
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzanleitung Registrierung, Login,  

Aktionsanmeldung 

 

Was ist Tirol radelt? 

Unter dem Motto „Radeln für den Klimaschutz“ rufen Land Tirol und Klimabündnis Tirol 

alle Tirolerinnen und Tiroler zum Radeln auf. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit oder 

Höchstleistungen, gefragt ist vielmehr eine möglichst breite Teilnahme der Bevölkerung. 

Wer sich als TeilnehmerIn auf tirol.radelt.at registriert und im Aktionszeitraum vom 1. Mai 

bis 30. September mindestens 100 Kilometer zurücklegt, nimmt an bundes- und lan-

desweiten Gewinnspielen teil – das Los entscheidet. 

Die geradelten Kilometer können von den TeilnehmerInnen entweder direkt unter  

tirol.radelt.at bzw. über die App erfasst oder in einem Fahrtenbuch mitgeschrieben wer-

den. 

2019 haben 6.684 RadlerInnen fast 3,9 Mio. Radkilometer zurückgelegt und 

somit gemeinsam die Erde fast 100 Mal umrundet. 

Das Besondere: TeilnehmerInnen könnten ihre geradelten Kilometer einer Gemeinde, 

einem Betrieb, einer Schule und/oder mehreren Vereinen gutschreiben.  

 

http://www.tirol.radelt.at/
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Registrierung und Aktionsanmeldung auf https://tirol.radelt.at  

 Registrierung 

Wenn du noch kein Benutzerkonto auf der Plattform hast, ist eine einmalige Registrierung 

erforderlich. Dazu klicke bitte auf „Jetzt registrieren“ im großen Bild auf der Seite oder 

rechts oben im Auswahlfeld nach dem Klick auf den grünen Login-Button. 

 

 

 

Die Registrierung entfällt, wenn du schon Zugangsdaten aus der Vergangenheit 

hast. In diesem Fall kannst du ganz einfach wieder deine alten Zugangsdaten 

eingeben und mit Login wieder ins Profil gelangen. 

Solltest du dein Passwort vergessen haben, kannst du dir über „Passwort ver-

gessen?“ ein e-mail mit einem Link zuschicken lassen, über den du ein neues 

Passwort erstellen kannst.  

https://tirol.radelt.at/
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 Benutzerkonto: 

Auf der nun erscheinenden Dialogseite die Schritte zur Registrierung und Veranstalter-

auswahl ausfüllen: 

 E-Mail Adresse oder Benutzername  

 Gewünschtes Passwort 

 Teilnamebedingungen und Datenschutzerklärung akzeptieren (Klick in das 

Kästchen) 

 Wenn gewünscht: Newsletterversand abonnieren (Klick in das Kästchen) 

 «Jetzt registrieren» klicken 
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 Persönliche Daten eingeben 

 Vorname 

 Nachname 

 Adresse 

 E-Mail oder Telefonnummer 
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 Veranstalter auswählen: 

Wenn gerade eine Hauptaktion läuft, wirst du automatisch zur Veranstalteraus-

wahl bei der laufenden Aktion weitergeleitet.  

Wenn du nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Schule, deine Wohngemeinde, 

deinen Arbeitsplatz, deinen Verein oder deine Universität/Hochschule Kilometer sam-

meln möchtest, können in der Veranstalterauswahl die passenden Veranstalter ausge-

wählt werden.  

Tipp: Das Eintippen des Veranstalternamens erleichtert die Auswahl des richtigen Veran-

stalters. Mit „weiter“ bestätigen. 
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Nun bist du auf der persönlichen Startseite, über die Kilometer eingetragen werden 

können. 

Links unter „laufende Aktionen“, erhältst du die Bestätigung, dass du bei Tirol radelt 

2020 angemeldet bist – ansonsten findest du hier die Schaltfläche „jetzt anmelden“ – 

wenn eine Anmeldung zu einer (weiteren) Aktion möglich ist.  

Automatisch wird ein Rad angelegt, über das die Kilometer für ein bestimmtes Datum 

eingetragen werden können.  
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Wie unterstützt mich das Klimabündnis Tirol? 

Das Klimabündnis Tirol koordiniert mit der Unterstützung vom Land Tirol die Initiative 

Tirol radelt. Wir stehen dir als Admin mit Rad (!) und Tat zur Seite: Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit, individuelles Werbematerial, technischer Support, jährlicher Ideenworkshop 

und vieles mehr. 

 

Allgemeine Anfragen: tirol@radelt.at oder 0512 583558 

 

Zuständig für Gemeinden und Betriebe: Simone Profus,  

0512 583558-21, simone.profus@klimabuendnis.at 

Zuständig für Schulen und Vereine: Stefan Speiser,  

0512 583558- 25, stefan.speiser@klimabuendnis.at 
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