
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerwetter: 300 CityRadlerInnen bewiesen Mut 

 
Dass just zum Ende des CityRadelns gestern ein Blitz, gefolgt von einem mächtigen 

Donnergrollen, die Pedalritter begrüßte, sollte (k)ein Omen sein: Die starken Unwetter 

des gestrigen Abends verschonten die 300 mutigen TeilnehmerInnen weitgehend, die 

dank einer spontanen Streckenverkürzung fast trocken das Ziel erreichten. 

  

Nach mehreren regenbedingten Absagen war es gestern endlich wieder so weit: Das CityRadeln 

konnte durchgeführt werden, und rund 300 Unentwegte trotzten den drohenden Gewitterwolken. 

Unter den mutigen RadlerInnen befanden sich auch Christoph Strasser, der kürzlich mit Rang zwei 

im härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America, die Wiederholung seines 

Vorjahressieges nur ganz knapp verpasst hat, und Edi Fuchs, der dieser Tage das 24-Stunden-

Rennen von Kaindorf für sich entschieden hat und demnächst die Titelverteidigung beim 

Radrennen rund um Österreich in Angriff nimmt. An der Labestation beim Hotel Novapark, wo 

man für die CityRadlerInnen groß aufgetischt hatte, wurden jedoch Blitz und Donner in der Ferne 

derart intensiv, dass sich die Tour-Organisation rund um Dr. Daniela Hörzer von der städtischen 

Abteilung für Verkehrsplanung entschloss, den Rückweg zum Mariahilferplatz zu verkürzen und 

die „Direttissima“ zu wählen. Ein guter Entschluss, wie sich zeigen sollte: Nur ein paar Tropfen 

erwischten die tapferen Pedalritter, während der Grazer Osten bereits von sintflutartigen 

Regenfällen heimgesucht wurden. Hörzer Resümee: „Ende gut, alles gut – endlich hat wieder 

einmal eine Tour stattfinden können, und unsere treuen CityRadlerInnen haben es uns honoriert!“ 

 

Zum Gelingen beigetragen haben wieder die Sicherheitskräfte von Polizei und Rettung, gut 

geschulte Guides von KLS und hurtigflink, Tourleiter Bernhard Krenn, die Antenne Steiermark und 

„ModeRADor“ Markus „Gonzo“ Renger, der diesmal von seinem Sohn Benedikt begleitet wurde. 

Sie alle werden wie die Profiradler Christoph Strasser und Edi Fuchs wohl wieder dabei sein, wenn 

es am 28. August bei der Feldkirchen-Tour um 18 Uhr beim Start auf dem Mariahilferplatz heißt: 

Auf die Radln – fertig – los! 

 

Infos, Fotos und einen großartigen Kurzfilm von Inside Graz gibt es im Internet auf 

www.facebook.com/Grazer.CityRadeln oder auf www.graz.at/cityradeln.  
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