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Nr. 79/2021 vom 03. Juni 2021 

 

Halbzeit beim Stadtradeln in Eberswalde 

 

Beim diesjährigen Stadtradeln war am 2. Juni Halbzeit. Um genau zwölf Uhr mittags 

hatten die Radfahrenden insgesamt 57.842 Kilometer erradelt. „Das ist eine 

großartige Leistung und guter Zwischenstand auf dem Weg, in diesem Jahr die 

100.000 Kilometer-Marke zu knacken“, so der Organisator des Stadtradelns in 

Eberswalde, Jacob Renner. Möglich macht das die bisher unerreichte Anzahl 

Teilnehmender Personen von 686, von denen wiederum 529 bereits Kilometer 

eingetragen haben. Die aktive Teilnahme ist Voraussetzung, um im Anschluss auch 

an der Verlosung von zehn Fahrradgepäcktaschen samt weiterer 

Fahrradausstattung teilzunehmen. 

 

Auch der diesjährige Stadtradeln-Star, Ingolf Fix, ist auf gutem Wege, seine Radel-

Leistung aus dem Vorjahr zu überbieten. Sein Ziel sind rund 3.500 Kilometer, womit 

er deutschlandweit auf einem der vordersten Plätze landen dürfte. In seinem Blog 

gibt es viel von seinen Radtouren zu lesen und zu sehen. Auch die eine oder andere 

Inspiration für eigene Ziele lassen sich dort holen. „Aber im ganz normalen Alltag ist 

solch eine Fahrleistung nicht zu schaffen. Das Stadtradeln richtet sich explizit an 

alle Radfahrenden, egal wie alt sie sind oder wieviel sie mit dem Rad fahren“, 

verdeutlicht Renner weiter. 

 

Bei dem ersten Stadtradeln-Fotowettbewerb gibt es bisher zwei Beiträge zu sehen 

und die Jury freut sich auf noch deutlich mehr Beiträge zur Abstimmung. Wer also 

noch schöne Fotos zum Motto „Radeln in und um Eberswalde“ hat, kann diese gerne 

an eberswalde@stadtradeln.de einsenden. 

 

Auch der erste Eberswalder Stadtradeln-Schulwettbewerb ist mit sieben aktiven 

Schulen gut gestartet. Die bisher aktivste Schule ist das Gymnasium Finow mit fast 

6.000 Kilometern und führt damit die Kategorie „weiterführende Schule“ an, an der 

sich vier weitere Schulen beteiligen. In der Kategorie Grundschulen beteiligen sich 

bisher zwei Schulen, wobei die „Kleinen Westender Schulradler“ (Karl-Sellheim-

Grundschule) mit 1.635 Kilometern die Wertung anführen. 

 

Aber für eine Teilnahme ist es noch nicht zu spät. Anmeldungen, egal ob für eine 

Schule oder privat, sind immer noch möglich, auch rückwirkend können die 

gesammelten Kilometer noch bis zum 19. Juni nachgetragen werden. 



 

 
 
 

 

Alle Informationen, wie der aktuelle Kilometerstand, das Teamranking und die 

Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb, sind unter 

www.stadtradeln.de/eberswalde zu finden, ebenso der Bereich zur Registrierung. 


