STADTRADELN 2018 in Essen
- Endspurt
Liebe STADTRADLER,
das STADTRADELN 2018 in Essen geht in den Endspurt: Bis Freitagnacht (22.6.2018,
23:59 Uhr) können Sie noch Radkilometer für Ihr Team und Essen erfahren. Die
Radelkalender (oder km-Bücher) sind noch eine Woche länger freigeschaltet, sodass Sie
gefahrene Kilometer noch bis zum 29.6.2018 nachtragen können. Aber beachten Sie:
Neuanmeldungen, Änderungen der über einen Account verwalteten Personen oder
Teamwechsel sind nur noch bis morgen Nacht möglich.
Die Zwischenbilanz der Aktion in unserer Stadt fällt erfreulich gut aus:
1.499 Essener Radlerinnen und Radler in z.Zt. 160 Teams legten insgesamt bis jetzt (Stand:
21. Juni, 11:00 Uhr) fast 361.000 km mit dem Fahrrad zurück und die Zahl klettert stetig nach
oben (2017 zum vergleichbaren Zeitpunkt: 342.000 km bei 1.379 aktiven Radlern).
Bei den einzelnen Teams haben sich die Platzierungen der besten Teams kaum verändert:
Nach wie vor belegt der ADFC Essen mit 41.985 km (140 Radler) die Spitzenposition,
während sich das Team „#teamAcK – KREUZ und quer“ mit 23.502 km (112 Radler)
wieder knapp vor das Team „MSV Essen Steele 2011 e.V.“ (22.593 km, 93 Radler)
setzen konnte.
Bei den mittelgroßen Teams (bis 25 Radler) liegen weiterhin die Radsportler der
„Essener RG 1900“ (20 Radler) mit 12.565 km vorne, gefolgt von den Teams „Die
Revierradler“ (8.920 km, 23 Radler) und "TRC Essen" (8.610 km, 19 Radler).
Bei den kleinen Teams (2-5 Teilnehmer) gab es in der Zwischenzeit in der absoluten
Wertung keine Änderung der Bestplatzierten (1. „Rumpelradler“, 2. „ex-Humboldt-Team“ 3.
„Klickihippies“).
Alle km-Stände und Platzierungen nach Kategorien (Teamgröße und relative Wertung
(km/Radler); Stand 21.06. 10:00 Uhr) haben wir wieder in einer Excel-Liste
zusammengestellt und diese zum Download auf der Essener STADTRADELN-Unterseite
bereitgestellt.
“3. CRITICAL MASS NRW”
Da der ADFC Essen das NACHTRADELN, was in der Vergangenheit mit der
Abschlussveranstaltung gekoppelt war, in diesem Jahr bereits am 8. Juni mit großem Erfolg
durchgeführt hat, wird es in diesem Jahr keine gesonderte STADTRADELNAbschlussradtour geben, auch, um nicht in Konkurrenz zu treten mit der morgen
stattfindenden interkommunalen „CRITICAL MASS-Tour“ von Duisburg nach Mülheim an
der Ruhr.
Diese Tour gibt nochmals eine tolle Gelegenheit, zum Abschluss der Aktion in der Gruppe
ordentlich Kilometer zu sammeln und als Radfahrer im Straßenverkehr deutlich sichtbar zu
sein. Start ist um 18 Uhr an der Duisburger Mercatorhalle. Die Tour ist ohne Veranstalter
und ohne vorgegebene Route (als grobe Anhaltspunkte sind genannt: Oberhausen (ca. 19

Uhr) und Essen (ca. 21 Uhr), Ende gegen 22 Uhr in Mülheim an der Ruhr). Über die „Critical
Maps App“ (https://criticalmaps.net/ ) ist der eindrucksvolle Zug jederzeit zu orten.
Wie immer können Sie uns bei Fragen rund ums STADTRADELN gerne kontaktieren
(essen@stadtradeln.de).
Herzliche Grüße,
Ihr STADTRADELN in Essen-Team
Ute Zeise (Klimaagentur/ Umweltamt der Stadt Essen) & Stefan Wolter (TRC GmbH)

PS: Wie etliche von Ihnen sicher bemerkt haben, gab es in
diesem Jahr zeitweise „Probleme“ mit der Internetseite.
Das Klima-Bündnis als Betreiber der Seite meldete dazu:
„Wir haben zwar ein Wachstum der Teilnehmerzahl
einkalkuliert, mit einer Verdreifachung der Website-Aufrufe
im Vergleich zum Vorjahr (bis zu 500 Aufrufe pro Sekunde)
haben wir aber nicht gerechnet. Der unerwartet große
Andrang führt gerade in Spitzenzeiten derzeit leider immer
wieder zu Überlastungen des Servers. Dadurch verlängern
sich die Ladezeiten der Websites stadtradeln.de und radar-online.net teilweise deutlich und
es kommt zu Fehlermeldungen. In solchen Fällen empfehlen wir, es später nochmal zu
versuchen.“
[https://www.stadtradeln.de/probleme-mit-stadtradeln-server/]
Im Namen des Klima-Bündnis bitten wir um etwas Geduld und möchten uns für eventuelle
Unannehmlichkeiten entschuldigen.

