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Sonderausgabe Info-ABC „Schulradeln 2022 - Halbzeit“ 

Halbzeit! Beim Schulradeln 2022 ist Halbzeit und nach dem 10. Tag liegen wir mit exakt 41.6805 km 

mittlerweile auf Platz 13 in Deutschland! Danke an alle SchülerInnen, Eltern und 

LehrerInnen im Schulradeln-Team 2022, das mittlerweile auf 524 Teilnehmer 

angewachsen ist und auch an Regentagen Kilometer sammelt. Jeder kann jederzeit noch 

einsteigen und wir haben noch 11 Tage bis zum 4. Juni! Jeder Kilometer zählt! 

Wir können heute am 11. Tag unter die Top 10 von über 2.000 teilnehmenden Schulen 

landen, wenn wir ca. 44.000 km erreichen. Dann wird es allerdings wirklich sportlich, denn 

Top 5 beginnt mit 56.000 km und Top 3 mit 63.000 km und der momentane Spitzenreiter 

aus dem Radler-Paradies Münster meldet 82.000 km. Achtung: Einige Schulen vor uns 

haben allerdings ihre 3 Wochen schon hinter sich! 

Also nur Mut! Wir haben zurzeit einen täglichen Kilometerschnitt von über 4.000 Km 

und das könnte dann nach dem 21. Tag auch über 80.000 km landen. Das wäre eine 

weitere deutliche Steigerung im dritten Jahr und ein sicherer Platz in den Top 10 und 

vielleicht noch mehr. 

Es lohnt sich auf jeden Fall, denn in diesem Jahr ist auch die bundesweite 

Abschlussveranstaltung dieses nachhaltigen Projektes in Saarbrücken angekündigt. Dort 

sollten wir dann auch als Schulteam Johanneum auf dem Treppchen stehen! 

Also starten wir durch an diesem langen Wochenende mit guter Wetterprognose und 

vor allem dann im Endspurt in der dritten Woche! Auf www.stadtradeln.de lassen sich 

alle Zahlen im Sonderwettbewerb Schulradeln für alle Teams ablesen. Die Schulradeln-

App funktioniert und sollte jeden Kilometer weiterhin zuverlässig und fair erfassen! 

Unsere Teamcaptains Marcel Becker und Christoph Kessler helfen bei allen Rückfragen 

und Problemen und haben alle Informationen auch auf die Startseite der Homepage 

gestellt! 

 

Ich wünsche allen viel Spaß beim Radfahren! 

Danke für euren nachhaltigen Beitrag auch zum Umweltschutz.  

Wieder eine weitere großartige Gemeinschaftsaktion des Johanneums nach schwierigen Zeiten! 

Vielleicht sehen wir uns heute beim Firmenlauf Homburg, JohRunneum-Team ist am Start! 

                                                                                                                                                   Oliver Schales 
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