Mitmachen und gewinnen!
Am 21. März geht es wieder los! Der Tiroler Fahrradwettbewerb
startet in die 9. Runde und auch heuer können engagierte
Radlerinnen und Radler wieder einen Monat länger RadKilometer sammeln, da der Fahrradwettbewerb wiederum bis
zum 30. September läuft.
Alle Tirolerinnen und Tiroler sind aufgerufen, sich in der Zeit vom 21. März bis 30. September zum
Wettbewerb anzumelden. Egal ob jung oder alt: Jede/r kann gewinnen!
Gefragt sind nicht Tempo und Höchstleistungen, sondern der Spaß am Radeln. Wer sich im
Wettbewerbszeitraum registriert und mindestens 100 km mit dem Fahrrad zurücklegt, hat die Chance auf
tolle Preise.
Anmelden…
Wer gleich für mehrere Veranstalter radelt (z.B. für die Gemeinde, einen Betrieb oder einen Verein),
erhöht seine Gewinnchance. Wer beim Wettbewerb mitmachen will, kann sich ganz einfach unter
www.tirol.radelt.at oder über die App zum Tiroler Fahrradwettbewerb registrieren.
…Kilometer zählen…
Die TeilnehmerInnen können ihre gefahrenen Kilometer entweder direkt unter www.tirolerfahrradwettbewerb.at eintragen, mit der praktischen Fahrradwettbewerb-App oder in einem Fahrtenbuch
aufzeichnen. Die Kilometer können täglich, wöchentlich oder erst am Ende des Wettbewerbs eingetragen
werden.
…und gewinnen!
Nach Wettbewerbsende, spätestens bis zum 3. Oktober, muss der Kilometerstand bekannt gegeben
werden – idealerweise im Internet oder aber auch beim Gemeindeamt oder bei Klimabündnis Tirol. Am
Gewinnspiel nehmen alle teil, die 100 Kilometer oder mehr geradelt sind. Die landesweiten
PreisträgerInnen werden per Los gezogen und bei einer Abschlussveranstaltung in Innsbruck Ende
Oktober ausgezeichnet.
Fahrradwettbewerb-App
Die App für iPhones und Android-Smartphones ist im Apple App Store und im Google Play Store
kostenlos erhältlich. Mittels GPS können die gefahrenen Kilometer besonders leicht aufgezeichnet
werden. Einfach aktivieren und losradeln!
Informationen bei Klimabündnis Tirol, Müllerstraße 7, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/583558-0, Fax-DW: 20, EMail: tirol@klimabuendnis.at erhältlich.
Der Fahrradwettbewerb ist eine Initiative von Land Tirol und Klimabündnis Tirol im Rahmen des Tiroler
Mobilitätsprogramms „Tirol mobil“ und Teil des Schwerpunkts „Tirol auf D’Rad“ zur Förderung des
klimafreundlichen Radverkehrs.
Alle Infos unter: www.tirol.radelt.at
Mit freundlicher Unterstützung durch die Tiroler Raiffeisenbanken und die Tiroler Tageszeitung.

