Bildquelle: Kärnten Werbung, Klopeiner See – Südkärnten

Viele Menschen sind in Kärnten mit dem Rad unterwegs. Das aufzuzeigen und Kärnten als
Radland zu stärken, ist Ziel der Mitmachkampagne „Kärnten radelt“ im Sommer 2020.

Radsportsommer in deinem Verein
Nutze den Sommer 2020 und sammle mit den Mitgliedern deines Vereins möglichst viele Radkilometer für
„Kärnten radelt“. Setze damit ein Zeichen für den Radsport und das Radfahren allgemein in Kärnten - egal ob
mit dem Rennrad, dem Mountain-, Trekking- oder Citybike – jeder Kilometer zählt!

Dein Verein radelt mit!
Gib uns eine kurze Rückmeldung, dass dein Verein mitmacht. Wir legen deinen Verein dann für deine Mitglieder
zur Auswahl an. Bitte schicke ein Email an kaernten@radelt.at mit Angabe von
- Name und Adresse des Vereins
- Name, E-Mail und Telefonnummer der Ansprechperson
- Logo und Web-Adresse Deines Vereins zur Verlinkung in unseren sozialen Medien
- Mitgliederanzahl und kurze Vorstellung deines Vereins oder Link zu einer entsprechenden Seite

Deine Mitglieder machen mit!
Motiviere deine Mitglieder sich bei „Kärnten radelt“ zu registrieren:
Hier der Link zur Teilnehmer-Anmeldung auf www.kaernten.radelt.at. Sofort kann jede/r Radkilometer für
deinen Verein eintragen! Alle Teilnehmer können tolle Preise gewinnen!

Wie profitiert dein Verein:
o
o
o
o

Welcher Verein hat die meisten Kilometer? Auf www.kaernten.radelt.at gibt es den Vergleich, wie viele
Kilometer dein Verein geradelt ist.
Es gibt tolle Preise zu gewinnen: für Vereine Flowtrail-Tickets, Radzubehör und Powerriegel
für die Mitglieder: Fahrräder, Radzubehör und Radreisen
„Kärnten radelt“ präsentiert deinen Verein über den Newsletter, die social-media-Plattformen und eine
Medienkooperation.
Dein Verein zeigt auf, wie viele Kärntner/innen den Radsport aktiv betreiben und wie wichtig eine gute
Infrastruktur für diese Sportart daher ist!

Wir bieten gerne Unterstützung bei der Registrierung: Wir kommen zu euch oder legen die Mitglieder aus einer
von euch übermittelten Datei auf Kärnten radelt an! Gib uns Bescheid!

„Kärnten radelt“ läuft in Kärnten schwerpunktmäßig von 1. Juli 2020 bis 30. September 2020 und wird im Auftrag des
Landes Kärnten, Abteilung 9 – Straßen und Brücken durch „Gerade -Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität“
betreut. Anschrift: Tarviser Str. 11, 9020 Klagenfurt a.W., Kontakt: Mag. Christian Hassler, +43 676 6358274
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kaernten@radelt.at
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Bildquelle: Villa Postillon, Millstadt am See

Viele Menschen sind in Kärnten mit dem Rad unterwegs. Das aufzuzeigen und Kärnten als
Radland zu stärken, ist Ziel der Mitmachkampagne „Kärnten radelt“ im Sommer 2020.

2 Tipps für dich als Vereinsmitglied, die vieles erleichtern
Verein auswählen:
Im Schritt 4 des Anmeldevorgangs kann der Verein ausgewählt werden.

Fahrrad mit Tacho auswählen:
Für alle Teilnehmer mit einem Fahrradtacho ist bei der Auswahl des Rades auf die Angabe Tacho/
Fahrradcomputer zu achten! Das muss vor dem ersten Kilometereintrag gemacht werden!
Klicke dazu rechts oben auf „Rad bearbeiten“ und wähle „Tacho/Fahrradcomputer“. Dies erleichtert die
Eingabe der Radkilometer wesentlich, da immer nur der Tachostand einzugeben ist.

Wer erst später entscheidet, mit dem Tachostand km eintragen zu wollen, klickt auf „Rad hinzufügen“ und kann
dann bei diesem Fahrrad (Bezeichnung „Rad2“ o.ä.) „Tacho/Fahrradcomputer“ auswählen.
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