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„Mit dem Rad zur Arbeit“ wird es 
auch in diesem Sommer in Ham-
burg heißen: AOK Hamburg und 
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club Landesverband Hamburg 
laden alle Berufstätigen ein, an 
dieser Aktion teilzunehmen und 
dabei gleichzeitig etwas für ihre 
Gesundheit und für die Umwelt 
zu tun. Wer innerhalb von drei 
Monaten an mindestens 20 Tagen 
zur Arbeit radelt, kann wertvolle 
Preise gewinnen. Das moderne 
Leben bringt es mit sich, dass 
bei vielen Menschen Bewegung 
an der frischen Luft weitgehend 
aus dem Alltag verschwunden ist. 
Der Arbeitstag wird im Büro, der 
Arbeitsweg im Auto sitzend ver-
bracht. Die Folge sind eine Reihe 

Aktiv zur Arbeit 
von Zivilisationskrankheiten wie 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
Diabetes oder Bluthochdruck, 
die mit zunehmendem Alter die 
Gesundheit ernsthaft bedrohen. 
Abhilfe kann hier nur regelmäßige 
Bewegung schaffen. Bereits täglich 
eine halbe Stunde moderater Be-
wegung senkt das Krankheitsrisiko 
deutlich. Mit Sport allein ist diese 
Regelmäßigkeit in den seltensten 
Fällen zu erreichen. Noch besser ist 
eine sinnvolle Integration der Be-
wegung in den Tagesablauf. Idealer 
Anknüpfungspunkt ist dafür auch 
der tägliche Weg zur Arbeit, ideales 
Fortbewegungsmittel das Fahrrad. 
Deswegen wurde unter der Schirm-
herrschaft von Hamburgs Zweiter 
Bürgermeisterin und Gesundheits-

senatorin Birgit Schnieber Jastram 
der Wettbewerb „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ auch dieses Jahr wieder 
ins Leben gerufen. Er richtet sich 
an Hamburger Unternehmen bzw. 
deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die das Fahrrad als ideales 
Fortbewegungsmittel erproben 
möchten. Teams von jeweils drei 
Personen aus einem Unternehmen 
sind teilnahmeberechtigt. Vom 1.6. 
bis zum 31.8. haben sie Zeit, an 
20 Arbeitstagen mit dem Fahrrad 
direkt zur Arbeit oder zu einer U- 
oder S-Bahn-Station zu fahren. 
Weitere Infos und die Teilnahme-
bedingungen gibt es unter  Tel.: 20 
23-20 00 oder  www.mit-dem-rad-zur-
arbeit.de  im Internet. Anmeldeschluss 
ist der 16. Juni. 

Wer mit dem Rad 
zur Arbeit fährt, 

tut seiner Fitness 
und der Umwelt 

etwas Gutes und 
kann sogar noch 

gewinnen, wenn er 
am „Mit dem Rad 
zur Arbeit“-Wett-
bewerb teilnimmt.


