
           Weiterstadt, den 15.09.2020 

 

                                                                                                                        
 

  Seit 5.9. rollt die Tour! … aber unser Team kann noch immer wachsen! 

Jetzt ist Halbzeit im Wettbewerb 2020 und mir fehlen noch viele „alte Bekannte“ die uns in den letzten 
Jahren immer unterstützt haben. Das heißt soviel wie: „Unser Team Dürer fahrt Rad kann noch wachsen 
und wir brauchen Euch wieder alle!“ Jeder der auf Rad kommt – kann sich registrieren: 

https://www.stadtradeln.de/registrieren - Teamname: Albrecht-Dürer-Schule - Dürer fährt Rad!  
                                                                   Wichtig: kein eigenes Team und kein Unterteam gründen! Danke!  
Wer Unterstützung braucht oder sich nicht registrieren kann  kurzes Mail an ADS.Schulradeln@gmx.de 
 

  Klassen(Lehrer*innen) aufgepasst! 

Alle Klassen unserer Schule sind registriert und bis auf drei haben alle Ihre Accounts übernommen und 
viele Klassen haben auch schon ihre Kilometer eingetragen die sie seit dem 5. Sept. geradelt haben 

Viele Klassen haben aber auch noch nichts eingetragen und auch die Teilnehmerzahl ihrer Klassenteams 
noch nicht angepasst. Man kann zwar selbstverständlich immer rückwirkend nachtragen, aber mit jedem 
Kilometer fürs eigene Team, wächst ja auch die Spannung unter den Klassen.  

Kilometer eintragen und Teilnehmerzahl anpassen  unter Einstellungen (anschließend bitte bestätigen!) 
Und wenn ihr gerade dabei seid, verpasst doch eurem Team bei Gelegenheit einen schlagfertigen Namen! 

 

  Halbzeit und wie schaut´s?  -  Noch keine verlässlichen Hochrechnungen möglich! 

Ich habe den Eindruck in diesem Jahr ist vieles anders und ich denke die ersten verlässlicheren Zahlen 
können zum Wochenende gemacht werden, dann wenn der nächste Nachtragszeitraum vorbei ist. 

Eine Schule sollten wir aber im Fokus behalten, die immer auch für einen der Plätze gut war, das ist 
auch die erste Benchmark, die Kurt-Schumacher-Schule in Karben (1623 Schüler*innen/ 40.000km)  
Wer´s genau wissen will schaut unter: https://www.stadtradeln.de/schulradeln-hessen 

• Der Beste Tipp momentan, nicht spekulieren  Mitradler gewinnen und radeln, radeln, radeln! 

Viel Spaß beim Radeln 
Euer Teamkapitän 
Joachim Ackermann 
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„Neugierig sein, achtsam 
handeln und mündig leben“ 

Halbzeit beim Schulradeln 2020 
… unser Team kann noch wachsen! 
… jetzt die Kilometer eintragen 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer 
des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“ 

Es gab einige Verwirrung wegen der Unterteams, aber ich denke die letzten Fehler werden wir 
bis morgen vom Tisch haben. Wer immer noch Probleme hat kann sic hgerne bei mir melden! 


