
Castrop-Rauxel radelt 44.411 Kilometer beim Stadtradeln 2017! 

 

Vom 20. Mai bis 9. Juni radelte Castrop-Rauxel mit anderen teilnehmenden Städten 

bundesweit um die Wette. Auch in diesem Jahr kann sich das Ergebnis wieder sehen 

lassen. 44.411 Kilometer erradelten die Castrop-Rauxeler in diesem Jahr. Somit 

wurde das Ergebnis aus dem letzten Jahr noch einmal um fast 2.000 Kilometer 

übertroffen und auch die Anzahl an aktiven TeilnehmerInnen ist erfreulicherweise in 

diesem Jahr gestiegen (146 aktive RadlerInnen; vergleich 2016: 143 aktive 

RadlerInnen). Besonders schön: In diesem Jahr wurden 17 verschiedene Teams 

gegründet, was zeigt, dass das STADTRADELN vielen unterschiedlichen Menschen 

in der Stadt Spaß bereitet. 

Doch, schauen wir uns einige dieser Teams etwas genauer an: 

 

In den letzten drei Jahren war der ADFC Castrop-Rauxel immer dabei. 

 

Team ADFC Castrop-Rauxel 

 Auch andere Sport-Vereine wie bspw. die Gruppe „Team Tennis TC 06“ sammelten 

aktiv Kilometer. Die meisten Mitglieder konnte jedoch die Gruppe „Du bist Castroper, 

wenn…“ verzeichnen. Hier radelte ein Verbund aus alle stolzen Castrop-Rauxelern 

gemeinsam für ihre Stadt. 



 

Team „Du bist Castroper, wenn…“ 

Neben Gruppen von Unternehmen wie die „Sparkasse in C-R und Freunde“, radelten 

auch wieder die Verbraucherzentrale mit und zum ersten Mal auch lokale 

Einrichtungen und Institutionen wie etwa das Westfälische Landestheater in Castrop-

Rauxel. Über 2.000 Kilometer fuhr diese zehnköpfige Gruppe. 



 

Team Sparkasse in C.-R. und Freunde 

 

Team Verbraucherzentrale Castrop-Rauxel 



 

Team WLT radelt 

 

Team New Zealand 

Der gemeinschaftliche Charakter des STADTRADELN wurde auch von Gruppen 

untermalt, die im Familienverbund gegründet wurden, wie etwa das Team „New 

Zealand“.  

Einige aktive Radler aus Stadtverwaltung und Politik organisierten sich im „Offenen 

Team Castrop-Rauxel“, aber auch Bündnis 90/Die Grünen organisierten ebenfalls 



wie der EUV Stadtbetrieb ein eigenes Team. Jung und alt machten beim 

STADTRADELN mit, wie etwa der 12-Jährige und Fahrradbegeisterte Cedric Sieck. 

 

Cedric Sieck 

 

 

Die besten Stadtradler, deren Gesamtergebnisse sich aus verschiedenen Kriterien 

zusammensetzen, werden Anfang Juli vom EUV Stadtbetrieb prämiert.  

 Selbstverständlich gab es noch einige Gruppen und Mitglieder beim 

STADTRADELN, ohne deren Engagement nicht so viele Kilometer gesammelt 

worden wären. Auch wenn Sie an dieser Stelle nicht explizit namentlich erwähnt 

werden, möchten wir uns dennoch für die aktive Teilnahme und die Untersützung 

beim diesjährigen STADTRADELN bedanken! Wer auch auf die anderen Gruppen 

neugierig geworden ist, kann  einen Blick in die Team- und Teilnehmerübersicht oder 

bei den Gruppenstatements unter https://www.stadtradeln.de/castrop-rauxel/ werfen. 

 

https://www.stadtradeln.de/castrop-rauxel/

