
 
 
Aktuelle Information der Fachschaft Sport – 09. Juni 2021 
 
Das Hartmanni ist auch dabei – Radeln für Eppingen! 
 
Die Stadt Eppingen nimmt teil am „STADTRADELN“. Und wir radeln natürlich mit.  
Durch unsere Spendenchallenge sind wir ja trotz Corona-Krise und ausgefallenem Sportunterricht 
absolut fit geblieben. Deshalb nehmen wir gleich die nächste Herausforderung an! 
 
Seit 2008 treten Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen für mehr Klimaschutz und 
Radverkehr in die Pedale. Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am Fahrradfahren, 
aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu 
gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Vom 26. Juni bis 16. Juli findet die Kampagne im Landkreis Heilbronn statt und die Stadt Eppingen 
ist nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr das 2. Mal mit von der Partie. In diesem 
Zeitraum können alle, die in Eppingen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule 
besuchen, bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele 
Radkilometer sammeln.  
 
Anmelden können sich alle Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern und Ehemalige und 
Menschen, die das Hartmanni sympathisch finden, unter www.stadtradeln.de/eppingen 
Wir sind als Team „Hartmanni- Gymnasium“ angemeldet. Gerne können Klassen hier auch ein 
eigenes „Unterteam“ anmelden. 
 
Jeder Kilometer, der zwischen dem 26. Juni und dem 16. Juli mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, 
kann dann unter stadtradeln.de oder direkt über die STADTRADELN-App, die kostenlos über die 
üblichen App-Stores zu bekommen ist, eingetragen werden. Wo die Radkilometer zurückgelegt 
werden, ist nicht relevant. Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze. Zugelassen sind 
alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten (dazu gehören auch Pedelecs bis 250 
Watt). 
Auf der Seite von STADTRADELN wird es dann eine aktuelle Übersicht über die geradelten 
Kilometer und der Menge an C02-Einsparung angezeigt.  
 
 
Und nun: Reifen aufgepumpt und Kette geschmiert! Und los geht’s! 
 
 
Liebe Grüße, 
eure Sportfachschaft 
 
 
 
Bei Rückfragen: 
Stadt Eppingen, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus 
Frau Wickenhäuser 
Tel. 07262/920-1155 
e-mail: eppingen@stadtradeln.de 
 
oder  
Karin Nykiel (nykiel@hg-epp.de), Joshua Simon (simon@hg-epp.de), Yannick Schettler (schettler@hg-epp.de),  
Simone Körner (koerner@hg-epp.de)  
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