Abschluss des Stadtradelns 2018 Würdigung der Stadtradler am „NEIJE OWEND“ am 26.10.2018
Nach der mit 382 Teilnehmern bisher erfolgreichsten Stadtradel-Kampagne, auf welche die
Verbandsgemeinde Gau-Algesheim zurückblicken kann, fand am Freitag, den 26. Oktober in der
Radsporthalle beim traditionellen „NEIJE OWEND“des RSV die Siegerehrung statt.
Verbandsbürgermeister Benno Neuhaus war über die 51.950 km erfreut, welche die Teilnehmer im
21-tägigen Aktionszeitraum vom 20.08 bis 09.09 zurückgelegt hatten. Das Motto der Kampagne
„Radeln für ein gutes Klima“ passt mit den fast 7.500 eingesparten Kilogramm an klimaschädlichen
CO2 ideal zum Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde, was auch die Teilnehmer/-innen allesamt
bestätigen konnten. Bundesweit nahmen 886 Kommunen teil, besonders hervorzuheben ist, dass in
unserer Verbandsgemeinde hinsichtlich der Einwohnerzahl überdurchschnittlich viele Teilnehmer/innen zu verzeichnen waren.

Siegerehrung 2018 Quelle: RSV 1898 e.V. Gau-Algesheim
Insgesamt sind 20 Gruppen mitgeradelt. Die mit 126 aktiven Radlern größte und dadurch auch die
Gruppe mit den meisten Kilometern waren die Sportler des „LAV Gau-Algesheim“ mit
12.731 Kilometern. Mit 8.607 km und 88 Teilnehmern folgten auf Platz 2 die Gruppe „Grundschule
am Jakobsberg“ aus Ockenheim und mit 16 Radlern auf dem Bronze-Platz das Team „SBI-Radler“.
Auch in der Einzelwertung konnten beachtliche Kilometer-Erfolge erzielt werden. Sebastian Kulis fuhr
als eifrigster Radler 1.227 km, bei den Damen war es Christiane Wolf, welche mit 813 km sich den
1.Platz sicherte. Auf dem zweiten Platz befanden sich der Ockenheimer Ortsbürgermeister Arnold
Müller und Frau Rita Boland und auf dem 3. Siegerpodest Herr Heinz-Werner Steffen und Frau
Hiltrud Braner. Die fahrradaktivsten Gruppen waren das „Team Muskelkater“ mit 869 km/Radler, das
„Team Eisenbach“ mit 664 km/Radler und auf dem dritten Platz das „Team Tandemradler“ mit
507 km/Mitglied. Jedoch kommt es nicht nur auf die Leistung an, sondern vielmehr zählt der
Olympische Gedanke „dabei sein ist alles“, denn jeder radelt so viel er kann und möchte und
unterstützt damit ganz freiwillig den nachhaltigen Hintergedanken der Kampagne. Durch zahlreiche
Rückmeldungen konnte bestätigt werden, dass die Aktion besonders viel Freude bereitete und
insbesondere in den Gruppen den Teamgeist schärft. Abschließend möchten wir Herrn Wolst vom
hiesigen Edeka danken, dass er den drei Teilnehmerstärksten Teams : die Christian Erbach Realschule
plus, die Ockenheimer Grundschule sowie die Leichtathletikvereinigung Gau-Algesheim e.V. mit
jeweils 150,00 Euro belohnt hat. Außerdem ging in diesem Jahr der Zufallspreis an Herr Peter Obitz,
welcher Teamkapitän der Gruppe „Fahrrad fahrn“ war. Mit dieser Auslosung unter den

Teamkapitänen soll insbesondere jenen gedankt werden, die ein Team leiten, was bei bis zu 126
Teilnehmern ein gewisses Engagement und Überzeugung voraussetzt. Auch im kommenden Jahr wird
es die Aktion dann zum nun mehr 6. Mal geben. Abschließend dankte Bürgermeister Neuhaus noch
den beiden Hauptorganisatoren Hermann Schön und dem VG-Klimaschutzmanager Dorian Depué für
ihr leidenschaftliches Mitwirken sowie dem RSV Gau-Algesheim für die sehr gute Zusammenarbeit.

