
DER RADKLASSIKER ESCHBORN-FRANKFURT

Der 1. Mai steht im Zeichen des 
Radsports
17 Veranstaltungen rund um das 
Fahrrad an einem Tag – dieses 
weltweit einzigartige Konzept gibt es 
nur in der Rhein-Main-Region. Der 
berühmte Radklassiker am 1. Mai lädt 
zum Besuch und zum Mitmachen ein, 
mit oder ohne Fahrrad.
Der 1. Mai ist Radsportfeiertag. Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt 
zieht Radsportfans an – auf dem Rad und entlang der Strecke zwischen 
dem Taunus und der Mainmetropole. Bevor die weltbesten Profiradsportler 
ihr Können unter Beweis stellen, gehen bereits 5.500 Hobbyfahrer auf die 
Strecke. Bei der ŠKODA Velotour kommen sie in den Genuss komplett 
für den Autoverkehr gesperrter Strecken. Um das Profi-Erlebnis perfekt zu 
machen, kann auch in diesem Jahr wieder aus drei Strecken gewählt 
werden. Angefeuert von tausenden Zuschauern geht es von Eschborn 
direkt nach Frankfurt und von dort auf eine Taunusschleife. Feldberg, 
Kittelhütte, Ruppertshain und Mammolshainer Stich lassen 
Radsportherzen höher schlagen. Egal ob als Einsteiger oder mit 
Ambitionen, die Anmeldung über 40, 87 und 100 Kilometer ist unter 
www.skoda-velotour.de noch möglich.

https://www.eschborn-frankfurt.de/de/home/
http://www.skoda-velotour.de/de/anmeldung
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Auch für Kinder ist etwas dabei!

Am Radsportfeiertag kommen aber nicht nur die großen Fahrradfreunde 
zum Zuge. Bereits die Kleinsten können sich bei der „kinder+Sport mini 
tour“ ausprobieren. Eine große Fahrrad-Erlebniswelt wartet vor der Alten 
Oper in Frankfurt. Hier können kleine und auch größere Biker ihre 
Fähigkeiten im Radfahren austesten und unter professioneller Anleitung 
verbessern. In einem speziellen Pumptrack – einem geschlossenen 
Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen – lernen die Kids u.a. 
durch Gewichtsverlagerung ihr Fahrrad besser zu beherrschen. Kinder 
zwischen zwei und fünf Jahren haben die Möglichkeit, sich beim 
Laufradrennen auf den letzten 100 Metern der Profistrecke zu zeigen. 
Dabei geht es nicht um Schnelligkeit und wer als erstes die Ziellinie 
überquert, sondern um Spaß und Bewegung. Das absolute Highlight und 
neu in diesem Jahr ist die „kinder+Sport mini tour“ Bike Parade. Kids 
zwischen sechs und zwölf Jahren haben die Chance, Teil eines richtigen 
Radrennens zu sein. Gemeinsam mit vielen anderen Kindern können sie 



in einem Rundkurs die besondere Atmosphäre eines Radrennens erleben 
wie wenig später ihre Idole.
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Kinder- und Jugendrennen

Für den sportbegeisterten Nachwuchs werden auf der Strecke des 
Radklassikers offizielle Kinder- und Jugendrennen der Altersklassen U11, 
U13, U15 und U17 im Rahmen des Süwag Energie Nachwuchs-Cup 
ausgetragen. Zusammen mit dem Rennen der U23-Kategorie, dem 
Inklusionsrennen, einem großen Programm in Eschborn, den vielen 
Streckenfesten entlang der Strecke und den vielen Austeller-Ständen an 
der Alten Oper steht am 1. Mai das Fahrrad im Mittelpunkt der Rhein-
Main-Region.
Die Anmeldung zur „kinder+Sport mini tour“ und dem „Süwag Energie 
Nachwuchs-Cup“ ist noch möglich unter www.eschborn-frankfurt.de

http://www.eschborn-frankfurt.de/
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Das Rennen der Profis als krönender Abschluss

Für die weltweit besten Radsportler wurden 187,5 Kilometer zwischen 
Eschborn und Frankfurt mit den Herausforderungen des Taunus gespickt. 
Zusätzlich zum Feldberg führt das Rennen viermal über den berühmt-
berüchtigten Mammolshainer Stich sowie zweimal über den 
Ruppertshainer Anstieg und einmal über die Billtalhöhe. Durch diesen 
einzigartigen Klassiker-Charakter, den nur der Taunus bietet, wird das 
Rennen wieder von vielen Attacken geprägt und sein Ausgang bis zum 
Finale sehr offen sein. Dieser große Sport wird aus der Region weltweit 
auf 5 Kontinenten in 190 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt, aber wir 
empfehlen den Besuch vor Ort. Denn die Fans in der Stadt Oberursel 
(Taunus), der Gemeinde Sulzbach (Taunus), in der Stadt Schwalbach am 
Taunus und der Stadt Kronberg im Taunus sorgen bei Hobbyradsportlern 
und Profis für Gänsehautmomente. Die einzigartige Atmosphäre des 
Radklassikers muss man erlebt haben – eben ganz und gar ein 
Radsportfeiertag.
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Mehr Informationen unter www.eschborn-frankfurt.de
Kontakt
Bei Fragen oder Problemen zur Online-Anmeldung oder ähnlichem 
einfach direkt an das Teilnehmermanagement wenden per Email unter 
skoda-velotour@eschborn-frankfurt.de oder telefonisch unter 
06151/3524274.

https://www.eschborn-frankfurt.de/de/home/
mailto:skoda-velotour@eschborn-frankfurt.de

