
Touren für jedermann
Das AOK-FamiliehRadeln ist Teil des Bundesradsporttreffens in einem Monat

Manmüsse im Vorfeldimmer
, wieder deutlich machen, dass
das Treffen für jedermann
und jedes Alter sei, räumt Da-
niel Schulte vom. ausrichten-
den RSCWerne ein, um so- kann auf halber Strecke beim artikel unter den Teilneh- gen und an den Abenden
gleich 'das Rahmen-Pro- Kaffee an, Haus Eickholtein- mern verlost. Stadtführungen, Planwagen-
gramm für den Normal-Men- gelegt werden. Hier richtet LautWieteczka schreibt die fahrten, Kultur-Events :und
'sehen im Sattel aufzuzählen. die AOKzudem eine Stempel- AOK in Kürze all ihre rund mehr angeboten. _
Dagebe es neben dem Famili- stelle ein. 10000 Versicherten an und Laut Schulte ziehen die An-
enRadeln das ADFC-Volksrad- legt Flyer aus, um auf .dasFa- meldezahlen für die üblichen
fahren gleich am Auftakttag milienRadeln hinzuweisen' Tagesfahrten beim Bundes-
(28 und 42 Kilometer) sowie _ "Wir möchten möglichst vie- radsporttreffen jetzt, rund ei-
am Schlusstag des Treffens le Menschen in, Bewegung nen Monat vor Beginn, stark
die so genannte Bambinitour bringen", betont. er und hofft an. Aktuell liege ihre Zahl bei
(25 Kilometer) in Richtung auf "ein paar tausend'! Rad- 250. "Viele Gruppen, von de-
Schloss Nordkirchen. die ler, die die Einladung zur Ge- nen wir definitiv wissen, dass
ebenfalls in Kooperation mit sundheitsförderung anneh- sie kommen, haben sich aber
der AOKausgerichtet werde. Auch am Start und bei Rück- men. Die AOK-Versicherten noch gar nicht. angemeldet" ,
"Und' bei den Tagestouren kehr auf dem Kirchplatz könnten sich die Teilnahme sagt er.Und noch eines möch-
gibt es ja auch immer eine gibt's Stempel - und wer alle für das Bonusprogramm an- te er betonen: Nicht alle Teil-
kürzere Strecke", betont drei vorweisen kann, erhält rechnen lassen. 'nehmer längerer Tagesfahr-
Schulte. ' ein kleines Geschenk von der Pür Nicole Neuhaus. Pro- ten gingen mit Rennrädern
Für das FamilienRadeln ,Krankenkasse. "Für Kinder jektbeauftragte beim Stadt- an den Start -'-darunter unter

wird ~in 15 Kilometer langer und Erwachsene wird -es un- marketing, ist das Familien- anderem eine Gruppe aus
Rundkurs ab Kirchplatz aus- terschiedliche geben", sagt Radeln "auch eine schöne Er- Salzgitter, die auch die Anrei-
gewiesen: DerWeg führt über' AOK-Niederlassungsleiter [o- gänzung' des' Freizeitpro- se mit Touren-Modellen be-:
Werner Stadtgebiet und ver- sef Wieteczka. Welche, das, gramms". Bekanntlich wer- werkstellige .• am
kehrsarme Wege in Richtung stehe noch nicht fest. Auch den während des. Radsport-
WesseIUnd zurück. Eine Rast würden Gutscheine für Sport- treffens an den Nachmitta-

WERNE· Radsport betreiben
oder schlicht Fahrrad fahren -
dazwischen liegen Welten. Das
heißt aber nicht, dass beim Bun-
des-Radsport-Treffen vom 27.
Juli bis 2. August in Werne nur
Freunde rasanter ausdauernder
Touren auf ihre Kosten kommen.
Vielmehr bietet die Großveran-
staltung reichlich Angebote
auch für den Genuss- und Frei-
zeit-Radler - darunter ein tägli-
ches FamilienRadeln. initiiert
von der hiesigen AOK.

Stellten das FamilienRadeln vor: Josef Wieteczka (AOK). Nicole
Neuhaus (Stadtmarketing) und Daniel Schulte (RSC).. Foto: Menke~

r AQK-Radeln
Während für die Tagesfahrten je-
weils eine Startgebühr fällig
wird, ist das AOK-FamilienRa-
dein kostenlos, Die 15-Kilometer-
Strecke ist ausgeschildert und
vom 28, Juli bis 1, August ohne
Voranmeldung nach Belieben be-
fahrbar. Los geh's täqlieh.ab 10
Uhr am AOK-Stand auf dem
Kirchplatz St Christophorus; die
Rückankunft dort sollte bis 17
Uhr vollzogen seln, Am Rastplatz
Haus Eickholt in Wessei werden
die Radler von zwei AOK-Mitar-
beitern betreut

www.brt2014werne.de
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