
Elo selwer aktiv ginn:

- Video-Aktioun ab elo!

- Den 19.07.20 fueren a knipsen,

fir besser Vëlos-Infrastrukturen 

an eisem Alldag!

« Tous à vélo ! Devenez-vous même actif !  
Action vidéo « hot spot » dès à présent jusqu’au 19.07 - 

 roulez et prenez des photos le 19.07.2020  
- pour de meilleures infrastructures pour le vélo dans la vie quotidienne !



... bis zum 19. Juli 2020: 
Geféierlech Plaz fir de Vëlo? 
Top-Streck? 
Schéckt eis, bis de 19. Juli, Är Vëlos-Erfarungen am Video -    
zesumme maache mir Drock fir besser Vëlos-Infrastrukturen!

“Alles op de Vëlo” kann 2020 nicht in der gewohnten Form stattfinden.  
Die vergangenen Wochen haben aber gezeigt, dass sich immer mehr 
Menschen für das Fahrrad begeistern. 2020 wird es deshalb einen “etwas 
anderen” “Alles op de Vëlo” geben: Wir wollen die Chance nutzen, uns 
dafür einzusetzen, damit das Fahrrad noch stärker gefördert wird und  
würden uns freuen, wenn Sie sich - ab sofort und am traditionellen Fahrrad-
tag selbst - an den Aktionen beteiligen würden! 

Im Vorfeld des “Alles op de Vëlo” rufen 
wir alle Fahrradbegeisterten auf, uns Ihre 
persönlichen Erfahrungen mit dem Fahr-
rad per Video zu schicken. Kennen Sie eine 
oder mehrere Strecke/n, auf der/denen es 
besondere Gefahrenpunkte gibt, die besei-
tigt werden müssen? Fehlt in Ihrer Umge-
bung ein Fahrradweg oder eine vernünftige 
Beschilderung? Kennen Sie Wege - nicht 
nur Fahrradpisten für die Freizeit, sondern 
auch “Alltagsstrecken” - die besonders 
fahrradfreundlich sind, oder eben nicht? 

Wir sammeln diese positiven und  
negativen Eindrücke bestehender oder 
fehlender Fahrrad-Infrastrukturen, veröf-
fentlichen sie (anonym), leiten sie an 
Gemeinden, verantwortliche Stellen, die 
Presse usw. weiter um damit “Druck” zu 
machen, damit endlich konsequentere 
Verbesserungen für Fahrradfahrer ge-
macht werden. Dank Ihrer Hilfe soll eine 
interessante Auswahl an Anregungen 
entstehen und Schwachstellen beseitigt 
werden! 



... den 19. Juli 2020 - 
Relax fueren a knipsen ... 
Grouss Fotocollage mat Äre Fotoen, mam Message “V-ELO!”, 
fir d`Strukturen fir Vëlosfuerer zu Lëtzebuerg ze verbesseren!

Am 19. Juli selbst, rufen wir Sie auf: Fahren  
Sie Fahrrad! Sei es alleine, in der Familie  
oder im kleinen Freundeskreis und 
schicken Sie uns Fotos Ihres Ausflugs. Sei 
es auf dem Weg zum Bäcker, oder bei einer 
gemütlichen Spazierfahrt.

Wir sammeln alle Einsendungen auf ei-
ner online-Foto-Wall auf unserer Home-
page. So kann jeder Fahrradfreund seine 
ganz persönliche “Alles op de Vëlo Spe-
zial 2020”-Erfahrungen teilen. Aus allen 
eingeschickten Fotos erstellen wir im 
Anschluss eine große Fotomontage. 
Diese Fotomontage besteht aus allen 
eingesandten Bildern und soll den Slo-
gan «V-ELO!» ergeben. Das Bild, mit der 
Forderung für bessere Fahrrad-Infrastruk-
turen, werden wir verbreiten und publik 
machen. Wenn genügend Menschen 
mitmachen, kann so ein Bild aus Fotos 
von vielen verschiedenen Fahrradbegeis-
terten eine bemerkenswerte Aussage sein, 
nämlich: 

Viele Menschen stehen für mehr Fahr-
rad ein und richten einen eindringlichen  
Appell an die Gemeinden und den Staat 
für den Ausbau der Fahrradwege zu sor-
gen und die Sicherheit für Fahradfahrer im 
Alltag zu erhöhen!

Sie haben zufällig noch ein “Alles op de 
Vëlo”-T-Shirt zu Hause im Kleiderschrank? 
Ziehen Sie es doch an und zeigen Sie vor-
beifahrenden Fahrradfreunden, dass Sie 
an der Aktion teilnehmen (das ist natürlich 
kein Muss).



Bitte beachten Sie, dass das Filmen / Fotografieren bzw. die Nutzung eines 
Smartphones während der Fahrt nicht erlaubt ist. Respektieren Sie die 
Straβenverkehrsordnung. Steigen Sie jedoch z.B. nicht  plötzlich zum Filmen 
von Ihrem Fahrrad ab, sondern halten Sie erst an einer sicheren Stelle an. 
Empfohlen wird zudem immer das Tragen eines Helms.

Wie können Sie 
uns Ihr(e) Video(s) 

zuschicken?
Wir bitten Sie, uns Ihre Videos bis 
spätestens 19. Juli zuzuschicken.  

Hierfür haben Sie mehrere Möglichkeiten:

1
Schicken Sie uns das Video über Dropbox 

oder Wetransfer an folgende 
Mail-Adresse: coordination@meco.lu

2
Schicken Sie uns das Video per Nachricht 

über unsere Facebook-Seite

3
Schicken Sie uns das Video an  

folgende Nummer 621 474 430  
über die Applikation Whats App

Wie können Sie 
uns Ihr(e) Foto(s) 

zuschicken?
Um uns Ihr Foto zukommen zu lassen 

gibt es mehrere Möglichkeiten:

1
Schicken Sie uns das Foto an folgende 
Mail-Adresse: coordination@meco.lu

2
Kommentieren Sie mit Ihrem Foto unter 

dem offiziellen Post auf Facebook am Tag 
des “Alles op de Vëlo”

3
Schicken Sie uns das Foto über unsere 

Facebook-Seite

4
Schicken Sie uns das Foto an folgende 

Nummer 621 474 430 

Technische Details
Um eine bestmögliche Aufnahme zu garantieren, bitten wir Sie: 

 beim Filmen das Handy horizontal zu halten

Allgemein würden wir Sie bitten:
 kurze und klar erkennbare Videos zu machen
 die Dauer von 1 Minute nicht zu überschreiten
 uns Ihre top Strecke oder eine gefährliche Stelle in einem Satz kurz zu 
beschreiben (mündlich im Video oder im Mailtext)



Erausgi vun: Mouvement Ecologique  6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1

facebook.com/mouvement.ecologique

youtube.com/mouveco

www.meco.lu

Mat der Ënnerstëtzung 
vun:




