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Aktionszeitraum für Bruckmühler STADTRADELer läuft – 
Hinweis auf geplante gemeinsame Abschlusstour 
 
Seit Sonntag, den 19. Juni 2022 läuft für die Bruckmühler STADTRADELN-Teilnehmer der 
dreiwöchige Aktionszeitraum, in dem jeder geradelte Kilometer zählt. Mit derzeit 60 Teams 
und über 847 aktiven Radlern, die bereits über 67.000 km erradelt haben, legte Bruckmühl 
einen fulminaten Start hin. Jetzt heißt es am Ball bleiben und weiter fleißig Radlkilometer 
sammeln! 
 
Falls Sie noch nicht angemeldet sind, sich aber an der Aktion noch beteiligen möchten, so ist 
das unter der Internetseite www.stadtradeln.de/bruckmuehl immer noch möglich. Jeder, der 
in Bruckmühl wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder Vereinsmitglied ist, ist herzlich 
eingeladen sich noch bis zum Aktionsende am 9. Juli 2022 am STADTRADELN zu 
beteiligen. Auch E-Bike-Fahrer sind herzlich willkommen! 
 
Die während des STADTRADELNs zurückgelegten Kilometer werden in einem Online-
Kalender eingetragen. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, so scheuen Sie sich 
nicht und setzen Sie sich, wie bei allen anderen Fragen zum Thema STADTRADELN auch, 
mit unserer Koordinatorin, Frau Anna Heimgartner (Tel.Nr. 08062/59-404 bzw. per E-Mail 
stadtradeln@bruckmuehl.de), in Verbindung. Sie wird Ihnen gerne behilflich sein. 
 
Hinweisen möchten wir auf unsere geplante gemeinsame Abschlusstour mit den 
Nachbargemeinden am Samstag, 9. Juli 2022. Treffpunkt für die Bruckmühler Radler ist um 
12:00 Uhr am Rathaus Bruckmühl (Gewerbepark BWB 13 in Heufeldmühle). Die Tour führt 
die Radler erst entlang der Mangfall nach Kolbermoor. Hier ist ein kleiner Aufenthalt zum 
Verschnaufen auf dem „Fest rund ums Rathaus“ geplant, bei dem auch die Radchecker 
aufgesucht werden können. Diese prüfen kostenlos das Fahrrad und nehmen kleinere 
Reparaturen direkt vor. Um 13:30 Uhr ist dann der offizielle Start mit allen Mitradelnden aus 
den Mangfallkommunen. Die Strecke führt uns von Kolbermoor in den Norden und in einer 
großen Kehre nach Bruckmühl zum Volksfest, wo wir gebührend empfangen werden. 
Zwischen Kolbermoor und Bruckmühl ist keine Einkehr geplant. Es gibt unterwegs eine kurze 
Trinkpause. Die Strecke ist von Kolbermoor bis Bruckmühl ca. 28 km lang. Dazu kommen 
noch 12 Kilometer von Bruckmühl nach Kolbermoor. Da die Strecke der Tour über einige 
Feld- und Waldwege führt, empfehlen wir ein verkehrssicheres Touren- bzw. Mountainbike. 
Für Rennräder ist die Strecke nicht geeignet. Bitte denken Sie daran, ausreichend Getränke 
sowie eine kleine Stärkung für unterwegs mitzunehmen und den Fahrradhelm nicht 
vergessen. Jeder Teilnehmer ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich. Der Markt 
Bruckmühl übernimmt für Unfälle keine Haftung. Bei schlechtem Wetter entfällt die Tour 
ersatzlos.  
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