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„Radeln 
macht viel 
Spaß!“

Jürgen Götz · 1. Bürgermeister

Kontakt in Veitshöchheim

Gemeinde Veitshöchheim | Klimaschutz
Jan Speth
Erwin-Vornberger-Platz 1
97209 Veitshöchheim

T.   0931 9802-731
E.   veitshoechheim@stadtradeln.de
W.  stadtradeln.de/veitshoechheim

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des

 Innern, für Bau und Verkehr Veits
höchh

eim schützt Klima

Jürgen Götz · 1. Bürgermeister

Tel. 0931 32094693

Jürgen Götz · 1. Bürgermeister

In den letzten  Jahren hat sich das Fahrrad, auch 
dank der technischen Weiterentwicklungen, zu einem 
immer beliebteren Verkehrsmittel entwickelt. 

Immer mehr Menschen sehen die Fortbewegung auf 
zwei Rädern inzwischen als echte Alternative zum 
fahrbaren Untersatz auf vier Rädern. Deutlich wird 
dies beim Blick auf unsere Straßen, aber auch beim  
stetig steigenden Angebot an Radwegen. Sich mit 
dem Fahrrad fortzubewegen hat viele Vorteile: Es hält 
fi t, es verursacht keine Spritkosten, es erspart die 
Parkplatzsuche und es schont die Umwelt. 

Mit dem Fahrrad unterwegs zu sein eröffnet ganz 
andere und neue Perspektiven. So kann man, alleine 
schon wegen des Tempos, die Umgebung ganz anders 
wahrnehmen, als mit einem motorisierten Fahrzeug. 
Auch der Eindruck der Natur lässt sich viel intensiver 
wahrnehmen als z.B. aus einem Pkw heraus. 

Neben der Fitnesssteigerung, welche beim regelmäßi-
gen Radfahren zu erzielen ist, macht das Radfahren 
einfach Spaß. Diese Freude können auch Sie erleben, 
wenn Sie beim deutschlandweiten STADTRADELN 
mitmachen.

Veitshöchheim beteiligt sich bereits zum sechsten 
Mal am STADTRADELN - ich würde mich freuen, 
wenn Sie mitradeln und Kilometer für unser schönes 
Veitshöchheim sammeln! 
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Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 
und Lebensqualität

Lade Dir die kostenlose
Veitshöchheim-STADTRADELN-
App für Android und iOS herunter, um 

Deine Strecken zu tracken und geradelte 

Kilometer direkt einzutragen 







Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für den Klimaschutz, Radverkehrs-
förderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale! 
Sammel Kilometer für Dein Team und Deine 
Kommune! Egal ob berufl ich oder privat – hauptsache 
CO2-frei unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn 
attraktive Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen? Auch ohne Internet?
Registriere Dich auf stadtradeln.de/veitshoechheim. 
Tritt dann einem Team bei oder gründe Dein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach im 
Online-Radelkalender oder per App eintragen. 
Wer keinen PC hat, kann die Kilometer auch händisch 
an Klimaschutzmanager Jan Speth übermitteln!

Wer kann teilnehmen? 
KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen von 
Veitshöchheim sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine 
Schule/Hochschule besuchen.

Wann wird geradelt?
In Veitshöchheim startet der Fahrradwettbewerb am 
10. Juni und endet am 30. Juni. Die ersten Kilometer 
legen wir am 10. Juni gemeinsam zurück!

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radel-
kalender, Ergebnisse, und vieles mehr unter

www.stadtradeln.de

Wir starten gemeinsam: 
Auftaktradtour am 10. Juni
Am 10. Juni 2018 starten wir um 10:30 Uhr gemeinsam 
im Rathausinnenhof zur Auftaktradtour an die 
Holzmühle (Museum, Biergarten, Erholung) bei 
Holzkirchen. Die 23 Kilometer lange Strecke (einfach) 
bietet eine abwechslungsreiche Landschaft abseits 
vielbefahrener Straßen und eignet sich auch für 
ungeübte Radfahrer ausgezeichnet. Teilnehmen darf 
man natürlich auch mit E-Bike.

Jeder kann gewinnen:

Würdigung am 27. Juli am dm-Markt
Das radelaktivste Team, die radelaktivste 
Schulgruppe, die/der radelaktivste Teilnehmer/
in und die/der radelaktivste Schüler/in werden bei 
der Abschlussveranstaltung am Veitshöchheimer 
dm-Markt mit tollen Preisen gewürdigt. Alle anderen 
Anwesenden können an einer Verlosung teilnehmen. 
Mit kleinem Rahmenprogramm!

Neue Schülerwertung - Teams erlaubt: 

Es muss nicht mehr als komplette
Klasse angetreten werden 
Mit der neuen Schülerwertung soll das Stadtradeln 
für Schüler/innen noch attraktiver werden: Ab sofort 
darf man sich auch jahrgangsübergreifend in Teams 
zusammenfi nden. Bonus: Auch Eltern und Lehrer 
dürfen in den Teams mitfahren! Einzige Bedingung: 
An der Schülerwertung teilnehmende Teams müssen 
zu mindestens 50% aus Schülern bestehen!
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