
  
 
Herzliche Einladung 
 

Mit dem Velo flott und sicher unterwegs 
Anregungen und Infos von einem routinierten Stadtvelofahrer 
 

 

• Sa., 28. Juli 2018 - 14:00 

• Königshof, Neumarkt 4, Winterthur 
Eingang Seite Steinberggasse 

• Zeit: 14 Uhr bis ca. 17 Uhr 

 
 
Velofahren in der Stadt 
Einerseits ist das Velo in der Stadt konkurrenzlos: selbst aus Aussenquartieren 
ist man gerade so schnell beim Einkauf im Zentrum wie die AutofahrerIn.  
Andrerseits fühlt man sich in speziellen 
Situationen vielleicht unsicher, hätte gerne 
gewisse Details verbessert oder einfach gerne 
Tipps vom Routinier. 
Dafür soll dieses samstägliche Happening sein: 
Tipps aus Theorie und Praxis – gerne auch 
gegenseitig – inkl. der Gelegenheit zum Üben, 
zur Verbesserung der eigenen Fahrweise oder 
einfach für das gute Gefühl: doch – so geht 
das. 
 
Ablauf und Anmeldung 
Es wird erst ein Teil Theorie angeboten. Zur Ausrüstung von Velo und FahrerIn, 
zur Physik – etwa zur Frage, wie ein Velo um die Kurve kommt – oder zu typi-
schen Herausforderungen im Strassenverkehr. 
Anschliessend gehen wir auf die Strasse und einen grösseren Parkplatz, um die 
Praxis zur Theorie auf uns wirken zu lassen. Das Gefühl der flotten Kurve oder 
des selbstbewussten Behauptens oder des heftigen Bremsens oder des eleganten 
Überfahrens von Schwellen muss man schliesslich erst einmal erleben. 
 
Wir freuen uns auf deine Anmeldung bis zum 14. Juli 2018 an 
winterthur@giveandget.ch oder Peter Oertel, Tel. 079 222 03 39, Mail 
p.oertel@gmx.ch. Gerne auch inkl. einem speziell interessierenden Punkt. 
 
Velo 
Wir fahren mit unseren eigenen Velos – Mieträder können wir nicht anbieten. 
Wer von auswärts mit der Bahn anreist: es braucht ein ½-Tax-Billett für das 
Velo. Wenn es teurer ist als CHF 13.00, wählt man die SBB-Velotageskarte. 
  



  
 
Wegbeschreibung 
Den Königshof findet man in Winterthur am Neumarkt 4 (offizielle Adresse), der 
Eingang ist aber hinter dem schmiedeeisernen Gitter auf Seite Steinberggasse. 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Herzliche Grüsse 
 
Peter Oertel und die give&get Regionalgruppe Winterthur 


