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STADTRADELN 2021 - nur noch drei Tage! 
 
Auf zum Endspurt, tretet nochmal tüchtig in die Pedale,  
auch wenn Wetterfestigkeit gefragt sein sollte… 
 

Liebe Stadtradlerinnen und Stadtradler, 
auf geht’s in die letzten Tage vom STADTRADELN 2021! 
Der letzte Zähltag ist SAMSTAG, der 03. JULI. 
Danach ist noch eine Woche Zeit, geradelte Kilometer nachzutragen. 
 
Wenn es Fragen oder Probleme beim Melden, Nachtragen usw. gibt, 
meldet euch bitte unter fahrrad-stephanskirchen@web.de! 
 
Wie immer hier kurz der Hinweis auf die Radkampagne-Homepage.  
Alle bisherigen STADTRADELN-Rundbriefe sind dort nachzulesen. 
 
 
Hier nun wieder die neuesten Infos: 
 

STADTRADELN-Ergebnisse von 2020 schon jetzt übertroffen 
In fast allen Kategorien habt ihr dafür gesorgt, dass wir 2020 längst übertreffen.  
Stand von heute, 30.06., 16:55 Uhr (Werte von 2020 in Klammern): 
Teilnehmende:  349 (321) 
Teams:   22 (16) 
Gesamtkilometer:  73.252 (68.388) 
…und wir sind ja noch nicht fertig!  
Alle Zwischenergebnisse sind auf der STADTRADELN-Kommunenseite nachzulesen. 
 

Heiße „Battles“ um die Stockerlplätze bei den Teams 
Tatsächlich ist noch lange nicht ausgemacht, wer dieses Jahr welchen Platz in der 
Teamwertung belegen wird. Gleich zwei echte Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es um die 
Kategorie „Meiste Team-Kilometer“. Vorne liegen quasi gleichauf die Vorjahressieger von 
der evangelischen Gemeinde Heilig Geist und das Hamberger Industriewerke-Team, beide 
mit jeweils fast 12.000 km. Dahinter, ebenso knapp beieinander, der Pfarrverband 
Stephanskirchen und das Offene Team mit jeweils über 6.000 km. Auf Platz 5 gibt es 
mindestens noch fünf Anwärter-Teams: die Grünen, die Gemeindebücherei, die Bäckerei 
Bauer, das Rathaus-Bauhof-AZV-Team und die OPS-Grundschule (heuer erstmals dabei!). 
 

Schon fünf Radler über 1.000 km 
Beeindruckende Einzelergebnisse sind zu vermelden: Schon jetzt haben fünf Radler 
(tatsächlich alles Männer) die 1.000-km-Marke geknackt - aber auch eine Radlerin vom 
Hamberger-Team könnte das noch schaffen. 
 

„Kilometer pro Kopf“ - Die Kategorie auf den zweiten Blick 
 Auch kleinere Teams können beim STADTRADELN punkten. Zum Beispiel hat das Rathaus-
Bauhof-AZV-Team (nach Gesamtkilometern auf Rang 8) aktuell die Nase vorn, weil sie im 
Schnitt pro Person 435 km geradelt sind. Oder da sind dann plötzlich Teams 
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unterschiedlichster Größen gleichauf: In der Firmenwertung radeln Bäckerei Bauer (22 TN), 
EM-Chiemgau (19 TN) und Sägewerk Zehetmaier (3 TN) um Platz zwei in dieser Kategorie. 
 

Sonderwertungen? - Bitte schickt Vorschläge! 
Auch heuer wollen wir nicht nur diejenigen ehren, die besonders viele Kilometer oder 
besonders viele Teilnehmende auf die Straße gebracht haben, sondern auch andere 
besondere Leistungen würdigen.  
Gerne könnt ihr eine/n Teilnehmende/n oder ein Team vorschlagen, das aus eurer Sicht eine 
Ehrung verdient hat. Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen! 
 
Wie die Ehrungen dieses Jahr aussehen werden, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Die 
Pandemie macht Planungen schwierig. Aber auf alle Fälle wird die Aktion dieses Jahr auf 
irgendeine Weise gefeiert. Letztes Jahr war das schon ein wenig fad, und gerade für die 
Kinder war es enttäuschend, dass so gar nichts mehr kam. 
 

8 Radler*innen, 4 Teams, zwei 
Ziele! 
Am Sonntag, dem 27. Juni trafen sich 
acht Radler*innen aus vier Teams zu 
einer Radltour, mit zwei Zielen: 
Das erste Ziel war, gemeinsam 
Kilometer für ein gutes Klima zu 
sammeln (ganz nach dem Motto der 
STADTRADELN-Aktion), das zweite Ziel 
war der Biergarten vom Kastenauer 
Hof. Beide Ziele wurden bravourös 
gemeistert… 
 

 

Gestartet wurde wie immer am Rathaus Schloßberg. Über den sehr schön neu 
hergerichteten "Schrebergartenweg" in der Simserfilze (Danke an den Bauhof!) führte uns 
unser Tour-Guide Bert nach Riedering. Von dort radelten wir über Gögging, das mit 
wunderschönem Panoramablick für gute Laune sorgte, nach Rohrdorf. 
Von dort folgten wir ein Stück dem "Bodensee-Königsseeradweg". Über Pinswang, 
Altenbeuern, Holzham und Neubeuern erreichten wir den Inn. Nach einer kurzen Rast und 
Trinkpause, unter einem schattig eingefassten Marterl, wurde der zweite Teil der Tour in 
Angriff genommen. Über Kirchdorf, Raubling, Grünthal, die Panger Felder (wo ein 
Schwarzmilan unseren Weg kreuzte), Aising und Happing erreichten wir nach 34 Kilometern 
pünktlich und unfallfrei den Biergarten. 
In geselliger Runde und sehr netten Gesprächen ließen wir die Tour ausklingen. 
 

Fast schon zwei Fahrräder für Afrika finanziert! 
Fünf Spenden sind inzwischen eingegangen, der aktuelle 
Spendenstand liegt bei 237 €. Bei 270 € ist das zweite Rad 
bezahlt. Bitte macht doch mit und helft Menschen, für die 
Mobilität ein noch viel existentielleres Thema ist als bei uns!  
https://join.worldbicyclerelief.org/STADTRADELNSTEPHANSKIRCHEN/yourownidea.  
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Abschluss-Radltour am Samstag, 03. Juli 
Noch ein letztes Mal geht es zur offenen Radltour.  
Wie immer ist Treffpunkt am Rathaus in Schlossberg um 16 Uhr - nur 
diesmal eben samstags.  
Wie üblich gibt es eine Tour mit Alternativen für unterschiedliche 
Wünsche.  
Bis 18 Uhr ist auf alle Fälle „ausgeradelt“, so dass die Fußballfans nicht 
in Konflikte kommen müssen. 
Die Tour wird, wenn wir Platz finden, beim Liebl am Simssee enden (ab 1.7. wieder offen!).  
 

Herzliche Einladung an alle !                                     

 
 
                                                          
 

Euer Radverkehrsbeauftragter 

Frank Wiens 
Tel. 08036 / 303 80 60 
fahrrad-stephanskirchen@web.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehr Informationen zur Radkampagne Stephanskirchen unter https://radkampagne.org/. 
Radkampagne-Newsletter abonnieren: Hier klicken.                                  
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