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                             SPIELREGELN   
__________________________________________________________________________________ 
         Hüttenberg, 17.05.2022 

Wann läuft die Aktion in Hüttenberg? 

Wir starten gemeinsam mit vielen weiteren Kommunen im Lahn-Dill-Kreis vom  
2. Juli bis zum 22. Juli 2022.  

Wer kann für Hüttenberg teilnehmen? 

Man muss kein schickes e-Bike haben: Alle, die in der Gemeinde Hüttenberg wohnen, 
arbeiten, vor Ort in einem Verein tätig sind oder eine Schule besuchen, können 
mitmachen. Gefahrene Kilometer dürfen pro Gemeinde nur einmal erfasst werden. Wenn 
man aber in einer anderen teilnehmenden Gemeinde berufstätig ist, kann z.B. der Weg zur 
Arbeit im auswärtigen Büroteam getrackt und die Ausflüge mit der Familie in einem privaten 
Team in der Heimatgemeinde gemeldet werden. Wir hoffen, dass viele Vereine, 
Nachbarschaften, Familien, aber auch die Gremien teilnehmen werden. 

Teambildung. Wer ist dabei? 
Die Koordinatoren haben für Hüttenberg ein „Offenes Team“ gegründet. Hier kann jeder 
teilnehmen, der kein eigenes Team starten möchte. Im Team „Rathaus“ fahren die 
Mitarbeiter der Verwaltung und das Team „Gemeindegremien“ ist den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands vorbehalten.  Da dies ein geschlossenes 
Team ist, muss eine Freigabe nach der Registrierung erfolgen. Alle anderen Teams sind offen 
für jede/n.  Es wäre toll, wenn sich viele weitere Bürger-Teams gründen. 

Urlaub ist übrigens keine Ausrede: Es ist egal, wo man die Kilometer im Erfassungszeitraum 
radelt. 

Wie kann man sich registrieren? 

Unter https://huettenberg.de direkt auf der Startseite findet man den Link oder auch unter 
https://stadtradeln.de/huettenberg  

Dort kann man sich registrieren und einem bestehenden Team zuordnen oder ein neues 
Team gründen. Die gefahrenen Kilometer werden über eine App auf dem Handy 
(kostenloser Download im App Store und über Google Play) direkt getrackt oder über die 
Website eingegeben. Die Erfassung erfolgt unmittelbar (APP) oder nachträglich (täglich, 
wöchentlich, am Ende der Aktion). Man kann übrigens auch teilnehmen, wenn man nicht 
online aktiv ist. Hier erfolgt die Anmeldung persönlich im Rathaus und die Eingabe der 
Strecken über ein Formular, das nachträglich von den Koordinatoren in der Verwaltung 
erfasst wird. 

https://huettenberg.de/
https://stadtradeln.de/huettenberg
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Persönliche Einstellungen, den Datenschutz betreffend, können vorgenommen werden (nur 
Initialen sind sichtbar, Kilometer nicht öffentlich sichtbar etc.) 

Was gibt es zu gewinnen? 

Das eigentliche Ziel ist natürlich, als Kommune einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und 
dafür Impulse zu geben. Aber es gibt auch Preise. Das Klima-Bündnis prämiert in fünf 
Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den 
meisten Radkilometern (absolut). In beiden Kategorien werden zudem die jeweils besten 
Newcomer-Kommunen je Größenklasse geehrt. Es gibt Fahrradtaschen, Helme, Radzubehör. 
Wir werden als Kommune / Landkreis Aktionen innerhalb unseres Wettbewerbszeitraums 
anbieten. 

Was zählt als eine Fahrt? 

Eine Fahrt ist eine zurückgelegte Strecke mit einem Ziel, die an einem Ort startet und an 
einem anderen endet – unabhängig von eventuellen Zwischenstopps. Bei Rundtouren kann 
der Start auch das Ziel sein.  

Auf die Arbeit radeln (Ziel) ist zum Beispiel eine Fahrt, egal ob man auf dem Weg nochmal 
kurz Halt bei der KiTa oder bei der Bäckerei oder hierfür sogar einen kleinen Umweg macht. 
Der Rückweg in den Feierabend (Ziel) ist dann wieder eine Fahrt – ebenfalls unabhängig von 
der Menge der Zwischenstopps. 

Mit dem Rad zum Einkaufen (Ziel) ist ebenfalls eine Fahrt, egal wie viele Läden man anfährt, 
der Rückweg nach Hause (Ziel) eine zweite. Weitere Spielregeln / Sonderfälle (Rad/Bahn/Rad 
etc) unter: https://www.stadtradeln.de/spielregeln 

Datenschutz & Haftung 

Die Teilnahme am STADTRADELN ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

Die ausführliche Datenschutzerklärung zum STADTRADELN ist unter 
stadtradeln.de/datenschutz zu finden. 

Haben Sie noch Fragen? 

Hannah Jung ist unsere Koordinatorin (für alle Teams der Gemeinde): 
hannah.jung@huettenberg.de oder Tel.: 06441/7006-27 . 

Ich freue mich auf viele Teams für Hüttenberg. 
 
Ihr Christof Heller,  
Bürgermeister 
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