
   

 

 
 

Unser aller Alltag hat sich durch Corona drastisch geändert. Schule findet 
verstärkt zuhause statt. Aber egal wo gerade gelernt wird: RADFAHREN geht 
eigentlich immer, und das ist einfach wunderbar. 
 

Weltweit empfehlen WissenschaftlerInnen, die täglichen Wege, wenn 
möglich, GERADE JETZT mit dem Rad zu absolvieren. Radfahren stärkt das 
Immunsystem und die grauen Zellen, man hält automatisch Abstand und 
entdeckt ganz nebenbei, dass viele Wege mit dem Rad absolut 
alltagstauglich sind. Auch für die Freizeit ist Radfahren gerade eine 
wunderbare Möglichkeit, durchzuatmen und dem Corona-Alltag ein wenig 
zu entfliehen. 
 

BikeRider lädt DICH zum MitRADLn ein.  
Weil jeder Kilometer zählt. Für dich und für das Klima. 

 

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. Mit 50 RADLkilometern qualifizierst 
du dich für die große BikeRider-Schlussverlosung im Juni. Wir verlosen Gutscheine vom örtlichen 
Fahrradhandel, Backroller-Designtaschen von Ortlieb, einen Tura-Radanhänger-Shopper für radelnde 
Lehrkräfte und weitere coole RADLpreise. Gemeinsam ist besser als einsam: Unter allen Klassen mit 500 oder 
mehr gemeinsamen RADLkilometern verlosen wir 1 x 500, 2 x 300 und 3 x 100 Euro für die Klassenkassa. 
Jedes Monat wartet außerdem eine neue Challenge mit Gewinnspiel auf dich oder deine Klasse.  
 

Unsere BikeRider Challenge im März: 
Rauf aufs Rad.Mache deinen ersten BikeRider-RADLkilometereintrag. 
 

Log dich unter noe.radelt.at/bikerider ein, melde dich zur Aktion BikeRider 2021 an und registriere dich für 
deinen Veranstalter (= deine Klasse bzw. für Lehrkräfte das „Konferenzzimmer“ deiner Schule). Und dann 
heisst es: RAUF AUFS RAD! Trag noch im MÄRZ deine ersten geradelten Kilometer online ein* und nimm an 
unserer Startverlosung teil**. (PS: Funktioniert natürlich auch alles per NÖ-Radelt-App für iOS u. Android.)   
 

Gewinne im März eine von 30 FINN-Smartphonehalterungen fürs Rad! 
 

FINN, die Smartphonehalterung aus Graz, hält dein Smartphone bombenfest, 
während du dich durch den Verkehr navigierst oder deinen Lieblings-
Radfahrsong hörst. Wir verlosen insgesamt 30 Stück. In unseren Lieblingssong 
zum BikeRider-Start kannst du übrigens hier reinhören. Mehr Infos zu FINN 
findest du unter getfinn.com. Wir drücken die Daumen und freuen uns über 
jeden einzelnen RADLkilometer! 
 

*) nicht möglich vor dem 20. März      **) mindestens ein Kilometereintrag im März 
Der Rechtsweg für unsere Gewinnspiele und Verlosungen ist übrigens ausgeschlossen. Deine geradelten Kilometer zählen 
automatisch auch für die Aktion „NÖ radelt“ mit vielen weiteren Gewinnchancen - zum Beispiel beim #Anradeln. 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. 
 

BikeRider. Weil jeder Kilometer zählt. 

http://www.noe.radelt.at/
https://apps.apple.com/bj/app/niederosterreich-radelt/id1452277089
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jonasit.fahrradwettbewerb.niederoe&hl=de
https://www.youtube.com/watch?v=9CC95URls5Y
http://www.getfinn.com/de
http://www.noe.radelt.at/gewinnen
http://www.noe.radelt.at/bikerider

