
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kehl, den 27. April 2022 
 
 
 
 
Einladung zum grenzüberschreitenden Radwettbewerb „Au boulot à vélo! Mit dem Rad 
zum Job im Eurodistrikt“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und seine Ratsmitglieder laden Ihr Unternehmen und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht herzlich ein, vom 1. bis zum 30. Juni 2022 an dem 
grenzüberschreitenden Fahrradwettbewerb „Au boulot à vélo! Mit dem Rad zum Job im 
Eurodistrikt“ teilzunehmen. 
 
“Au boulot à velo“ – nicht zu verwechseln mit der deutschen Aktion „Stadtradeln“ – wird seit 
zwölf Jahren über den Verein CADR67 von der Eurometropole Straßburg organisiert, mit dem 
Ziel, die Nutzung des Fahrrads als nachhaltiges Transportmittel für den Weg zur Arbeit zu 
stärken. 2021 liefen „Stadtradeln“ im Ortenaukreis und „Au boulot à vélo“ in der Eurometropole 
Straßburg noch getrennt. Aufgrund des ähnlichen nachhaltigen Konzepts mit „Stadtradeln“ 
entstand der Wunsch, beide Aktionen grenzüberschreitend zu öffnen und gemeinsam zu 
bewerben. In einem ersten Schritt wird der Straßburger Wettbewerb mit der Unterstützung 
durch den Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau erstmals auf die deutschen Firmen und 
Einrichtungen im Ortenaukreis ausgeweitet. Zudem wird erstmals ein Eurodistrikt-Sonderpreis 
für die meisten grenzüberschreitend zurückgelegten Kilometer verliehen.      
 
„Au boulot à vélo“, oder auf Deutsch „Mit dem Rad zum Job im Eurodistrikt“ ist ein Team-
Wettbewerb, bei dem die teilnehmenden Firmen und Einrichtungen versuchen, einen Monat 
lang möglichst viele Fahrrad-Kilometer zu sammeln, die von ihren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern auf dem Weg zur Arbeit oder bei beruflichen Fahrten zurückgelegt werden. Es 
zählen Fahrten auf deutschem oder auf französischem Boden sowie grenzüberschreitende 
Strecken. Teilnehmen können Unternehmen, Vereine, Verwaltungen und 
Gebietskörperschaften, die je nach ihrem Status (öffentlich oder privat) und ihrer Größe 
(Anzahl der Mitarbeitenden) in Kategorien eingeteilt werden.  
 
Die Anmeldungen öffnen ab dem 16. Mai 2022 online unter http://auboulotavelo.eu/de/ Auf der 
zweisprachigen Webseite finden Sie ebenfalls alle relevanten Informationen zu der Aktion.  
 
Anbei senden wir Ihnen Kommunikationsmaterialien zur Bewerbung der Aktion in Ihrem 
Unternehmen, die wir Ihnen gerne auch in Papierform zukommen lassen.  
 

http://auboulotavelo.eu/de/


 

Für weitere Fragen steht Ihnen ebenfalls Frau Dr. Pauline Pupier, Projektmanagerin für 
Mobilität im Eurodistrikt-Generalsekretariat, unter +49 (0) 7851 899 7512 oder per E-Mail an 
pauline.pupier@eurodistrict.eu zur Verfügung.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie im Juni gemeinsam mit uns in die Pedale treten, um die 
nachhaltige Mobilität im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau grenzüberschreitend zu stärken.  
 
 
Mit herzlichem Dank im Voraus für Ihre Unterstützung und  
den besten Grüßen  
 

 

 
 
 
Frank SCHERER 
Präsident des Eurodistrikt  
Strasbourg-Ortenau und  
Landrat des Ortenaukreises 
 
 
 
Anhänge: Kommunikationsmaterial „Au boulot à vélo! Mit dem Rad zum Job im Eurodistrikt“ 

- Zweisprachiger Flyer  

- Zweisprachiges Plakat 

- Teilnahmebedingungen 
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