
Kurz vor dem Start der neuen
Ausgabe von OELDE RADELT
und in der Tradition des 37. Oelder
Volksradfahrens fasst der Organi-
sationsleiter vom Radsportverein
„Schwalbe“ alle wichtigen Infor-
mationen zusammen. Start und
Ziel sind auf dem Schulhof der
Von-Ketteler-Schule, gestartet
wird von 14.00 bis 14.30 Uhr. Die
Gruppe der Jüngsten bis 6 Jahre,
die den 7km-Kidi-Kurz-Kurs anfah-
ren wollen, gehen um 14.30 Uhr
auf die Strecke. Startkarten sind
in der Barmer-Geschäftsstelle,
Marktpassage und beim RSV
„Schwalbe“ zu bekommen. Sie
können aber auch noch am Start
ausgefüllt werden. Neben den
Kidi’s gibt es eine weitere Start-
karte für die Jugendlichen bis 16
Jahre, welche eine der Hauptstre-
cken in Angriff nehmen. Das
Hauptfeld hat die Wahl zwischen
der 20km- und der 40km-Strecke,
wiedermit unterschiedlichen Start-
karten. Dazu Norbert Stemmer:
„Durch die Unterstützung unserer
Hauptsponsoren, die Oelder Spar-
kasse und die EVO,wird kein Start-
geld erhoben und am Ende gibt es
noch was zu gewinnen.“

Für die vier genannten Gruppen
wird sich auch viermal die Los-
trommel drehen. Stemmer dazu:
„Die vier Hauptpreise sind erst

zum Teil geklärt. Fest stehen auf
jeden Fall die dazugehörigen Tro-
phäen: Der Sparkassen-Pokal, der
EVO-Energie-Cup, der David-Rei-
sen-Kinder-Cup und der Schwalbe-
Jugend-Pokal.“ Die Glücklichen
aus einer der Ziehungen der bei-
den Hauptrunden können sich
über 2 Karten für ein Bundesliga-
Spiel des BVB Borussia Dort-
mund freuen.

Mit an Bord ist die BARMER /
GEK Krankenkasse, die auch bun-
desweit mit „Deutschland bewegt
sich“ unterwegs ist. Der Ge-
schäftsstellenleiter Uwe Richter
hat Urkunden und Pokale für den
Jüngsten und die Jüngste (selber
aktiv auf der Hauptstrecke) vorbe-
reitet. Der oder die Älteste erhält
ein Fläschchen „Kettenöl“.

OELDE RADELT vereint alles,
was das Herz begehrt: Bewegen,
Spaß haben, Leistung zeigen, Ge-
winne mitnehmen. Stemmer:
„Eine große Schwalben-Schar
steht bereit, um die Veranstaltung
bei jedem Wetter gut über die
Bühne zu bringen“. Alle Radler/in-
nen müssen sich an die STVO hal-
ten und fahren auf eigene Gefahr.

Also am 17. Mai auf die Räder
und los. Das Foto zeigt die Gewin-
nergruppe des Vorjahres.

OELDE RADELT am 17. Mai


