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Contact pour les établissements français :
auboulotavelo@strasbourg.eu

Kontakt für deutsche Einrichtungen:
info@eurodistrict.eu
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Retrouvez toutes les informations,  
le règlement et l’inscription à 

Au Boulot à Vélo 2022 en ligne :

Alle Informationen, Regeln und 
Anmeldung zu Au boulot à Vélo 2022 

online unter:

MIT DEM RAD ZUM JOB IM EURODISTRIKT



Die Aktion ist ein Team-
Wettbewerb, bei dem die 
teilnehmenden Einrichtungen 
versuchen, möglichst viele 
Fahrrad-Kilometer zu sammeln, 
die von ihren Arbeitnehmer:innen 
auf dem Weg zur Arbeit oder bei 
beruflichen Fahrten zurückgelegt 

werden. Es zählen Fahrten auf 
deutschem oder 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. 

Über Zusatzaktionen und sog. 
Markierungssuchen können 
Bonuspunkte gesammelt werden.

Il s’agit d’une compétition par 
équipe dans laquelle chaque 
établissement participant doit 
cumuler le plus grand nombre 
de kilomètres effectués à vélo 
par ses collaborateurs sur des 
trajets domicile-travail et/ou 
professionnels. Sont comptés des 
trajets sur sol allemand, français 
ou transfrontaliers.

Peuvent participer entreprises, 
associations, administrations, 
collectivités qui seront classés 
dans une catégorie en fonction de 
leur statut (public ou privé) et de 
leur taille (nombre d’employés). 

Pour gagner des kilomètres  
bonus, des défis et la collecte  
des balises sont proposés.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 16 MAI 2022 VIA

Au boulot à vélo, créé et organisé par le CADR67 
depuis 2009 en partenariat avec l’Eurométropole 
de Strasbourg, est un événement festif visant  
à encourager l’usage du vélo sur les trajets 
domicile-travail et les trajets professionnels.

Le challenge

Le principe

Un référent unique devra créer  
un compte pour son établissement. 
Une fois l’établissement inscrit, 
le référent pourra inviter ses 
collègues à procéder à leur tour  
à leur inscription sur le lien dédié 
à l’établissement. 

Du 1er au 30 juin, chaque 
participant devra saisir 
quotidiennement les kilomètres 
qu’il effectue à vélo sur son 
compte personnel. Fin juin,  
le total de tous les kilomètres 
parcourus par établissement  
est comptabilisé.

Comment 
participer ? 

WWW.AUBOULOTAVELO.EU

Pour cette édition 2022, le challenge s’ouvre au transfrontalier !  
Grâce à un partenariat avec l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,  
les établissements de la Communauté de Commune du Canton 
d’Erstein et de l’Ortenau en Allemagne peuvent concourir. 

Un prix Eurodistrict récompensera les transfrontaliers ayant accumulés  
le plus de kilomètres sur les pistes cyclables françaises et allemandes. 

ANMELDUNGEN AB DEM 16. MAI 2022 UNTER WWW.AUBOULOTAVELO.EU

Jede Einrichtung muss von einer 
intern benannten Ansprechperson 
online angemeldet werden. Ist die 
Anmeldung abgeschlossen, lädt 
die Ansprechperson ihre Kollegen 
ein, sich ihrerseits über den 
generierten Link zu registrieren. 

Während des Wettbewerbs vom 
1. bis 30. Juni 2022 tragen die 
Teilnehmenden jeweils täglich ihre 
zurückgelegten Fahrradkilometer 
in ihre persönlichen Konten ein. 
Ende Juni wird die Summe aller 
zurückgelegten Kilometer je 
Einrichtung verbucht.

« Au boulot à vélo » ist ein von der Eurometropole 
Straßburg und dem französischen Verein CADR67 
im Jahr 2009 initiierter einmonatiger Wettbewerb 
mit dem Ziel, die Nutzung des Fahrrads als 
nachhaltiges Transportmittel für den Weg zur 
Arbeit zu stärken.

Mit der Unterstützung des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau wird  
der Wettbewerb dieses Jahr erstmalig auf den Gemeindeverband Canton 
Erstein sowie grenzüberschreitend auf die deutschen Einrichtungen im 
Ortenaukreis ausgeweitet. 

Ein Eurodistrikt-Sonderpreis belohnt die Grenzgänger, die die meisten 
Kilometer auf deutschen und französischen Radwegen zurücklegen.

Das Prinzip

Der  
Wettbewerb

Wie konnen  
Sie teilnehmen?


