Pressemitteilung
„20. Erlanger Rädli am 01.05.2013“
1994 wurde die Erlanger Rädli im Rahmen des Impulsjahres „Bewegung erleben –
Gesundheit ERLANGEN“ erstmals durchgeführt. Ziel des 1994 ausgerufenen
Impulsjahres war es, im Bereich des Gesundheitssportes neue Akzente zu setzten.
Diese Akzente sind gelungen. So kann die beliebte Familienveranstaltung am 1. Mai
2013 ihr 20. Jubiläum feiern. Ziel und Sinn dieser Veranstaltung, damals wie heute
ist es, die radfahrbegeisterten großen und kleinen Erlanger/innen auf verschiedenen,
verkehrsarmen Routen durch und um die Stadt zu lotsen und Ihnen das vielfältige
Angebot von Sportvereinen und die Arbeit unterschiedlichster Einrichtungen
vorzustellen. Der einzige Unterschied von damals zu heute liegt in der Beteiligung
der Stationen. 1994 begann man mit 35 Vereinen und Institutionen. Heute, 20 Jahre
später bereiten über 90 Vereine und Institutionen sehr attraktive Stationen mit
unterschiedlichsten Mitmachaktionen vor.
Pünktlich zum Jubiläum gibt es auch eine 4.Route. Im Zuge der neuen Technik und
Kommunikationsmedien wollte die Rädli „mit der Zeit“ gehen und neue Wege der
Routenerkundung aufzeigen. Somit gibt es erstmalig eine „Geobiking- Route“. Diese
ist in drei kleine Themenrouten aufgeteilt „cool&trendy“-, „Erlanger Hightlight“- und
„Familienroute“. Die Zielpunkte dieser Routen sollen via GPS-Koordinaten ermittelt
werden. Vor Ort warten jede Menge lustige und interaktive Aufgaben, sowie die
Suche nach klassischen „Caches“ auf die „Geobiker“. An einem extra Stand
„Geobiking“, gegenüber der Rädli-Zentrale am Rathausplatz können „GPS-Geräte“
ausgeliehen werden. 20 Stück stehen zum Verleih bereit (Bedingung: Kopie eines
Personalausweises und Hinterlegung von 50 € Pfand, Bitte um sofortige Rückgabe
nach Beendigung, da die nächsten schon warten). Problemlos kann die Geobikingtour auch mit den eigenen Smatphones (mögliche Apps finden auf unserer
Homepage und am Geobiking-Stand) und/oder eigenen GPS-Geräten erkundet
werden. Mit der Teilnahme an der Geobiking-Tour kann man natürlich auch an der
Tombolaverlosung teilnehmen.
Zum Abschluss gibt es wieder ein tolles Rahmenprogramm. Die Streetdance
Academy Nürnberg wird mit fetzigen Beats, eine kurze HIP- HOP Tanzshow bieten
und alle Besucher auf die Tombolaverlosung einstimmen.
Nähere Infos unter www.raedli.de

