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Tirol radelt

10 Jahre Tiroler Fahrradwettbewerb:
Mitmachen und gewinnen
Der Tiroler Fahrradwettbewerb feiert Geburtstag! Bereits zum 10. Mal treten
die Tirolerinnen und Tiroler kräftig in die Pedale. Los geht’s am 20. März!
Bei der Klimaschutzinitiative von Land Tirol und Klimabündnis Tirol mit
dabei ist auch unsere Gemeinde.
Auch die österreichweite Kilometerjagt
geht in die zweite Runde. Im Rahmen
von „Österreich radelt“ sind die Tirole
rInnen aufgerufen, sich in der Zeit vom
20. März bis 30. September für „Tirol
radelt – 10 Jahre Tiroler Fahrradwettbe
werb“ anzumelden. Egal ob jung oder
alt: Jede/r kann gewinnen! Die Tiroler
Hauptpreise werden von den Tiroler
Raiffeisenbanken, der Tiroler Tageszei
tung, den ÖBB und Gigasport Innsbruck
zur Verfügung gestellt. Das Los ent
scheidet: Unter allen, die bis zum 30.
September mehr als 100 Kilometer ge
radelt sind, werden tolle Preise verlost!
Anmelden…
Wer für mehrere Veranstalter radelt (z.B.
für die Gemeinde, einen Betrieb oder
einen Verein), erhöht seine Gewinnchan
cen. Auch unsere Gemeinde ist beim
Tiroler Fahrradwettbewerb mit dabei.
Wer beim Wettbewerb mitmachen will,
kann sich auf dem Gemeindeamt oder
unter tirol.radelt.at registrieren.
…Kilometer zählen…
Die TeilnehmerInnen können ihre gefah
renen Kilometer entweder direkt unter
tirol.radelt.at eintragen, mit der prakti
schen Tirol radelt-App oder in einem
Fahrtenbuch aufzeichnen. Die Kilometer
können täglich, wöchentlich oder gesam
melt am Ende des Wettbewerbs einge
tragen werden.

…und gewinnen!
Nach Wettbewerbsende, spätestens bis
zum 4. Oktober, muss der Kilometer
stand bekannt gegeben werden – idea
lerweise im Internet oder aber auch
beim Gemeindeamt oder bei Klima
bündnis Tirol. Am landesweiten Ge
winnspiel nehmen alle teil, die 100
Kilometer oder mehr geradelt sind. Die
PreisträgerInnen werden per Los gezo
gen und bei einer Abschlussveranstal
tung in Innsbruck Ende Oktober aus
gezeichnet.
Tirol radelt-App
Die App für iPhones und AndroidSmartphones ist ab Wettbewerbsbeginn
im Apple App Store und im Google Play
Store kostenlos erhältlich. Mittels GPS
können die gefahrenen Kilometer be
sonders leicht aufgezeichnet werden.
Einfach aktivieren und losradeln!
Informationen sind auch auf unserem
Gemeindeamt und bei Klimabündnis
Tirol, Müllerstraße 7, 6020 Innsbruck,
Tel.: 0512/583558-0, E-Mail: tirol@
klimabuendnis.at erhältlich.
Tirol radelt ist eine Initiative von Land Tirol und
Klimabündnis Tirol im Rahmen des Tiroler Mobili
tätsprogramms „Tirol mobil“ und Teil des Schwer
punkts „Tirol auf D’Rad“ zur Förderung des klima
freundlichen Radverkehrs. Mit freundlicher
Unterstützung durch die Tiroler Raiffeisenbanken
und die Tiroler Tageszeitung.
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ut alit, quat digna ametum quisi blam
nonsent iureet wismod eu feu feugait
prat in ulputpat vendre velenis cidunt
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ip elesto odolortisl dolobor tiscin ex
exeraes senisl doloreet lore con hent
dolore minisim volobortie mod modi
gna facilit, sum velenim zzril utpatie
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10 Jahre Tiroler Fahrradwettbewerb: Mitmachen und gewinnen
Der Tiroler Fahrradwettbewerb feiert Geburtstag! Bereits zum 10. Mal treten die
Tirolerinnen und Tiroler
kräftig in die Pedale. Los
geht’s am 20. März! Bei der
Klimaschutzinitiative von
Land Tirol und Klimabündnis Tirol mit dabei ist
auch unsere Gemeinde.
Auch die österreichweite
Kilometerjagt geht in die
zweite Runde. Im Rahmen
von „Österreich radelt“ sind
die TirolerInnen aufgerufen,
sich in der Zeit vom 20. März
bis 30. September für „Tirol
radelt – 10 Jahre Tiroler
Fahrradwettbewerb“ anzu
melden. Egal ob jung oder
alt: Jede/r kann gewinnen!
Die Tiroler Hauptpreise wer
den von den Tiroler Raiffei
senbanken, der Tiroler Tages
zeitung, den ÖBB und
Gigasport Innsbruck zur Ver

fügung gestellt. Das Los ent
scheidet: Unter allen, die bis
zum 30. September mehr als
100 Kilometer geradelt sind,
werden tolle Preise verlost!

buch aufzeichnen. Die Kilo
meter
können
täglich,
wöchentlich oder gesammelt
am Ende des Wettbewerbs
eingetragen werden.

Anmelden…
Wer für mehrere Veranstalter
radelt (z.B. für die Gemein
de, einen Betrieb oder
einen Verein), erhöht seine
Gewinnchancen. Auch unse
re Gemeinde ist beim
Tiroler Fahrradwettbewerb
mit dabei. Wer beim Wett
bewerb mitmachen will, kann
sich auf dem Gemeindeamt
oder unter tirol.radelt.at
registrieren.

…und gewinnen!
Nach Wettbewerbsende, spä
testens bis zum 4. Oktober,
muss der Kilometerstand be
kannt gegeben werden – ide
alerweise im Internet oder
aber auch beim Gemeinde
amt oder bei Klimabündnis
Tirol. Am landesweiten Ge
winnspiel nehmen alle teil,
die 100 Kilometer oder mehr
geradelt sind. Die Preisträge
rInnen werden per Los gezo
gen und bei einer Abschluss
veranstaltung in Innsbruck
Ende Oktober ausgezeichnet.

…Kilometer zählen…
Die TeilnehmerInnen können
ihre gefahrenen Kilometer
entweder
direkt
unter
tirol.radelt.at eintragen, mit
der praktischen Tirol radeltApp oder in einem Fahrten

Tirol radelt-App
Die App für iPhones und An
droid-Smartphones ist ab
Wettbewerbsbeginn im Apple
App Store und im Google
Play Store kostenlos erhält
lich. Mittels GPS können die
gefahrenen Kilometer beson
ders leicht aufgezeichnet
werden. Einfach aktivieren
und losradeln!
Infos sind auch auf unserem
Gemeindeamt
und
bei
Klimabündnis Tirol, Müller
str. 7, 6020 Innsbruck, Tel.:
0512/583558-0, tirol@klima
buendnis.at erhältlich.
Tirol radelt ist eine Initiative
von Land Tirol und Klima
bündnis Tirol im Rahmen des
Tiroler Mobilitätsprogramms
„Tirol mobil“ und Teil des
Schwerpunkts „Tirol auf
D’Rad“ zur Förderung des
klimafreundlichen Radver
kehrs. Mit freundlicher Un
terstützung durch die Tiroler
Raiffeisenbanken und die
Tiroler Tageszeitung.

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 velenis
cidunt dolore tet, quis
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tem num do dolorem qui
tetueros adip euguercilit
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Eugueros num ipis dolore
facinit inibh esecte conse
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utet numsandrem dion eu
faci blam, senim numsan
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Ut nim eugiamc ommolor
iuscilit at ip elesto odolor
tisl dolobor tiscin ex exe
raes senisl doloreet lore
con hent dolore minisim
volobortie mod modigna
facilit, sum velenim zzril
utpatie mod magnim do
leniam doloreet dolese
quisci enibh ex elissim
accum iurem nullam nit
alit amet eliquis atetum
velestrud min vel ut vent
alismolor augait eu feuis
cilla ad te exer accum ve
lessit in elesse do consec
te magnim nullaortis aute
feu feu faccum estrud do
loborpero odolenis dio
nulput velese dit aliquat.
Od del utpatum quat. Te
doluptat ut at. Tueriure
eumsand iating euis nul
lutpat autpating et ad do
lor sequat aliquis at wis at
nim zzriuscing exero elis
nim alit wisim velit ilit
lan vel ip el ilis delis do el
iusci bla ad esto conse
quation hent ad exeraestis
augue magna at.
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10 Jahre Tiroler Fahrradwettbewerb: Mitmachen und gewinnen
Der Tiroler Fahrradwettbewerb feiert
Geburtstag! Bereits zum 10. Mal treten die TirolerInnen kräftig in die
Pedale. Los geht’s am 20. März! Bei
der Klimaschutzinitiative von Land
Tirol und Klimabündnis Tirol mit
dabei ist auch unsere Gemeinde.
Auch die österreichweite Kilometerjagt
geht in die zweite Runde. Im Rahmen
von „Österreich radelt“ sind die Tirole
rInnen aufgerufen, sich in der Zeit vom
20. März bis 30. September für „Tirol
radelt – 10 Jahre Tiroler Fahrradwett
bewerb“ anzumelden. Egal ob jung oder
alt: Jede/r kann gewinnen! Die Tiroler
Hauptpreise werden von den Tiroler
Raiffeisenbanken, der Tiroler Tageszei
tung, den ÖBB und Gigasport Innsbruck
zur Verfügung gestellt. Das Los entschei
det: Unter allen, die bis zum 30. Septem
ber mehr als 100 Kilometer ge
radelt
sind, werden tolle Preise verlost!
Anmelden…
Wer für mehrere Veranstalter radelt (z.B.
für die Gemeinde, einen Betrieb oder
einen Verein), erhöht seine Gewinnchan
cen. Auch unsere Gemeinde ist mit da
bei. Wer beim Wettbewerb mitmachen
will, kann sich auf dem Gemeindeamt
oder unter tirol.radelt.at registrieren.
…Kilometer zählen…
Die TeilnehmerInnen können ihre gefah
renen Kilometer entweder direkt unter
tirol.radelt.at eintragen, mit der prakti
schen Tirol radelt-App oder in einem

Fahrtenbuch aufzeichnen. Die Kilometer
können täglich, wöchentlich oder gesam
melt am Ende des Wettbewerbs einge
tragen werden.
…und gewinnen!
Nach Wettbewerbsende, spätestens bis
zum 4. Oktober, muss der Kilometer
stand bekannt gegeben werden – idealer
weise im Internet oder aber auch beim
Gemeindeamt oder bei Klimabündnis
Tirol. Am landesweiten Gewinnspiel
nehmen alle teil, die 100 Kilometer oder
mehr geradelt sind. Die PreisträgerInnen
werden per Los gezogen und bei einer
Abschlussveranstaltung in Innsbruck
Ende Oktober ausgezeichnet.
Tirol radelt-App
Die App für iPhones und Android-Smart
phones ist ab Wettbewerbsbeginn im
Apple App Store und im Google Play
Store kostenlos erhältlich. Mittels GPS
können die gefahrenen Kilometer beson
ders leicht aufgezeichnet werden. Ein
fach aktivieren und losradeln!
Informationen sind auch auf unserem
Gemeindeamt und bei Klimabündnis
Tirol, Müller
straße 7, 6020 Innsbruck,
Tel.: 0512/583558-0, E-Mail: tirol@
klimabuendnis.at erhältlich.
Tirol radelt ist eine Initiative von Land Tirol und Klima
bündnis Tirol im Rahmen des Tiroler Mobilitätspro
gramms „Tirol mobil“ und Teil des Schwerpunkts „Tirol
auf D’Rad“ zur Förderung 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 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.
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