
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

liebe Radfahrerinnen und  
Radfahrer, 

 
der Landkreis Böblingen und  
das Fahrradfahren – das passt 
zusammen. Das wollen wir beim 

diesjährigen STADTRADELN wieder 
unter Beweis stellen, an dem wir als Landkreis bereits zum  
fünften Mal in Folge teilnehmen.
Ich lade Sie im Zeitraum vom 11.07. bis 31.07.2021 herzlich zum 
Mitradeln ein!
Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen, mit 
dem Rad lassen sich viele alltägliche Wege einfach und flexibel 
zurücklegen. Insbesondere auch auf den Radschnellverbin- 
dungen macht das Fahren Spaß. Und in der Freizeit lassen sich 
die herrlichen Landschaftsräume vom Fahrrad aus genießen. 
Beim STADTRADELN kann Jede und Jeder die Freude am Fahr-
radfahren mit einem Gemeinschaftserlebnis und gesundem 
Wettkampf kombinieren: Jeder geradelte Kilometer zählt, egal 
ob dieser im beruflichen Alltag oder in der Freizeit gefahren 
wird. Alles, was Sie zur Teilnahme brauchen, ist ein funktions- 
tüchtiges Fahrrad!
Lassen Sie uns gemeinsam in die Pedale treten und Fahrrad-
kilometer sammeln! Registrieren Sie sich für das STADTRADELN, 
lernen Sie unseren Landkreis dabei vielleicht aus einem neuen 
Blickwinkel kennen, und tun Sie ganz nebenbei noch etwas für 
das Klima und Ihre Gesundheit. 

Ich wünsche viel Erfolg und vor allem viel Freude!

Ihr

Roland Bernhard 
Landrat

STADTRADELN
Der Landkreis Böblingen ist dabei!

11. bis 31.  Juli 2021

www.stadtradeln.de/ 
landkreis-boeblingenBi
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Regionaler Partner

Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

Kontakt im Landkreis Böblingen
David Frérot
Landratsamt Böblingen
Regionalentwicklung  
(Bereich Radverkehr)
Parkstraße 16 
71034 Böblingen
Telefon 07031 6633423
d.frerot@lrabb.de

STADTRADELN-Hotline
+ 49 69 717139 - 39

info@stadtradeln.de

stadtradeln.de

http://info@stadtradeln.de


Radeln Sie
schon?

STADTRADELN 2021

Gemeinsam den Landkreis

Kilometer einfach 

nach vorn radeln

digital erfassen!
Landkreis Böblingen

Worum geht’s?
Nutzen Sie drei Wochen lang für möglichst viele  
Wege das Fahrrad - z.B. auf dem Weg zur Arbeit oder 
zum Einkaufen. Setzen Sie Ihr Fahrrad in Gang und 
zeigen Sie, wie viel STADTRADELN in Ihnen und im 
Landkreis Böblingen steckt!

Wer kann teilnehmen?
Alle, die im Landkreis Böblingen wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule 
besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team  
bei. Und dann heißt es radeln, radeln, radeln!  
Die Rad kilometer können Sie einfach im Online- 
Radelkalender unter stadtradeln.de oder per  
STADTRADELN-App eintragen.

Wann wird geradelt?
Der Landkreis Böblingen nimmt vom 11. bis zum  
31. Juli am STADTRADELN teil.

Wo registriere ich mich? Wer liegt vorn?
Alle wichtigen Informationen finden Sie unter  
www.stadtradeln.de/landkreis-boeblingen

Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es dieses Jahr
wieder darum, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Ganz egal, ob Alltagsrad, Familienkutsche 
oder Cargo-Bike - jeder Kilometer zählt! Denn Fahrrad-
fahren ist und bleibt eine einfache, flexible und vor allem 
gesunde Möglichkeit, um im Alltag klimafreundlich von A 
nach B zu kommen.

Seien Sie mit Ihrem Fahrrad dabei, machen Sie drei Wochen
lang den Test und lassen Sie sich für das Lebensgefühl
Zweirad begeistern! Wir freuen uns auf viele schöne  
Alltagsmomente.

Ihre gefahrenen Kilometer können Sie ganz einfach über
die STADTRADELN-App (für Android und iOS) eintragen
oder direkt via GPS tracken lassen. Die Radkilometer
werden Ihrem Team dann automatisch gutgeschrieben.
Besonders praktisch: In der App können Sie nicht nur das
aktuelle Ranking einsehen, sondern auch über die  
Kommentar-Funktion mit Ihrem Team in Kontakt bleiben 
und sich gegenseitig anfeuern. Probieren Sie es aus!

Das STADTRADELN im Landkreis Böblingen steht ganz im 
Zeichen des Teamworks. Zum einen natürlich wegen der 
Gemeinschaftsleistungen in den verschiedenen Teams – 
aber auch, weil die einzelnen Kommunen im Landkreis 
auch dieses Jahr zahlreich beim STADTRADELN am Start 
sind: Von Mötzingen bis Weissach sind 21 Kommunen mit 
dabei!

Wo im Landkreis Sie auch wohnen – wir freuen uns, wenn 
Sie mitradeln! Von Nord bis Süd und von Ost nach West 
gibt es im Kreis Böblingen auch auf den Routen im Alltag 
viel zu entdecken: Haben Sie zum Beispiel schon einmal 
die Radschnellverbindungen zwischen Böblingen und 
Ehningen oder zwischen Böblingen/Sindelfingen und 
Stuttgart-Rohr ausprobiert?


