Radfahren:
Schneller,
gesünder,
kostengünstiger,
klimafreundlicher!
Schneller: besonders auf
Kurzstrecken, bei dichtem
Verkehr und Parkplatznot!
Gesünder: Bewegung hält
fit und schützt vor HerzKreislauf-Erkrankungen!
Kostengünstiger: keine
Spritkosten und teure
Parkgebühren!
Klimafreundlicher: 5
eingesparte Auto-Kilometer
verringern den CO2-Ausstoß
um 1kg!

Der Fahrradwettbewerb „Südtirol radelt“ findet 2019 zum sechsten Mal statt.
In den letzten fünf Jahren ist die Teilnehmerzahl immer weiter gestiegen und so haben 2018 fast 4.000
Radler/innen mehr als 3,1 Millionen Kilometer zurückgelegt.
Im vergangenen Jahr waren unter den 225 Veranstaltern 105 Betriebe, die allein mehr als 1,5 Millionen Kilometer
geradelt sind – fast die Hälfte der Gesamtzahl! Man kann nicht sagen, dass sich das Engagement der Südtiroler
Betriebe nicht bemerkbar macht. Auch wenn wir schon sehr viele sind, möchten wir heuer noch mehr
Teilnehmer/innen ansprechen und von den Vorzügen des Fahrrads überzeugen. Deshalb laden wir wiederum alle
Betriebe ein, aktiv und motiviert an der Aktion teilzunehmen. Ziel ist es all jene, die in Südtirol leben und arbeiten,
für eine umweltfreundliche und gesunde Mobilitätsform zu sensibilisieren.

Konzept:
Die angemeldeten Teilnehmer/innen können vom 21. März bis zum 30. September 2019 ihre zurückgelegten
Fahrradkilometer auf www.suedtirolradelt.bz.it eintragen und messen sich dabei mit anderen Radlern. Es geht
nicht um Schnelligkeit oder Höchstleistungen, sondern in erster Linie um das alltägliche Radfahren. Mit dabei ist,
wer sich als Teilnehmer/in registriert und insgesamt mindestens 100 km mit dem Fahrrad für Beruf und
Freizeit zurücklegt. Veranstalter vor Ort sind Gemeinden, Betriebe, Vereine sowie Bildungseinrichtungen bzw.
Schulen. Am Ende des Fahrradwettbewerbs winken tolle Preise.
Südtirol radelt ist eine Initiative von Green Mobility in der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG in
Kooperation mit dem Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige.

Wer kann mitmachen?
Mitmachen kann jede/r Südtiroler/in sowie alle, die in Südtirol arbeiten oder ihre Ausbildung absolvieren. Die
Anmeldung erfolgt mit Zuordnung zum eigenen Betrieb, Gemeinde etc., der/die sich als Veranstalter registriert.
Auch Einzelpersonen können mitmachen und als „freie Radler“ Kilometer sammeln. Diese sind jedoch nicht
gewinnberechtigt.

Radeln, Kilometer zählen und gewinnen
Die Teilnehmer/innen können ihre gefahrenen Kilometer entweder direkt auf der Online-Plattform
www.suedtirolradelt.bz.it oder über die Smartphone-App „Südtirol radelt“ eintragen. Ob die Erfassung der
Kilometer täglich, wöchentlich oder erst am Ende des Wettbewerbs erfolgt, können die Teilnehmer selbst
entscheiden. Auf der Plattform ist es auch möglich, Teams mit anderen Teilnehmern zu bilden und Freunde zum
gemeinsamen Rennen herauszufordern. Ob die Kilometer mit einem Kilometerzähler aufgezeichnet werden, oder
z.B. mit Google maps gemessen werden, bleibt den Teilnehmern überlassen.
Bis 6. Oktober ist es möglich die gefahrenen Kilometer online einzutragen. Unter all jenen, die mindestens
100 km zurückgelegt haben werden tolle Preise verlost. Die Gewinner der Verlosung werden rechtzeitig
informiert und zur Abschlussveranstaltung eingeladen.

Motivation
Zusätzlich zur landesweiten Verlosung können Veranstalter ihre Mitglieder mit einer Reihe von Aktionen z.B.
Radlerfrühstück, Fahrradcheck, Gadgets, usw. zur Teilnahme am Wettbewerb motivieren. Auch die Möglichkeit
sich über die Online-Plattform miteinander zu messen, trägt zur Motivation bei. Für die Betriebe bedeutet die
Teilnahme am Fahrradwettbewerb Sichtbarkeit in den Medien, Gesundheitsförderung und sie ist ein wichtiger
Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ im Juli
Geplant ist auch im heurigen Jahr im Monat Juli die Zusatzaktion „Mit dem
Rad zur Arbeit“. Ziel dieser Aktion ist es speziell mit dem Auto zur Arbeit
gefahrene Kilometer durch das Rad zu ersetzen.

Kontakt
Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige
Talfergasse 2
39100 Bozen
www.oekoinstitut.it

Weitere Informationen unter:

www.suedtirolradelt.bz.it

https://www.facebook.com/
greenmobilitysuedtirol

Carlotta Petolicchio
carlotta.petolicchio@oekoinstitut.it
Tel. 0471 057 310

Smartphone-App: “Südtirol radelt”
(iOS und Android)

