
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CityRadeln startete mit Rekord in die neue Saison 

 
Das nennt man wohl einen Auftakt nach Maß: Mehr als 400 RadlerInnen sorgten beim 

ersten CityRadeln der Saison gestern Abend gleich für einen neuen 

TeilnehmerInnenrekord! Auch Petrus scheint ein heimlicher Pedalritter zu sein, sorgte 

er nach einigen Regentagen doch pünktlich für perfektes Radfahrwetter. 

  

Die städtische Abteilung für Verkehrsplanung hatte gerufen – und die bereits in den Startlöchern 

lauernden Radfahr-Fans ließen sich nicht zweimal bitten: Mehr als 400 von ihnen versammelten 

sich gestern Abend um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz, um an der ersten Tour des heurigen 

CityRadelns teilzunehmen. Das bedeutete gleich zum Auftakt der dritten Saison dieser beliebten 

Serie einen absoluten Teilnehmerrekord – kein Wunder, dass bei Organisatorin Dr. Daniela Hörzer 

von der städtischen Verkehrsplanung und ihrem Team die Mundwinkel steil nach oben zeigten. 

 

Auffallend viele neue Wadeln – und etwas höher natürlich die dazugehörigen Gesichter – sowie 

zahlreiche Kinder waren zusätzlich zum gewohnten „harten Kern“ der CityRadlerInnen aus den 

Vorjahren dazugestoßen. Sie erlebten bei der gestrigen Hartl Sport Tour auf 17,5 Kilometern die 

gewohnten Vorzüge der gemeinsamen Radtouren quer durch die ganze Stadt: Perfekte 

Organisation, alle erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen dank der Polizei, bestens geschulten 

Guides von KLS Sicherheit, hurtigflink und Rettung, gute Laune dank der Live-Kommentare von 

„ModeRADor“ Gonzo Renger, der auch kräftig die Werbetrommel für die Sanfte Mobilität in Graz 

rührte, heiße Rhythmen der Antenne Steiermark und sportgerechte Stärkungen von Waldquelle 

und Balisto. 

 

Mit dabei im Pulk rollten auch drei absolute Sportkanonen: Der Triumphator des vorjährigen „Race 

Across America“, das als härtestes Radrennen der Welt gilt, Christoph Strasser, war ebenso dabei 

wie der Sieger des Radrennens rund um Österreich, Edi Fuchs, und Extremradler Franz Preihs. Sie 

können es wahrscheinlich kaum erwarten, bis es beim nächsten CityRadeln wieder heißt: Auf die 

Radeln – fertig – los! Und das ist am Mittwoch, 23. Mai, wieder mit Start um 18 Uhr auf dem 

Mariahilferplatz. Infos und Fotos vom gestrigen Saisonauftakt finden Sie im Internet unter der 

Adresse www.graz.at/cityradeln.  
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