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schwing dich aufs Fahrrad und 
tu dir und dem Klima etwas 

Du hast keine Lust 
mehr auf im Stau stehen 

oder langes Sitzen? Dann 

Gutes! Doch alleine radeln ist dir zu 
langweilig und dir fehlt die Motiva-

tion?  Das hat nun ein Ende – das 
VCD-Projekt  »DIY: Verkehrswende 

selber machen« zeigt dir wie.

Wir starten den ersten bundesweiten 
Fahrrad-Kilometer-Sammelwettbewerb 

»Aufsatteln fürs Klima« exklusiv an 
Berufs-/Hochschulen. Zusammen mit 

deinen Mitschüler*innen und 
Kommiliton*innen sammelst du 

Kilometer in Teams und für euren 
Ausbildungsort. 

Mit tollen Funktionen 
erhältst du einen Überblick 
über bereits zurückgelegte 
Strecken. Du kannst deine 
CO2-Einsparung verfolgen und 
nachsehen, wie viel ihr zusammen 
einspart. Legt gemeinsam so viele 
Wege wie möglich mit dem Rad 
zurück und gewinnt im Team 
und für eure Berufs-/Hochschule 
hochwertige Preise! 

Was du dafür brauchst? Lade dir die 
Naviki App herunter und trete dem 
Wettbewerb bei! 

Weitere Infos �ndest du hier: 
diy.vcd.org/kilometersammeln
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