
   

 

 
 

 

Mach mit bei BikeRider. 
 

BikeRider ist der neue und erste NÖ-Radwettbewerb für die 
Oberstufe. Noch bis 18. Juni kannst du bei BikeRider wertvolle 
RADLkilometer sammeln. Leg einfach deine Schul- und 
Freizeitwege so oft wie möglich mit dem Rad zurück,  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.  
 

Unsere BikeRider Challenge im Juni: RADL dich glücklich  

Hast du’s bemerkt? Regelmäßiges Radfahren mach einfach glücklich. Das hat etwas mit ausgeschütteten 
Hormonen und Botenstoffen zu tun, vor allem mit dem „Glückshormon“ Serotonin. (Mittlerweile weiß man, 
dass Radfahren sogar eine Steigerung des Sexualhormonstoffwechsels bewirkt.) 

Also rauf aufs Rad und ab ins Glück. Und das wartet im Juni gleich im doppelten Sinn auf dich. Denn auf dich 
wartet auch noch unsere große BikeRider-Schlussverlosung.  

Gewinnt tolle Klassen- und Einzelpreise bei der BikeRider Schlussverlosung! 
 

Wer bis 18. Juni mindestens 50 Kilometer geradelt ist, qualifiziert sich für die große Schlussverlosung. 
Ausstehende Kilometereinträge können noch bis 21. Juni nachgeholt werden – dann starten wir die 
Lostrommel. 
 

 Für teilnehmende SchülerInnen gibt es RADLpreise vom Balltransporter bis zur Backroller-Design-
Fahrradtasche, außerdem drei Gutscheine des örtlichen Fahrrad-Fachhandels im Wert von je 100 
Euro zu gewinnen – für Reparaturen, Zubehör oder als Starthilfe für ein neues Rad. 

 Lehrkräfte können einen Tura-Radanhänger – den „Kofferraum fürs Fahrrad“ - und ebenfalls einen 
100 Euro Gutschein des örtlichen Fahrrad-Fachhandels gewinnen.  

 Unter allen teilnehmenden Klassen mit 500 oder mehr gemeinsam geradelten Kilometern verlosen 
wir 1 x 500, 2 x 300 und 3 x 100 Euro für die Klassenkasse.  

 Für die Klasse und das Konferenzzimmer mit der höchsten prozentuellen Beteiligung stiften wir 
jeweils einen Überraschungspreis. 

 Im Rahmen der Schulaktionen von „Österreich radelt“ ist außerdem ein Bundespreis für die Schule 
mit der höchsten prozentuellen Beteiligung ausgeschrieben. Die Teilnehmenden können eine lustige 
Fahrradaktion für die Schule gewinnen (Durchführung der Aktion im kommenden Herbst).  

 

Schon jetzt kannst du dir eine weitere kleine Portion Glück bei uns abholen: Einen weiteren tollen Happysong 
fürs Radfahren, der sich auch super als Soundtrack für eine Ausfahrt anbietet. Hier anhören: „Roll the 
dynamo“ (Dynamo Team feat. Lulu) 
 
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.  
 

 

BikeRider. Weil jeder Kilometer zählt. 

http://www.noe.radelt.at/
https://www.youtube.com/watch?v=p4dEQX6Kw5Y
https://www.youtube.com/watch?v=p4dEQX6Kw5Y
http://www.noe.radelt.at/gewinnen
http://www.noe.radelt.at/bikerider

