
   

 

 
 

 

Radfahren bewirkt etwas. Du auch. Mach mit bei BikeRider!  
 

Noch bis 18. Juni kannst du beim neuen Radwettbewerb für die Oberstufe RADLkilometer sammeln. Einfach 
unter noe.radelt.at/bikerider einloggen, registrieren, bei BikeRider 2021 anmelden und deinen Veranstalter 
(deine Klasse, für Lehrkräfte das „Konferenzzimmer“) finden. Leg deine täglichen Wege 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. Im Rahmen der 
Schulaktionen von „Österreich radelt“ ist außerdem ein Bundespreis für die Schule mit der höchsten aktiven 
Beteiligung ausgeschrieben (Details sind noch offen).  

Lust aufs RADLn macht im Mai Musiker Manu Delago. Der radelt nämlich bei seiner ReCycling-Tour 2021 
auch durch Niederösterreich (Infos: recycling2021.com). Unser Gute-Laune-RADLsong des Monats kommt 
aber von der feinen SongDesignFactory und heißt ganz schlicht „Fahrrad – Der Song". In diesem Sinne: 
„Glaube daran, dass es besser wird, dass dir die Welt gehört. Steig aufs Rad.“ (aus dem Songtext) 

Unsere BikeRider Challenge im Mai: 
Ride your bike. Make a change. Bring was ins Rollen. Und pflanze Bäume. 

 
 

Na, hast du schon einen „Baum“ erradelt? Die „BikeRider Baum-Trophäe“ erhältst du, sobald du durchs 
Radfahren so viel Co2  eingespart hast, wie eine ausgewachsene Buche im BikeRider-Zeitraum von 13 Wochen 
bindet. (Wieviele Bäume braucht es wohl, um eine Tonne Co2 zu binden? Klick hier für Infos.) 

Radfahren macht Spaß – und bewirkt etwas. Es bringt Bewegung in deinen Alltag und dein Hirn in Schwung, 
es stärkt dein Immunsystem und fördert dein Wohlbefinden. Es hilft aber auch der Umwelt und dem Klima. 
Das alles sollte nicht nur dich, sondern auch deinen besten Kumpel /deine BFF /deine Sitznachbarn 
überzeugen. Sie machen noch nicht bei BikeRider mit? Das sollte sich schnell ändern!  

Bring im Mai was ins Rollen. Steig öfter mal aufs Rad. Und motiviere deine KlassenkameradInnen, dasselbe 
zu tun. Wir revanchieren uns mit einem Baum, den ihr gemeinsam pflanzen könnt. Klassen mit einer aktiven 
Beteiligung* von mindestens 20 Prozent nehmen an unserer Baum-Verlosung teil. Und deine BikeRider 
Baum-Trophäe bringt dich im Mai in den Lostopf für unsere klimafreundlichen Jausen-Goodies. Wir 
verlosen 5 Upcycling-Bienenwachstuch-Jausenwraps aus Österreich und eine Soulbottle mit Radmotiv. 

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 

 

BikeRider. Weil jeder Kilometer zählt. 

http://www.noe.radelt.at/bikerider
https://www.recyclingtour2021.com/
https://www.youtube.com/watch?v=APtd7i9xCb0
https://www.co2online.de/service/klima-orakel/beitrag/wie-viele-baeume-braucht-es-um-eine-tonne-co2-zu-binden-10658/
https://www.soulbottles.de/shop/soulbottles/radler
http://www.noe.radelt.at/gewinnen
http://www.noe.radelt.at/bikerider

