
 

BikeRider - How to 
 

Zeitplan 

✓ Vorbereitungen abgeschlossen 

 Ab 15. März: Radler:innen registrieren 

 20. März: Wettbewerbsstart 

Laufend Kilometer eintragen 

 

App oder Web? 

Sowohl in der App als auch im Web unter 

noe.radelt.at/mitmachen können Teilnehmende: 

▪ sich mit einem persönlichen Profil registrieren, 

▪ ein Veranstalterteam (=Klasse) auswählen, 

▪ geradelte Distanzen eintragen, 

▪ Einblick in die persönliche Statistik nehmen und 

▪ Freunde zu einem Teamrennen einladen. 

 

Registrierung 

▪ Bestehende Profile aus dem Vorjahr sind 

weiterhin aktiv und können wiederverwendet 

werden. Es ist dann keine neuerliche Registrierung 

erforderlich. Einfach auf noe.radelt.at oder via 

App einloggen, für die Aktion BikeRider 2023 

anmelden und den zutreffenden Veranstalter 

auswählen (deine Klasse).  

▪ Jeder neue „BikeRider“ registriert sich selbst 

unter noe.radelt.at oder über die NÖ Radelt-App. 

Login ist mittels Mailadresse oder Benutzername möglich. 

▪ Zur Aktion 2023 anmelden: 

  

TIPP: Obwohl nicht zwingend erforderlich, ist die 

Angabe einer Mailadresse hilfreich, weil diese für 

die Identifizierung im Falle eines vergessenen 

Passworts herangezogen wird. 

Wenn keine Mailadresse hinterlegt wurde, kann 

der/die Schuladmin das Passwort zurücksetzen. 

TIPP: Die NÖ-Radelt-App (erhältlich für iOS und 

Android) bietet zusätzlich eine Trackingfunktion, 

d. h. die Möglichkeit, geradelte Strecken 

automatisch aufzuzeichnen und gleich für den 

Wettbewerb einzutragen. 

https://niederoesterreich.radelt.at/dashboard/register
http://www.noe.radelt.at/bikerider
https://noe.radelt.at/dashboard/register
https://apps.apple.com/bj/app/niederosterreich-radelt/id1452277089
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jonasit.fahrradwettbewerb.niederoe&hl=de


 

Anmelden zur Aktion BikeRider 2023 

 

 

▪ Wichtig ist die richtige Zuordnung unter dem Punkt „Ausgewählte Veranstalter“: 

 

o Alle angemeldeten Klassen und ein „Konferenzzimmer“ wurden von uns vorab angelegt und sind 

im System als Unterveranstalter der jeweiligen Schule zu finden. 

o Die jeweilige Klasse (für Lehrkräfte das „Konferenzzimmer“) der entsprechenden Schule als 

Veranstalter auswählen.  

o Einzelne Schüler:innen aus nicht angemeldeten Klassen können gerne die Schule als Veranstalter 

wählen, dann aber keine Klassenpreise erradeln. Weitere Klassen können bei Interesse 

jederzeit nachgemeldet werden.  

o Lehrkräfte wählen bitte immer das „Konferenzzimmer“, damit sie für uns als Lehrkräfte 

identifizierbar sind (z. B. für Verlosungen).  

▪ Die Registrierung neuer Radler:innen ist während des gesamten Aktionszeitraums jederzeit möglich. 

▪ Wichtig: Bei einer nachträglichen Änderung der Zuordnung (z. B. von der Schule zu einer Klasse) können 

bereits eingetragene Kilometer nicht auf den neuen Veranstalter übertragen werden! 

 



 

Radeln & gewinnen  

▪ Ab 20. März können Radkilometer gesammelt werden. 

o Es zählen alle Wege: zur Schule oder in der Freizeit – Hauptsache geradelt! 

▪ Erinnern Sie Ihre Schüler:innen regelmäßig ans Kilometer eintragen. 

▪ Wir unterstützen Sie beim Bewerben z. B. mit Plakaten. Motivieren Sie auch Ihre Kolleginnen und 

Kollegen. 

▪ Laden Sie die Schüler:innen in unsere WhatsApp-Gruppe ein. Hier 

motivieren wir die Schüler:innen und informieren über die Challenges. Sie 

sind natürlich auch herzlich eingeladen! 

o Einfach Link weitergeben: 

https://chat.whatsapp.com/EPwRRxipm1ILxu5SPhiG7b  

o oder QR-Code scannen:  

▪ Jedes Monat gibt es eine neue BikeRider-Challenge mit Gewinnspiel. Sie 

erhalten dazu jeweils eine separate Mail zum Weiterleiten an die 

Schüler:innen und Lehrkräfte. Aktuelle Informationen dazu finden Sie 

immer auch unter noe.radelt.at/bikerider.  

▪ Die BikeRider-Challenge im März: Rauf aufs Rad, rein ins Abenteuer!  

o Alle, die im März erste Kilometer eintragen, haben die Chance auf 

einen süßen Speedy-Hamster, der die Radspeichen zum Leuchten bringt. 

▪ Sie erhalten jeweils zu Monatsbeginn per Mail ein Update zum Wettbewerbsverlauf an Ihrer Schule. 

 

Die Preise 

▪ Die Klasse mit der höchsten Beteiligung gewinnt 1.000 Euro für die Klassenkassa. 

▪ Unter allen Klassen mit mind. 30 % Beteiligung verlosen wir 3 x 300 Euro für die Klassenkassa.  

▪ Bei der großen BikeRider-Schlussverlosung im Juni gibt es über 50 Sachpreise, wie z. B. Fahrradtaschen 

von Ortlieb, intelligente Radhelme und viele weitere RADLpreise zu gewinnen. Voraussetzung für die 

Teilnahme sind mindestens 50 geradelte Kilometer. 

▪ Mit gutem Beispiel voran: Auch auf radelnde Lehrkräfte warten tolle Preise, z. B. ein Tura-

Radanhänger-Shopper! 

▪ Alle eingetragenen BikeRider-Kilometer zählen automatisch auch für die Aktion „NÖ radelt“. Das 

eröffnet viele weitere Gewinnchancen, vom #anradeln Gewinnspiel bis hin zur großen Hauptverlosung. 

Alle Infos dazu unter noe.radelt.at/gewinnen.  

 

  

https://chat.whatsapp.com/EPwRRxipm1ILxu5SPhiG7b
http://www.noe.radelt.at/bikerider
https://niederoesterreich.radelt.at/aktuelles/am-20-maerz-radeln-wir-los-2
http://www.noe.radelt.at/gewinnen


 

Schuladmin 

▪ Beim erstmaligen Einstieg bitte der aufpoppenden Datenschutzerklärung für Admins zustimmen. 

▪ Sie erhalten automatisch jeweils zum Monatsbeginn eine Statistik-Auswertung per Mail.  

▪ Sie können aus Ihrem persönlichen Profil heraus in den Admin Bereich wechseln (siehe Screenshot) und 

einen tieferen und aktuelleren Einblick ins Geschehen nehmen.  

o Hier sehen Sie die angemeldete Personen Ihrer Schule.  

o Sie können selbst neue Klassen hinzufügen (selbstverständlich übernehmen wir auch weiterhin 

gerne diese Tätigkeiten für Sie).  

o Die Statistik wird in der Nacht aktualisiert, insofern kann es hier einen gewissen Rückstand zur 

Realität geben. Angezeigt werden hier immer nur aktive Teilnehmer:innen. 

 

 

Bei Fragen und Problemen melden Sie sich gerne! Wir freuen uns auf eine spannende BikeRider-Saison 2023! 

Viktoria Vanek BEd und Nina Oezelt M.A. 

 

Klimabündnis NÖ 

T: 0660 / 371 47 57 

M: bikerider@klimabuendnis.at 

www.noe.radelt.at/bikerider 

http://www.noe.radelt.at/bikerider

