
 
 
 

TSG Radfahren für alle.2021 – diesmal anders 
Idee der kontaktlosen Teilnahme wurde gut aufgenommen 
 
 
Vom 19. bis 27. Juni 2021 fand das beliebte Radfahren in etwas anderer Form statt. 
Im Heinrich-Kleber-Park konnte gestartet werden und dort endete der ca. 15 km lange 
Rundkurs. Helmut Biskamp und Helmut Polley hatten, wie immer, die Strecke hervorragend 
ausgeschildert, mit Pfeilen markiert und nach einer Woche noch einmal kontrolliert. Und 
manche/r Teilnehmer/in hat unterwegs ein umgefallenes Schild wieder aufgerichtet oder 
verdrehte Pfeile wieder in die richtige Richtung gebracht. Somit war während der gesamten 
Veranstaltungszeit die Route für alle ohne Probleme zu bewältigen. 
 
201 Radler*innen hatten sich angemeldet. Da wir vorab nicht einschätzen konnten, wie die 
Aktion ankommen würde, sind wir mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden. Die Medaillen 
wurden inzwischen in die Briefkästen zugestellt. 
 
 
Nachstehend einige Reaktionen per Mail: 
 
„Guten Morgen liebes TSG Team. Wir sind gestern die Strecke gefahren. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht. Anbei die Doku aus der APP. Vielen Dank für die tolle Aktion“ Familie L. 
 
 
„Sehr geehrte TSG, wir haben es geschafft und sind sehr stolz und wollten Danke sagen für diese tolle 

Strecke die sogar von Kleinen mit ausreichend Zeit zu schaffen ist.. Dankeschön für den tollen 

Nachmittag mit eurer Idee“ Familie St.-K. 

 

„Wir waren extrem beeindruckt, dass M. fast alles (bis auf die letzten 2-3 km) selbst gefahren ist, mit 

ihren 3 3/4 Jahren. Tolle Strecke! Interessant, abwechslungsreich und nicht zu schwierig! Und 

hervorragend ausgeschildert!“ Familie G. 

 

„Die Strecke war wirklich super ausgeschildert und nach fast einer Woche noch kein Wegweiser 

entfernt oder umgeworfen worden! Vielen Dank für die Organisation.“ Fam. B. 

 

„Heute sind wir zusammen die Runde gefahren. Sie war wirklich super ausgeschildert, es hat viel 

Spaß gemacht. Vielen Dank!“ Familie P.-S. 

 



 
„Wir sind heute gefahren und es war auch etwas los auf der Strecke, gut so!“ Familie B. 

„Anbei unsere aufgezeichnete Strecke von heute. Vielen Dank für diese schöne Aktion. Die Strecke 

war super ausgezeichnet.“ Familie H. 

 

„Vielen Dank für die Mühe und die schöne Wegführung!“ Fam. E. 

„Vielen Dank für die schöne Streckenführung“ Team S. 

„Vielen Dank für diese tolle Aktion!“ Fam. H. 

„Wir haben es geschafft! Schöne Strecke vielen Dank!“ Fam.  M. 
 
„Wie immer eine tolle Runde. Das Wetter war super. Vielen Dank für die Organisation!“ Fam. K. 

 

„Liebes TSG-Team, unser Team hat die Volksrad-Runde gemeistert. Alle vier haben es ins Ziel 

geschafft :-)“ Fam. S.-E. 

 

„Vielen Dank für die schöne Idee! Wir hatten gestern einen tollen Fahrradausflug! 
Ein Schild war nicht mehr zu sehen, da es umgefallen war. Wir haben es wieder aufgestellt.“ Team E. 

„Wir sind direkt am Montag, 21.06.2021 am Abend die Strecke gefahren. Es hat uns viel Spaß 
gemacht und die Strecke war gut beschildert. Wir haben festgestellt, dass wir es tatsächlich nur noch 
gewohnt sind, einem GPX Track, welchen man aufs Handy herunterladen kann, zu folgen. So war es 

mal wieder interessant mit einer ausgedruckten Karte einer Beschilderung zu folgen. 😊“ Team L. 

„Hallo, wir sind um 19.00 Uhr gestartet und haben am Hundeplatz einen Zwischenstopp gemacht. 7 
Teilnehmer waren wir...  War eine sehr schöne Tour. Hat Spaß gemacht.“ Schäferhundeverein 
Sulzbach  

„Super Strecke, gut ausgeschildert.“ Team P. 

„Hallo TSG Radel-Orga Team, nun sind wir auch gestrampelt. Für die Aktion weiterhin viel Erfolg.“ 

Fam. M. 

„Wir haben unsere Radtour heute erfolgreich geschafft und es hat uns wie jedes Jahr viel Spaß 
bereitet. Danke für die Organisation.“ Fam. F. 
 
„Gestern haben wir die Volksradfahrrunde absolviert. Wenn ein Scherzbold im Eichwald nicht die 

Wegweiser verdreht hätte, hätten wir auch den Umweg nicht gemacht :) Vielen Dank für die 

Organisation der Veranstaltung!“ Fam. V. 

„War super gemacht, toll ausgeschildert und hat Spaß gemacht.“ Fam. Sch.  
 
 
 



 
 
 
„Herzliche Grüße und vielen Dank für die tolle Idee. Es hat allen großen Spaß gemacht. Mein 6 
jähriger Sohn hat gesagt: „Die Leute hatten viel Arbeit überall die Markierungen anzubringen: Fam. 
V.-N. 
 

„Die Strecke hat uns sehr gut gefallen und die Ausschilderung war prima.“ Fam. H. 

„Hallo liebes TSG Team, wir haben heute gemeinsam als Mannschaft unsere Radtour absolviert. 

…Wir hoffen ihr habt genauso viel Spaß am “Volksradfahren 2021” wie wir heute hatten.“ Team Sch. 

„Hallo TSG Radel-Orga-Team, die Blaulichtturner sind gestern, 25.06. die Runde gefahren. Wir waren 

21 Personen.“ Blaulicht-Turner 

 

Anbei  

 Beispielhaft Fotos/Screenshots, wie von verschiedenen Radfahr-Apps eingeschickt 

 Fotos der Familien, für die wir die Zustimmung zur Veröffentlichung haben  

 Foto der Medaillen. 
 

 

Sulzbach/Ts., 03.07.21/Ro 

 

 

 

 

Die TSG bedankt sich herzlich für die Teilnahme am Radfahren für alle.2021 – diesmal anders. 

 

 
 
 
 

 

 

Turn- und Sportgemeinde 1888 Sulzbach am Taunus e. V. 

Geschäftsstelle, Cretzschmarstraße 6a, 65843 Sulzbach/Ts. 

Vorstand: Inge Rohs, Malte Kuna,  VR Frankfurt 4672 


