Zeitung, März 2022

Tirol radelt wieder

Auf den Sattel, fertig, los! Ab 20. März können sich alle Ge
meindebürger:innen wieder für ihre Gemeinde bei „Tirol radelt“ anmel
den und Kilometer sammeln. Auch heuer warten auf die fleißigen
Radler:innen zahlreiche Gewinnspiele und abwechslungsreiche Aktionen.
Unsere Gemeinde ist bei der Klimaschutzinitiative von Land Tirol und
Klimabündnis Tirol mit dabei.
Mit jedem geradelten Kilo
meter tun wir etwas Gutes
für unsere Gesundheit und
leisten einen wichtigen Bei
trag zum Klimaschutz und
zu mehr Lebensqualität.
Und natürlich wollen wir
allen anderen davonradeln,
damit wir in der Gemein
dewertung ganz nach oben
kommen. Also: Gleich an
melden! So geht’s:

gen. Die Radkilometer kön
nen einer Gemeinde, einem
Arbeitgeber, einer Schule
und/oder einem Verein gut
geschrieben werden. Unsere
Gemeinde radelt mit und
freut sich auf zahlreiche
Unter
stützer:innen, die ge
meinsam Kilometer sam
meln! Am Ende des Wettbe
werbs werden die besten
Gemeinden prämiert.

Anmelden…
Wer mitmachen will, kann
sich ganz einfach unter tirol.
radelt.at anmelden und die
geradelten Kilometer eintra

…Kilometer sammeln…
Die Teilnehmer:innen kön
nen ihre gefahrenen Kilome
ter unter tirol.radelt.at ein
tragen oder mit der „Tirol

radelt App“ aufzeichnen –
ganz nach Lust und Laune
täglich, wöchentlich oder
alle auf einmal. Mit der App
können die gefahrenen Kilo
meter besonders leicht mit
tels GPS aufgezeichnet wer
den. Einfach auf Start
klicken und losradeln. Wenn
ihr Unterstützung braucht,
könnt ihr euch an uns wen
den oder das Klimabündnis
Tirol unter tirol@radelt.at
kontaktieren.
…und gewinnen!
Bei „Tirol radelt“ zählen
nicht Höchstleistungen oder
Schnelligkeit, sondern der
Spaß am Radeln. Von 20.
März bis Ende September
landen alle, die 50 Kilometer
oder mehr geradelt sind, im
Lostopf. Zu gewinnen gibt es
allerhand: Von Kleinpreisen,
wie Fahrradhelmen oder
Trinkflaschen bis hin zu
Hauptgewinnen, wie ein ETourenbike, Reisegutscheine
oder Falt- und City-Räder.
Zusätzlich verlost unsere Ge
meinde weitere Gewinne,
wie zum Beispiel…
„Tirol radelt “ ist eine Initia
tive von Land Tirol und
Klimabündnis Tirol im Rah
men des Tiroler Mobilitäts
programms „Tirol mobil“
zur Förderung des klima
freundlichen Radverkehrs.
Mit freundlicher Unterstüt
zung durch die Tiroler Raiff
eisenbanken und die Tiroler
Tageszeitung.

Überschrift

Tatum aliquis nit incili
quat. Ut vulput ut alit,
quat digna ametum quisi
blam nonsent iureet wis
mod eu feu feugait prat
in ulputpat vendre vele
nis cidunt dolore tet,
quis adip ea aliquam,
vendre tem num do do
lorem qui tetueros adip
euguercilit alit lum quis.
Eugueros num ipis dolo
re facinit inibh esecte
consequ ipsuscil incilit
ent esed molore magnit
nim nonulla corero dolo
re vel utet numsandrem
dion eu faci blam, senim
numsandit lumsand ions
ed molobor tionse ent ni
sim zzrilis exero odolup
tat nos num aliquat.
Ut nim eugiamc ommo
lor iuscilit at ip elesto
odolortisl dolobor tiscin
ex exeraes senisl dolo
reet lore con hent dolore
minisim volobortie mod
modigna facilit, sum ve
lenim zzril utpatie mod
magnim doleniam dolo
reet dolesequisci enibh
ex elissim accum iurem
nullam nit alit amet eli
quis atetum velestrud
min vel ut vent alismolor
augait eu feuiscilla ad te
exer accum velessit in
elesse do consecte mag
nim nullaortis aute feu
feu faccum estrud dolo
borpero odolenis dionul
put velese dit aliquat.
Od del utpatum quat. Te
doluptat ut at. Tueriure
eumsand iating euis nul
lutpat autpating et ad do
lor sequat at wis at nim
nim alit ilibla ad esto
consequahent ad exera
estis augue magna at.
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Tirol radelt wieder

Auf den Sattel, fertig, los! Ab 20. März können sich alle Ge
meindebürger:innen wieder für ihre Gemeinde bei „Tirol radelt“
anmelden und Kilometer sammeln. Auch heuer warten auf die
fleißigen Radler:innen zahlreiche Gewinnspiele und abwechslungs
reiche Aktionen. Unsere Gemeinde ist bei der Klimaschutzinitia
tive von Land Tirol und Klimabündnis Tirol mit dabei.
Mit jedem geradelten Kilometer tun
wir etwas Gutes für unsere Gesund
heit und leisten einen wichtigen Bei
trag zum Klimaschutz und zu mehr
Lebensqualität. Und natürlich wollen
wir allen anderen davonradeln, damit
wir in der Gemeindewertung ganz nach
oben kommen. Also: Gleich anmelden!
Anmelden…
Wer mitmachen will, kann sich ganz ein
fach unter tirol.radelt.at anmelden und
die geradelten Kilometer eintragen. Die
Radkilo
meter können einer Gemeinde,
einem Arbeitgeber, einer Schule und/
oder einem Verein gutgeschrieben wer
den. Unsere Gemeinde radelt mit und
freut sich auf zahlreiche Unter
stützer:innen, die gemeinsam Kilometer
sammeln! Am Ende des Wettbewerbs
werden die besten Gemeinden prämiert.
…Kilometer sammeln…
Die Teilnehmer:innen können ihre gefah
renen Kilometer unter tirol.radelt.at ein
tragen oder mit der „Tirol radelt App“
aufzeichnen – ganz nach Lust und Laune
täglich, wöchentlich oder alle auf ein
mal. Mit der App können die gefahrenen

Kilometer besonders leicht mittels GPS
aufgezeichnet werden. Einfach auf Start
klicken und losradeln. Wenn ihr Unter
stützung braucht, könnt ihr euch an uns
wenden oder das Klimabündnis Tirol
unter tirol@radelt.at kontaktieren.
…und gewinnen!
Bei „Tirol radelt“ zählen nicht Höchst
leistungen oder Schnelligkeit, sondern
der Spaß am Radeln. Von 20. März bis
Ende September landen alle, die 50 Kilo
meter oder mehr geradelt sind, im Los
topf. Zu gewinnen gibt es allerhand: Von
Kleinpreisen, wie Fahrradhelmen oder
Trinkflaschen bis hin zu Hauptgewinnen,
wie ein E-Tourenbike, Reisegutscheine
oder Falt- und City-Räder. Zusätzlich
verlost unsere Gemeinde weitere Gewin
ne, wie zum Beispiel…
„Tirol radelt “ ist eine Initiative von
Land Tirol und Klimabündnis Tirol im
Rahmen des Tiroler Mobilitätspro
gramms „Tirol mobil“ zur Förderung
des klimafreundlichen Radverkehrs.
Mit freundlicher Unterstützung durch
die Tiroler Raiffeisenbanken und die
Tiroler Tageszeitung.
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Artikelüberschrift
Tatum aliquis nit inciliquat. Ut vulput
ut alit, quat digna ametum quisi blam
nonsent iureet wismod eu feu feugait
prat in ulputpat vendre velenis cidunt
dolore tet, quis adip ea aliquam,
vendre tem num do dolorem qui tetu
eros adip euguercilit alit lum quis eu
gueros num ipis dolore facinit inibh
esecte consequ ipsuscil incilit ent
esed molore magnit nim nonulla co
rero dolore vel utet numsandrem dion
eu faci blam, senim numsandit lum
sand ionsed molobor tionse ent nisim
zzrilis exero odoluptat.
Ut nim eugiamc ommolor iuscilit at
ip elesto odolortisl dolobor tiscin ex
exeraes senisl doloreet lore con hent
dolore minisim volobortie mod modi
gna facilit, sum velenim zzril utpatie
mod magnim doleniam doloreet dole
sequisci enibh ex elissim accum iu
augait eu feuiscilla ad te exer accum
velessit in elesse do consecte magnim
nullaortis aute feu feu faccum estrud
doloborpero odolenis dionulput vele
se dit aliquat.
Od del utpatum quat. Te doluptat ut
at. Tueriure eumsand iating euis nul
lutpat autpating et ad dolor sequat ali
quis at wis at nim zzriuscing exero
elis nim alit wisim velit ilit lan vel ip
el ilis delis do el iusci bla ad esto con
sequation hent ad exeraestis augue
magna at. et ad dolor sequat aliquis at
wis at nim zzriuscing exero elis nim
alit wisim velit ilit lan vel ip el ilis de
lis do el iusci bla ad esto consequati
on hent adwis at nim zzriuscing exero
elis nim alit wisim velit ilit lan vel ip
el ilis delis do el iusci bla ad esto con
sequation.
Tatum aliquis nit inciliquat. Ut vulput
ut alit, quat digna ametum quisi blam
nonsent iureet wismod eu feu feugait
prat in ulputpat vendre velenis cidunt
dolore tet, quis adip ea aliquam,
vendre tem num do doloresdfhrtrter
lore magnit nim nonulla corero dolo
re vel utet numsandrem dion eu faci
blam, senim numsandit lumsand ions
ed molobor tionse ent nisim zzrilis
exero odoluptat nos num aliquat.
Numsandit lumsand ionsed molobor
tionse ent nisim.
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Tirol radelt wieder

Auf den Sattel, fertig, los! Ab 20. März können sich alle Ge
meindebürger:innen wieder für ihre Gemeinde bei „Tirol radelt“
anmelden und Kilometer sammeln. Auch heuer warten auf die flei
ßigen Radler:innen zahlreiche Gewinnspiele und abwechslungs
reiche Aktionen. Unsere Gemeinde ist bei der Klimaschutzinitiati
ve von Land Tirol und Klimabündnis Tirol mit dabei.
Mit jedem geradelten Kilometer
tun wir etwas Gutes für unsere Ge
sundheit und leisten einen wichti
gen Beitrag zum Klimaschutz und
zu mehr Lebensqualität. Und na
türlich wollen wir allen anderen
davonradeln, damit wir in der Ge
meindewertung ganz nach oben
kommen. Also: Gleich anmelden!
Anmelden…
Wer mitmachen will, kann sich ganz
einfach unter tirol.radelt.at anmelden
und die geradelten Kilometer eintra
gen. Das Besondere: Die Radkilo
meter können einer Gemeinde, ei
nem Arbeitgeber, einer Schule und/
oder einem Verein gutgeschrieben
werden. Unsere Gemeinde radelt mit
und freut sich auf zahlreiche Unter
stützer:innen, die gemeinsam Kilo
meter sammeln! Am Ende des Wett
be
werbs
werden
die
besten
Gemeinden prämiert.
…Kilometer sammeln…
Die Teilnehmer:innen können ihre
gefahrenen Kilometer entweder unter
tirol.radelt.at eintragen oder mit der
„Tirol radelt App“ aufzeichnen –
ganz nach Lust und Laune täglich,
wöchentlich oder alle auf einmal. Mit

der App können die gefahrenen Kilo
meter besonders leicht mittels GPS
aufgezeichnet werden. Einfach auf
Start klicken und losradeln. Wenn ihr
Unterstützung braucht, könnt ihr
euch an uns wenden oder das Klima
bündnis Tirol unter tirol@radelt.at
kontaktieren.
…und gewinnen!
Bei „Tirol radelt“ zählen nicht
Höchstleistungen oder Schnelligkeit,
sondern der Spaß am Radeln. Von 20.
März bis Ende September landen
alle, die 50 Kilometer oder mehr ge
radelt sind, im Lostopf. Zu gewinnen
gibt es allerhand: Von Kleinpreisen,
wie Fahrradhelmen oder Trinkfla
schen bis hin zu Hauptgewinnen, wie
ein E-Tourenbike, Reisegutscheine
oder Falt- und City-Räder. Zusätzlich
verlost unsere Gemeinde weitere Ge
winne, wie zum Beispiel…
„Tirol radelt “ ist eine Initiative von
Land Tirol und Klimabündnis Tirol
im Rahmen des Tiroler Mobilitäts
programms „Tirol mobil“ zur Förde
rung des klimafreundlichen Radver
kehrs. Mit freundlicher Unterstützung
durch die Tiroler Raiffeisenbanken
und die Tiroler Tageszeitung.

Artikelüberschrift
Tatum aliquis nit inciliquat. Ut
vulput ut alit, quat digna ametum
quisi blam nonsent iureet wismod
eu feu feugait prat in ulputpat
vendre velenis cidunt dolore tet,
quis adip ea aliquam, vendre tem
num do dolorem qui tetueros adip
euguercilit alit lum quis eugueros
num ipis dolore facinit inibh esec
te consequ ipsuscil incilit ent esed
molore magnit nim nonulla corero
dolore vel utet numsandrem dion
eu faci blam, senim numsandit
lumsand ionsed molobor tionse
ent nisim zzrilis exero odoluptat
nos num aliquat.
Ut nim eugiamc ommolor iuscilit
at ip elesto odolortisl dolobor tis
cin ex exeraes senisl doloreet lore
con hent dolore minisim volobor
tie mod modigna facilit, sum vele
nim zzril utpatie mod magnim do
leniam doloreet dolesequisci
enibh ex elissim accum iurem nul
lam nit alit amet eliquis atetum
velestrud min vel ut vent alismo
lor augait eu feuiscilla ad te exer
accum velessit in elesse do co.
Od del utpatum quat. Te doluptat
ut at. Tueriure eumsand iating euis
nullutpat autpating et ad dolor se
quat aliquis at wis at nim zzrius
cing exero elis nim alit wisim ve
lit ilit lan vel ip el ilis delis do el
iusci bla ad esto consequation
hent ad exeraestis augue magna
at. quat aliquis at wis at nim zzri
uscing exero elis nim alit wisim
velit ilit lan vel.
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