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Zeitfahr-Wettbewerbe am 04.07.2020 | Hagenbuchen 

 

Liebe Radsportler*innen, 

 

auch dank eurer großartigen und überwältigenden Resonanz bei unserer Veranstaltung 2019 haben 

wir vom Orga-Team uns dazu entschieden, auch 2020 wieder eine „Rad & Roll“-Veranstaltung nahe 

Friedrichshafen durchzuführen. Gerne dürft ihr euch bei Interesse daher schon mal den Termin am 04. 

& 05. Juli 2020 vormerken. Das Konzept wird wieder ähnlich aufgebaut sein wie in den Vorjahren. Die 

Planungen laufen derzeit auf Hochtouren - erste konkretere Infos aus den verschiedenen 

Arbeitsgruppen werden wir voraussichtlich zum Jahresende feststehen haben und euch diese dann 

natürlich auch sehr gerne auf unserer Website (www.radundroll.wordpress.com) zur Verfügung stellen. 

Die online-Anmeldeformulare werden in den ersten Wochen des neuen Jahres freigeschaltet. 

 

Was wir bis jetzt schon wissen: 

1. Es wird wieder ein Zeitfahren für Hobby & Jedermann geben. 

2. Wir werden die Landesmeisterschaften im Einzelzeitfahren für die Klassen U11 bis U17 ausrichten. 

Beide Wettbewerbe finden am 04. Juli 2020 statt, aller Voraussicht nach auf derselben Strecke wie auch 

dieses und in den letzten Jahren. 

Das MTB-Hinderniszeitfahren (OMV-Cup) werden wir leider zeitlich nicht mehr unterbringen können. 

Für Schüler*innen, die mit dem Rennrad unterwegs sind, planen wir eine Integration (betreffend die 

separate Wertung) in das Zeitfahren für Hobby & Jedermann - ähnlich zur letztjährigen Option mit 

dem 4-Länder-Schülercup / Nachwuchszeitfahren. 

 

Ich hoffe persönlich sehr, dass einige Mountainbiker - bei euch war das Teilnehmerfeld mit Abstand 

das größte! - daneben gerne Rennrad fahren und daher Lust haben, auch 2020 wieder bei „Rad & Roll“ 

mitzumachen (dann im Rahmen des Zeitfahren für Hobby & Jedermann oder evtl. sogar bei der 

Landesmeisterschaft). 

 

Und natürlich werden andere Sportarten auf Rädern & Rollen, die wir bisher bei unserer Veranstaltung 

dabei hatten, etwa Handbike und Speedskating, nicht zu kurz kommen. Die Wettbewerbe hier finden 

am Sonntag, 05. Juli 2020 in Ettenkirch statt. Auch hier bleiben wir bei unseren bisherigen Ideen und 

Konzepten. Wir und auch ihr dürft gespannt sein, was wir für nächstes Jahr wieder mit unserem Orga-

Team auf die Beine stellen. 

 
 

Liebe Grüße 

 

 
 

Bianca Metz 

Seitenadmin www.radundroll.wordpress.com 
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