglich, 
wöchentlich, egal. Wichtig, spätestens nach 3 Wochen! 
 

Wie läuft die Anmeldung? 
1. www.stadtradeln.de 
2. Registrierung / Login RadlerInnen  
3. Bei Stadtradeln registrieren (letztjähriger Zugang sollte noch nutzbar sein) 
4. Name, Passwort, Email angeben 
5. Stadt auswählen (Hattersheim am Main) 
6. Team auswählen (TVO-Radler) 

 

Oder direkt Voreinstellungen (Account reaktivieren) nutzen unter  
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&&city_preselect=5878 
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