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Schüler*innen der TGS Roter Berg sind 2021 besonders viel fürs Klima in die Pe-
dale getreten und gewinnen die VCD Jugendkampagne „FahrRad!“

Jugendliche aus ganz Deutschland legen über eine Million Kilometer auf dem Fahrrad zurück und um-
runden 25- mal die Erde!

Erfurt,  7.12.2021.  Sich fit  halten und dabei  etwas  für das Klima tun.  Dieser  Devise folgten insgesamt
25Schüler*innen des Team 7/8. Sie alle schwangen sich von März bis September 2021 - trotz Corona-Pan-
demie - auf ihrem Weg zur Schule und in der Freizeit auf das Rad und verzichteten auf das sogenannte El-
terntaxi.  Aufgerufen zu dieser Aktion hatte der VCD und Klima-Tour-Botschafter Jakob Blasel, mit dem
Ziel, Heranwachsende für das klimaverträgliche Radfahren zu sensibilisieren. Das Engagement der Schü-
ler*innen hat sich gelohnt. Von den 232 Gruppen aus ganz Deutschland gehört das ehemalige Team 7/8
zu den diesjährigen Preisträgern der Jugendkampagne FahrRad!

Die Preisübergabe wurde am 7.12.21 um 11:30 Uhr mit einem Besuch der Ausstellung „Kontinent – Auf
der Suche nach Europa“ in der Kunsthalle Erfurt gekoppelt. Auch das hat seinen Hintergrund. Das Team
7/8 c hat gemeinsam mit Schüler*innen einer polnischen Schule über ein eTwinning-Projekt an der Klima-
Tour  teilgenommen.  Falko Stolp  vom VCD Erfurt  und gleichzeitig eTwinning-Moderator  für  Thüringen
dazu: „Nachhaltige Mobilität und Klimaschutz sind internationale Herausforderungen die man auch ge-
meinsam angehen muss. Die eTwinning-Plattform  (etwinning.net ) ermöglicht  den Schulen auch in Zeiten
der Pandemie die Zusammenarbeit mit Schulen, Lehrer*innen und Klassen in 43 Ländern in Europa, Asien
und Afrika, getreu dem Motto Lokal handeln - Global denken.“ „Ob die Schüler*innen mit dem Rad zum
Fischmarkt kommen können, wird vom Wetter abhängen, denn beim Räumdienst der Stadt werden die
Radwege noch stiefmütterlich behandelt.“ so Stolp weiter. Als Preis gibt es übrigens passend zur Jahres-
zeit ein Klassensatz Fahrradbeleuchtung.  

Zum fünfzehnten Mal in Folge endet damit die Fahrradjugendkampagne »FahrRad! Fürs Klima auf Tour«
erfolgreich. Rund 8.000 Jugendliche waren dieses Jahr mit dem Rad unterwegs. Die 10 bis 18-jährigen er-
radelten mehr als eine Million Kilometer, was umgerechnet über 144 Tonnen erspartes CO2 entspricht,
das  sonst  durch  Autofahrten  unsere  Atmosphäre  und  das  Klima  belastet  hätte.
Engagierte Lehrkräfte begleiten die Jugendlichen bei dem Projekt Michael Strupp, Lehrer an Schule TGS
Roter Berg: „Mit der Teilnahme an »FahrRad!« wollte ich meine Schüler und Schülerinnen dazu motivie-
ren, ihre Mobilität selbst in die Hand zu nehmen und ihnen aufzeigen, wie sie das Fahrrad problemlos in
den Alltag integrieren können. Das Ergebnis sind aktivere Jugendliche und ein langfristiger Imagegewinn
für das umweltverträgliche Fahrrad. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass man mit dem Rad einen Bei -
trag für den Klimaschutz leistet.“

Seit 2006 hat der VCD mit der Kampagne FahrRad! bereits knapp 84.000 Jugendliche auf das Rad ge-
bracht. Stephanie Päßler, Projektleiterin von FahrRad! beim VCD: „Jugendliche, die mit dem Fahrrad zur
Schule fahren, tun aktiv etwas für den Klimaschutz. Anstatt mit dem Elterntaxi Lärm zu verursachen, CO2
oder Stickoxide auszustoßen, lernen sie, klimafreundlich mobil zu sein. Wer schon in jungen Jahren mit
dem Fahrrad unterwegs ist, nutzt es auch später häufiger auf seinen Alltagswegen. Damit ist langfristig
viel gewonnen – für das Klima, die eigene Gesundheit und lebenswerte Städte mit weniger Lärm, weniger
Stress und besserer Luft.“

http://etwinning.net/


Die „FahrRad!“-Kampagne des VCD wird neben der Firma SIGMA SPORT von vielen weiteren Unterneh-
men aus der Fahrradbranche unterstützt. Ein starker Partner ist auch die AKTIONfahrRAD. Seit Start des
Projekts im Jahr 2006 hat der VCD insgesamt 81.000 Jugendliche aufs Rad gebracht. Weitere Informatio-
nen zum Projekt: www.klima-tour.de
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