
Hilfestellungen zum Stadtradeln 
 

Du bist schon Registriert und willst dein Team/Unterteam auswählen 
 

1. Logge dich auf dem PC unter https://www.stadtradeln.de/home als Benutzer ein oder mache 
das auf deiner App am Smartphone. 

2. Wähle am PC den Menüpunkt „Einstellungen“ auf der linken Seite. Am Smartphone heißt der 
Menüpunkt unten „Profil“. 

3. Scrolle runter bis zum Auswahlmenü Team bzw. Unterteam. Wähle für beide Menüs das 
gewünschte Team bzw. Unterteam aus.  

a. Wähle als Hauptteam „BMTV Radsport und mehr“ 
b. Wähle als Unterteam die BMTV Abteilung deiner Wahl. Gibt es das gewünschte 

Unterteam noch nicht, klicke links auf das Menü „Mein Team“. Klicke auf „Neues 
Team gründen oder vergrößern“ und dann auf „Neues Unterteam gründen“. Trage 
deine Abteilung ein. In diesem Fall bist du der Captain. Abspeichern, fertig. 

4. Nutze für Details die Hilfe unter https://www.stadtradeln.de/home 

 

Du möchtest dich neu für das Stadtradeln registrieren 
 

1. Am PC gehe nach https://www.stadtradeln.de/home und dort nach „Mein Stadtradeln“ und 
wähle unter „Mein Stadtradeln“ den Button „Registrieren“. 

a. Du wirst nach Benutzerdaten und deiner Kommune gefragt. In unserem Fall ist das 
Barmstedt! 

b. Als nächstes wählst du die Haupt-Team „BMTV Radsport und mehr“ und das 
Unterteam deiner Wahl aus. 

c. Gibt es das gewünschte Unterteam noch nicht, klicke links auf das Menü „Mein 
Team“. Klicke auf „Neues Team gründen oder vergrößern“ und dann auf „Neues 
Unterteam gründen“. Trage deine Abteilung ein. In diesem Fall bist du der Captain. 
Abspeichern, fertig. 

2. Nutze für Details die Hilfe unter https://www.stadtradeln.de/home 
 
 

Du möchtest eine App zum automatischen Erfassen deiner Strecken 
nutzen 
 

1. Am Smartphone musst du die App „Stadtradeln“ auf Android (Playstore) oder IOS (App-
Store) installieren. 
Anschließend musst du dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder neu registrieren. 
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