
22.	  Erlanger	  Rädli	  am	  1.	  Mai	  2015	  
	  
Fahrradrallye	  in	  und	  um	  Erlangen	  
Auch	  2015	  heißt	  es	  am	  1.	  Mai	  (von	  9:00	  bis	  17.00	  Uhr)	  wieder	  auf	  die	  Räder,	  fertig,	  los.	  Alle	  fahrrad-‐
begeisterten	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  steigen	  auf	  ihren	  Drahtesel	  und	  lernen	  auf	  verschiedenen,	  ver-‐
kehrsarmen	  Fahrtrouten	  Erlangen	  und	  Umgebung	  auf	  über	  100	  Stationen	  näher	  kennen.	  Durch	  die	  
vielen	  unterschiedlichen	  Organisationen,	  wie	   Sportvereine,	   soziale	   sowie	   konfessionelle	   Einrichtun-‐
gen,	  aber	  auch	  ökologische	  und	  historische	  Stätten,	  ist	  ein	  sehr	  abwechslungsreiches	  Angebot	  –	  von	  
Vorführungen	  bis	  hin	   zu	  Mitmachprogrammen	  –	   für	  die	  Radlerinnen	  und	  Radler	  geboten.	  Auch	   für	  
das	  leibliche	  Wohl	  ist	  natürlich	  bestens	  gesorgt.	  	  
Bei	  der	  Rädli	  geht	  es	  wohlgemerkt	  nicht	  um	  Zeit,	  sie	  ist	  kein	  Rennen,	  sondern	  eine	  Rallye,	  auf	  der	  sich	  
auf	  vier	  verschiedenen	  Routen	  entdecken	  lässt,	  was	  Erlangen	  alles	  zu	  bieten	  hat.	  Dennoch,	  gewinnen	  
kann	  man	   schon	   etwas:	   An	   den	   Stationen	   heißt	   es	   genau	   hinsehen,	   denn	   es	   gibt	   an	   jeder	   ein	   Lö-‐
sungswort	  zu	  herauszufinden.	  Hat	  man	  mindestens	  15	  Lösungsworte	  erknobelt,	  kann	  man	  mit	  etwas	  
Glück	  bei	  der	  abschließenden	  Tombola	  einen	  der	  50	  attraktiven	  Preise,	  allen	  voran	  ein	  Mountainbike,	  
gewinnen.	  Die	  Verlosung	  findet	  ab	  17.30	  Uhr	  am	  Rathausplatz	  statt.	  
Dieses	  Jahr	  ganz	  neu	  mit	  dabei	  ist	  „Rädli	  für	  alle“.	  Dies	  beinhaltet	  eine	  gesonderte	  barrierefreie	  Rou-‐
te,	  die	  mit	  dem	  Handbike	  oder	  dem	  (Elektro)Rollstuhl	  fahrbar	  ist.	  	  
Mitmachen	   kann	   jeder	   –	   vorausgesetzt,	   man	   hat	   ein	   funktionstüchtiges,	   verkehrssicheres	   Fahrrad	  
dabei	  und	  ist	  des	  Radfahrens	  mächtig.	  Loslegen	  kann	  man	  praktisch	  den	  ganzen	  Tag	  über,	  die	  Start-‐
unterlagen	  erhält	  man	  zwischen	  9:00	  und	  16:00	  Uhr	  an	  den	  verschiedenen	  Ausgabestellen,	  die	  über	  
die	  Stadt	  verteilt	  sind	  (Startgeld	  Einzelperson	  1,50	  €,	  Familie	  3,00	  €).	  	  
Auf	   www.raedli.de	   findet	   man	   natürlich	   ausführliche	   Informationen	   über	   den	   Ablauf,	   die	   Routen,	  
Ausgabestellen	  und	  vieles	  mehr.	  Braucht´s	  nur	  noch	  schönes	  Wetter!	  
	  
	  
	  


