
Am kommenden Sonntag, 01. Mai beginnt wieder das Stadtradeln. 

Für drei Wochen geht es darum Fahrrad zu fahren. Es ist ein deutschlandweiter Wettbewerb, bei welchem 

hunderte Städte versuchen als Zeichen für den Klimaschutz am meisten Radelkilometer zu absolvieren. In 

den Städten selbst und damit auch in Ilmenau treten Teams gegeneinander ein und sammeln gleichzeitig 

zusammen für die eigene Stadt Kilometer. Wir waren als Gemeinde schon die letzten sieben Jahre erfolgreich 

dabei und wollen auch dieses Jahr fleißig in die Pedale treten. 

Nebenbei ist es bei den aktuellen Spritpreisen auch gar keine schlechte Idee mal das Auto stehen zu lassen 

und auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen das Rad zu nehmen. 

Und wie funktioniert das ganze? 

Anmelden kannst du dich auf www.stadtradeln.de. Dort trittst du einfach unserem Team EFG Güldene Pforte 

bei und trägst täglich oder wöchentlich deine gefahrenen Kilometer ein. Für alle, die keinen Tacho am 

Fahrrad haben gibt es auch einen Routenplaner, welcher die zurückgelegte Strecke berechnet. Alternativ 

kannst du die Stadtradeln-App nutzen, die deine gefahrenen Kilometer quasiautomatisch einträgt. 

Ansonsten muss du einfach nur Fahrrad fahren. Gemeinsam macht das noch mehr Spaß als einsam – also 

verabrede dich doch mit ein paar Freunden oder deinem Hauskreis und macht zusammen eine Radtour. 

Am Samstag, 07. Mai, veranstalten wir anlässlich des Stadtradelns einen Fahrradausflug. Es wird drei 

verschiedene Touren geben, damit je nach sportlicher Ambition für jeden etwas dabei ist. 

Das Ziel ist der Badeteich in Gehren. Dort werden treffen sich alle drei Gruppen zum Picknicken. 

• Gemütliche Runde: 

8km (+8km Rückfahrt) 

eben, ausschließlich Radweg 

Treffpunkt 14:30 Uhr am Parkplatz hinter der Schwimmhalle. 

• Ambitionierte Runde: 

30km (+8km Rückfahrt) 

mit Anstieg zur Hohen Tanne, teils Radweg, teils Straße 

Treffpunkt 13:30 Uhr am Parkplatz hinter der Schwimmhalle. 

• Sportliche Rennradrunde: 

55km (+8km Rückfahrt) 

zweimal über den Rennsteig, hauptsächlich Straße 

Treffpunkt 13:30 Uhr am Parkplatz hinter der Schwimmhalle. 

http://www.stadtradeln.de/
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