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„Jeder Spinner fährt 
’nen Manta, jeder 
Dödel Jaguar, nur 
Genießer fahren Fahr-
rad und sind immer 
schneller da!“

Das habe ich vor über 25 Jahren geschrieben, und 
es ist heute noch genau so aktuell wie damals. Ganz 
ehrlich: Ich fahre heute sogar noch mehr Rad. Haupt-
sächlich in Leipzig, meiner Lieblingsstadt, in der ich 
geboren bin und nach wie vor lebe.

Als Kind war ich mit dem Leipziger Thomanerchor 
sehr viel unterwegs. Wir sind rund um die Welt gereist 
und haben den Leuten Bach vorgesungen, auch in 
Japan. Das war ein Flash: grüne Dachgärten auf 
Hochhäusern, Türen, die automatisch auf und zu 
gingen und – daran erinnere ich mich glasklar, weil es 
mir so unwirklich vorkam: Mit dem Fahrrad war man 
in Tokio schneller als mit dem Auto. Das ist heute bei 
uns genauso und deshalb gibt es für mich ein klares 
Lieblingsfortbewegungsmittel. 200 Jahre alt und en 
vogue wie nie zuvor! Fahrradfahren ist pure Lebens-
qualität. Das weiß ich ganz genau, denn davon kann 
ich seit über einem Vierteljahrhundert ein Lied singen: 
Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer 
schneller da!

Viel Spaß und setzt ein Zeichen bei 
der 10. Runde STADTRADELN!

Klima-Bündnis

stadtradeln.de

Gesamtkoordination

Klima-Bündnis e. V.
Galvanistraße 28
60486 Frankfurt am Main 
Deutschland

klimabuendnis.org

STADTRADELN-Team
Hotline: +49 69 717139-39

info@stadtradeln.de

Sebastian Krumbiegel
 

Sänger der Prinzen und 
Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2017

Mit freundlicher Unterstützung von
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Regionale Partner



Jetzt registrieren und mitradeln:
stadtradeln.de

Das Fahrrad wird 200 Jahre jung 
und STADTRADELN feiert sein  

10. Jubiläum

Worum geht’s?
Treten Sie 21 Tage für den Klimaschutz, Radverkehrs-
förderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale! 
Sammeln Sie Kilometer für Ihr Team und Ihre Kommu-
ne! Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei 
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn attraktive  
Preise und Auszeichnungen winken RadlerInnen,  
Kommunen bzw. Kommunalparlamenten.

Wie kann ich mitmachen?
Registrieren Sie sich auf stadtradeln.de für Ihre Kom-
mune. Treten Sie dann einem Team bei oder gründen 
Sie ein eigenes. Danach losradeln und die Radkilometer 
einfach im Online-Radelkalender unter stadtradeln.de 
oder per STADTRADELN-App eintragen.

Wer kann teilnehmen? 
KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen der teil-
nehmenden Kommune sowie alle Personen, die dort 
arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinander-
folgenden Tagen. Den genauen Zeitraum wählt jede 
Kommune selbst.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender,  
Ergebnisse und vieles mehr unterNoch nie war eine 200 Jahre alte 

Idee so modern wie heute!
 

1817 hat Karl Freiherr von Drais in Mannheim dem 
Fahrrad Leben eingehaucht.

stadtradeln.de


