
 
 

Jetzt anmelden: 

Die „kinder Joy of Moving mini tour“ bei der Deutschland Tour vom 24.- 28.08.2022 

 

 

Liebe Eltern, 

mit der „kinder Joy of Moving mini tour“ haben alle Kids die Chance, Teil der Deutschland Tour zu werden. Jetzt schnell 

sein und mitradeln! 

Beim Laufradrennen können sich alle Zwei- bis Fünfjährigen auf den letzten 100 m der Profistrecke beweisen. Dabei 

geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Spaß und Bewegung. Im Ziel bekommt jedes Kind eine Medaille. Für Kids 

zwischen sechs und zwölf Jahren gibt es die Bike Parade. Auf einem Rundkurs können sie die besondere Atmosphäre 

erleben und durch das gleiche Ziel fahren, wie wenig später ihre Idole der Elite. Auch ich – Jens Voigt – werde bei der 

Bike Parade dabei sein und die Kids auf dem Rad begleiten. Alle Teilnehmer bekommen zudem ein Radtrikot geschenkt. 

 

Für die Teilnahme an dem Laufradrennen und der Bike Parade ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahl 

ist begrenzt. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter: www.kinderjoyofmoving.de/mini-tour 

 

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie in Kürze eine Bestätigungsmail mit allen wichtigen Informationen und einer 

genauen Standort- / Zeitangabe. 

 

 

 

.   

 

 

 

Aber damit nicht genug, in einer Fahrrad-Erlebniswelt mit unterschiedlichen Modulen und Lernparcours können alle 

Kids von 12:00 - 17:00 Uhr ihre Fähigkeiten im Radfahren austesten und unter professioneller Anleitung verbessern.  

 

Ich selbst konnte im Laufe meiner sportlichen Karriere die Faszination des Radfahrens kennenlernen und genau diese 

Begeisterung möchte ich jetzt sehr gerne Kindern und Jugendlichen vermitteln. Die „kinder Joy of Moving mini tour“ 

bietet entsprechend viele Möglichkeiten, Kindern das Radfahren näher zu bringen und sie zu motivieren, sich 

weiterzuentwickeln, vor allem aber, Spaß zu haben und sich zu bewegen. Ich würde mich freuen, zahlreiche Kids vor Ort 

begrüßen zu können.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kinderjoyofmoving.de/mini-tour 

 

Wir freuen uns auf viele Kids und wünschen jetzt schon viel Spaß! 

 

 

 

 

Jens Voigt   &  das Team der „kinder Joy of Moving mini tour“ 

(Botschafter)  

* Aufgrund des Elite-Rennens stehen die finalen Zeiten noch nicht fest. Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten. Alle Aktivierungen finden unter Einhaltung der 

aktuellen Corona-Regelungen der jeweiligen Bundesländer statt.  

Datum:    25.08.2022 

Ort:     Bernhardstraße, Meiningen 

Zeitfenster Bike Parade:  14:45 - 15:15 Uhr* 

Zeitfenster Laufradrennen: 15:15 - 15:45 Uhr* 
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