LAUFRAD- UND
OUTDOORSPASS
FÜR KINDER
WEBike 26. September 2021
Familienradtour, Laufrad-Fun und
Parcours der Kreisverkehrswacht
Liebe kleine und große Fahrrad-Fans,
Am Sonntag, 26.09.2021 gibt es bei Würth Elektronik eine schöne Fahrradveranstaltung
namens WEBike.
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Wir starten von Niedernhall, Salzstraße 15, auf verschiedene, betreute Rund-Strecken.

Eine Familientour führt zum Beispiel von Niedernhall nach Künzelsau, dort geht es mit der Bergbahn
nach oben, dann durch den Wald zum Grünen Klassenzimmer auf einer Waldlichtung. Wir bauen jede
Menge Outdoor-Spiele auf.
Auf dem Firmenhof in Niedernhall erwartet euch die Kreisverkehrswacht mit einem tollen Parcours:
Dabei lernt ihr mit euren Rädern spielerisch viel Wichtiges, was nachher auf der Straße hilfreich ist
und ihr trainiert eure Geschicklichkeit! Mal sehen, welche Radel-Talente wir da erleben.
Und für unsere Jüngsten unter 5 Jahren bauen wir eine Laufrad-Strecke auf. Zwischen Strohballen
gilt es zunächst mal, schön geradeaus zu fahren.

Merkt euch UNBEDINGT schon vor: Um 13:30 Uhr gibt es einen kleinen Laufrad-Spurt, bei dem
Mamas, Papas und sonstige Begleitpersonen natürlich auch gerne nebenherlaufen dürfen. Bei dieser
Laufrad-Challenge könnt ihr super Preise ergattern und es macht dazu noch unglaublich viel Spaß!
Bitte bringt hierzu eure eigenen Laufräder mit. Diese können bei unserer Wertsachen-Aufbewahrung problemlos über die gesamte Veranstaltungszeit abgegeben werden. Wenn ihr sie also nicht
benötigt, weil ihr auf dem Kindersitz, mit dem größeren Fahrrad o.ä. mit auf die Familienstrecke geht,
oder weil ihr die Hände frei braucht, um eine Waffel zu essen: Kein Problem: Einfach bei unseren Helfern
kostenlos und sicher zwischenparken!
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Für die Künstler und Farbenfans unter euch: Ihr dürft außerdem den
ganzen Tag über unsere Mauer bemalen. Umso bunter, umso besser:
Wir warten mit unseren Kreideeimern auf euch!

Der Eintritt auf den Hof, Teilnahme bei der Kreisverkehrswacht,
Laufrad-Fun und –Spurt, Malaktion sowie die Wertsachen-Aufbewahrung sind kostenlos!
Wir freuen uns auf euch,
euer WEBike-Organisations-Team!
www.we-online.de/webike

