
   

 

 
 

 

Mach mit bei BikeRider!  
 

BikeRider ist der neue und erste NÖ-Radwettbewerb für die 
Oberstufe. Von 20. März bis 18. Juni kannst du bei BikeRider 
wertvolle RADLkilometer sammeln. Leg einfach deine Schul- und 
Freizeitwege so oft wie möglich mit dem Rad zurück und trag 
deine geradelten Kilometer ein. Jedes Monat wartet eine neue 
Challenge mit Gewinnspiel auf dich oder deine Klasse - und am 
Ende die große Schlußverlosung. Den relaxten Feel-Good-
Radfahrsound von „Donnerbalkan“ liefern wir frei Haus dazu. 

 

Unsere BikeRider Challenge im April: 
Schütze, was gut ist. DICH UND das KLIMA. Fahr SICHER Rad. 

Radfahren ist einfach super. SICHER Radfahren ist noch besser. Fahr mit dem Rad, wann immer es möglich 
und erlaubt ist - aber beachte bitte die geltenden Vorschriften und Sicherheitstipps fürs Radfahren.                

Log dich unter noe.radelt.at/bikerider ein, vergewissere dich, dass du dich für den RICHTIGEN BikeRider-
Veranstalter (deine Klasse bzw. für Lehrkräfte das „Konferenzzimmer“ deiner Schule) registriert hast und 
trage deine geradelten Kilometer ein.   
 

Klassen, die bis zum Monatsende GEMEINSAM 100 Kilometer oder mehr radeln, nehmen an unserer April-
Verlosung teil.  
 

Gewinne im April gemeinsam mit deiner Klasse individuelle Sicherheit fürs Rad! 
 

Wir haben ein buntes Paket geschnürt mit reflektierenden Stickern und Buttons von REFLECTIVE Berlin, 
Reflektorbändern von FAHRER-Berlin, Speichenreflektoren u.v.m. – für mehr individuelle Sicherheit am Rad.  
 

PS: Unter allen LEHRKRÄFTEN, die im April schon fleißig radeln*, verlosen wir ebenfalls 10 Reflektorbänder. 
 

Die wichtigsten Sicherheitstipps fürs Radfahren 
 

Tipp Nr. 1: Sicheres Radfahren beginnt mit einem sicheren Fahrrad. 
Sorge für die vorgeschriebene Ausstattung deines Drahtesels. Nach dem Winter solltest du dein Rad immer 
einem Frühjahrscheck unterziehen, vor allem wenn es viel Salz abbekommen hat oder länger abgestellt war.  
Tipp Nr. 2: Licht ist Pflicht.  
Gute Beleuchtung und helle, gut sichtbare Kleidung sind wichtig beim Radfahren. Zusätzliche 
Reflektorflächen auf Rad, Helm und Kleidung erhöhen deine persönliche Sicherheit. 
Tipp Nr. 3: Abstand und Vernunft machen sicher – nicht nur in Krisenzeiten. 
Achte auf genügend Abstand zu anderen VerkehrsteilnehmerInnen. Fahr GERADE JETZT vorsichtig und 
rücksichtsvoll. 

Der Rechtsweg für unsere Gewinnspiele und Verlosungen ist ausgeschlossen. Geradelte Kilometer zählen automatisch auch für 
die Aktion „NÖ radelt“ - mit vielen weiteren Gewinnchancen. Check it out unter noe.radelt.at/gewinnen. Alle Infos zur aktuellen 
BikeRider-Monats-Challenge und Verlosung findest du immer auch unter noe.radelt.at/bikerider.  
 

*) mindestens ein Kilometereintrag im April 

 

BikeRider. Weil jeder Kilometer zählt. 

https://www.youtube.com/watch?list=RDGFqmEJFKrRs&v=GFqmEJFKrRs&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDGFqmEJFKrRs&v=GFqmEJFKrRs&feature=emb_rel_end
https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/radfahren/tippsradfahren/sicherheitstipps.html
http://www.noe.radelt.at/
https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/radfahren/tippsradfahren/sicherheitstipps.html
https://niederoesterreich.radelt.at/radtipps/fit-den-fruehling
http://www.noe.radelt.at/gewinnen
http://www.noe.radelt.at/bikerider

