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Jetzt auch Städte-Radeln – Auf nach Potsdam!
Nach 10 Jahren „radeln“ in der WeserEms-Region bieten wir nun endlich auch
„Städte-Radeln“ an. Wir treffen uns in Potsdam, einer der schönsten Städte Deutschlands, und radeln gemeinsam 5 Tage durch
die wunderschöne, flache Havellandschaft.
Geprägt wird diese Region im Brandenburger Land durch die einzigartige Flusslandschaft der Havel und zahlreiche Seen.
Neugierig machen möchten wir Sie auf
berühmte kulturhistorische Sehenswürdigkeiten der Stadt: Schloss Sanssouci mit
seinen umliegenden Parkanlagen, die russische Kolonie „Alexandrowka“ mit Holzhäusern, die Anfang des 19. Jahrhunderts
erbaut wurden, oder das „Holländische
Viertel“ sind allesamt traumhafte Kulissen, die zum Verweilen und Besichtigen
einladen. Zahlreiche weitere Herrenhäuser, Schlösser, Gärten und Museen er-

zählen vom Leben und Wirken berühmter Menschen wie z. B. Theodor Fontane,
Friedrich der Große („Alter Fritz“), Königin Luise, Max Liebermann oder Albert
Einstein. Auch „Caputh“ am Schwielowsee
ist ein Erlebnis der besonderen Art. Wir
setzen hier mit der Fähre über und genießen die traumhafte Aussicht auf den See
oder lassen uns zur Mittagszeit ein regionales Fischgericht in rustikaler Umgebung
schmecken.
Hotels und Strecken habe ich gerne
persönlich für Sie in Augenschein genommen und ausgewählt. Außerdem
konnte ich einige unserer langjährigen
RadScouts begeistern, mit uns zu radeln
und unsere Gäste, so wie Sie es von den
„Moin-Moin“ Touren kennen, auch in
Potsdam zu führen.

Zwei Termine stehen zur Auswahl – bitte
merken Sie sich diese bereits jetzt im Kalender vor:

1. Tour vom 22.08. – 27.08.2011
2. Tour vom 29.08. – 03.09.2011
Anfang April erhalten Sie von uns ein komplettes Faltblatt zur Potsdam-Tour 2011. Zu
diesem Zeitpunkt finden Sie auch alle weiteren Informationen wie gewohnt im Internet unter www.radreisen50plus.de.
Viele Grüße
Ihre Linda Feldhus
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10 Jahre Moin-Moin Radtour 50plus
Wir sind stolz, mit so vielen treuen
Stammradlern nun bereits im 10. Jahr
die „Moin-Moin“ Touren zu fahren.
Unser Konzept, dass wir mit Ihrer Hilfe immer weiter verbessern konnten,

trifft den Geschmack vieler radaktiver
Menschen, die sich gerne in der Natur
bewegen und Spaß an der Gesellschaft
mit Anderen haben. Auch die Wahlund Wechselmöglichkeit der unter-

schiedlichen Fitness-Stufen (Relax-,
Genuss- und Schnellradler) macht unsere Touren zu etwas Besonderem. Ein
herzlicher Dank an unsere vielen treuen Radler!

Zusätzliche „Moin-Moin Radtour 50plus“ noch in diesem Sommer

Zum dritten Mal Radeln in Oldenburg und „umzu “!
Von dieser großen Nachfrage waren selbst
wir überrascht: Die erste Tour „Oldenburg
und umzu“ – unmittelbar nach Pfingsten –
war binnen kürzester Zeit ausgebucht. Auch
zur zweiten Tour sind derzeit nur noch
wenige Restplätze verfügbar. Aus diesem
Grund haben wir uns spontan dazu entschlossen, eine dritte Tour direkt im Anschluss anzubieten. Diese findet statt vom

28. Juni bis zum 03. Juli 2011. Wir freuen
uns gemeinsam auf schöne Wochen in
Wardenburg im „Oldenburger Land“. Sie
werden viele bekannte Gesichter wiedersehen und neue Menschen kennenlernen.
Haben Sie Bekannte oder Freunde, denen
Sie diese Tour empfehlen möchten? Ab
sofort nehmen wir Buchungen für den
dritten Zeitraum entgegen!

E-Bike-Test mit Rädern von Kalkhoff

Radfahren? Aber mit Leichtigkeit!
Das Elektrofahrrad – oder auch kurz
„E-Bike“ genannt – gehört mittlerweile zum festen Bild der Fahrradszene. Der
tretkraftgesteuerte Antrieb unterstützt die
Fortbewegung und ermöglicht es so vielen
Radlern, wieder aktiv zu sein.
Kalkhoff, einer der bekanntesten E-BikeHersteller, bietet ausgereifte und praxiserprobte Technik. Erst kürzlich hatten wir

das Vergnügen, ein solches E-Bike zu
fahren – es ist ein wirklich tolles Erlebnis! Sie möchten diese neue Form des
Radfahrens einmal selbst erleben? Kein
Problem – exklusiv für unsere Teilnehmer stehen jeweils 20 E-Bikes
kostenlos zum Testen zur
Verfügung. Melden Sie sich
jetzt schnell bei uns an, um
„E-Bike-Tester“ zu werden!

abalio Unternehmensgruppe

Mit viel Schwung zu neuen Zielen
Das Bewährte pflegen und Neues entwickeln – unter diesem Motto steht „Radreisen50plus“. Seit dem 01.09.2010 gehören
wir zur abalio Unternehmensgruppe mit
Sitz in Rastede. Unter dem Namen „Radreisen50plus“ wird es in Zukunft einen
langsamen und behutsamen Ausbau neuEin besonderer Dank gilt unseren Sponsoren

er Touren geben. Die Projektleitung bleibt
dabei in den Händen von Linda Feldhus.
Als Teilnehmer werden wir Sie regelmäßig
mit unserem Newsletter über interessante
Neuigkeiten informieren. Für Anregungen, die Sie uns geben möchten, haben wir
jederzeit ein „offenes Ohr“!
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