
DeutschlanD  
Tour

24. und 25. August in trier

sei bei Der  

tour Dabei 

unD hilf mit! 

Weitere Infos unter 
www.trier.de/deutschland-tour

raDsport  
hauTnah erleben

DeutschlanD tour  
In TrIer

parken
parkplätze und parkhäuser

www.trier-info.de/parken-in-trier-auto

Zusätzliche kostenlose parkplätze am 24. august

besucherparkplätze

Dasbachstraße, Firma heister  

am Stadion, Moselstadion

fahrradparkplätze  

Castelforte-Straße, Firma Möbel Fundgrube
Profiradsport hautnah erleben und bei den 
Sideevents selbst mit dem Rad dabei sein – Sport-
begeisterte aus der Region können sich in diesem 
Jahr auf ein hochkarätiges Event freuen.

nach der zehnjährigen Pause der Deutschland Tour darf sich 
die älteste Stadt Deutschlands freuen als Ziel- und Startetap-
pe Teil der neuauflage des Profiradrennens zu sein. 

Die viertägige rundfahrt führt vom 23. bis 26. august in 
den Südwesten Deutschlands und macht in fünf bundes-
ländern Station. Von Koblenz führt die Strecke zunächst 
über bonn und Trier nach Merzig. nach einem Transfer 
ins hessische lorsch geht es von dort nach insgesamt 
740 Kilometern zum Gesamtziel der Tour nach Stuttgart.

Ziel der 2. etappe der Deutschland Tour ist am freitag,  
24. august, die arena Trier. Kurz vor dem endspurt auf der 
herzogenbuscher Straße steht den Profis mit einer berg-
wertung am Petrisberg noch eine herausforderung bevor.

nicht nur Zuschauen, auch Mitmachen ist freitags ange-
sagt: neben einer rad-expo bei der arena wird es auch 
eine Mini Tour sowie ein laufrad-rennen geben. und 
hobbyradler können sich auf eine inklusive ride Tour vom 
Viehmarkt durch die Innenstadt begeben. unterstützt wird 
dieses „Spendenradeln alle inklusive“ von Special olympics 
rheinland-Pfalz, der lebenshilfe Trier und lotto rhein-
land-Pfalz.

„Für viele Menschen in Trier wird die Deutschland Tour 
im August ein weiterer Jahreshöhepunkt sein. Solche 
Highlights – seien es kulturelle oder sportliche  
– braucht eine Stadt.“ 

Oberbürgermeister Wolfram Leibe

Vor der Porta nigra geht es am samstag, 25. august, 
weiter. ab 11 uhr schreiben sich die Profis auf der bühne 
für das rennen ein. Startschuss ist dann um 12:15 uhr.  
Von der Porta geht es rund vier Kilometer neutralisiert 
durch die Fußgängerzone und die Innenstadt bis zur Mosel. 
Der scharfe Start zur dritten etappe folgt dann auf der b51 
in höhe der Pellinger Straße. 
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24. august 

kostenloses park and ride am messepark trier 
messepark trier ➔ arena ➔ messepark

busabfahrt alle 30 Minuten 

12:00 – 15:00 uhr  
16:00 – 18:00 uhr 

unser tipp

 Profiradrennen auf rund 740 Kilometern

 vier etappen durch fünf bundesländer

 am 24. und 25. august in Trier 

 organisiert vom Veranstalter der Tour de France 



PETRISBERG
Aussichtspunkt
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Zeitplan – 
 DeuTSChlanD Tour In TrIer

trier in bewegung – 
  alleS runD uMS raD

… unD viele weitere aktionen!

29. april PranGer
bike battle – Fahrrad-Quiz – radtour 

03. – 23. Juni überall
Stadtradeln

20. Juni, 12 uhr VIehMarKT
Critical Mass Kids

23. + 24. Juni, altstaDtfest PorTa nIGra
Sparkassen-Slow-bike-race mit Schwalbe radsport Trier 

30. Juni, 12 – 17 uhr VIehMarKT
Fahrradparcours für Kids und

Geschicklichkeitsparcours für erwachsene  
von fahrvergnügen e.V.

05. august TrIer-Daun
Daun-ride – radtreffen Trier-Koblenz 
mit Schwalbe radsport Trier und einem Special Guest!

Start in Trier um 11 uhr, anmeldung erforderlich

11. august, 19 uhr PalaSTGarTen
Sparkassen-Cine-bike – open-air-Kino mit Strom-radeln

26. august DoMFreIhoF
Mut-Tour, Start der 6. etappe

Weitere Infos zu den aktionen unter 
www.trier.de/deutschland-tour

freitag, 24.08.2018

10:00 – 18:00 uhr expo 
1 arena

10:00 – 12:00 uhr Mini Tour – rundkurs 
1 arena

10:00 – 16:00 uhr Mini Tour – elebnispark 
1 arena

11:00 – 15:30 uhr Fahrradausleihe 
2 VIehMarKT

12:30 – 13:00 uhr Spendenradeln „alle inklusive“ 
2 VIehMarKT

13:15 uhr ride Tour zur arena 
2 VIehMarKT ankunft: 13:30/45 uhr

14:00 – 16:00 uhr live-übertragung eliterennen 
2 VIehMarKT

ab 14:00 uhr Fanfest Schwalbe radsport Trier 
3 SICKInGenSTraSSe

14:00 – 14:50 uhr Mini Tour – laufradrennen 
1 arena

ab 14:15 uhr Fan-Meile des Fördervereins der 
4  ST. aGrITIuS egbert-Grundschule Trier

ca. 15:17 uhr 1. Durchfahrt elite Zielrunde 
1 arena

ca. 15:45 uhr elite Zielankunft 
1 arena

17:30 – 22:00 uhr livemusik 
2 VIehMarKT

samstag, 25.08.2018

10:00 – 12:00 uhr „Tour Village“ 
5 PorTa nIGra Öffnung Teamarea

11:10 – 12:10 uhr einschreibung Fahrer 
5 PorTa nIGra

11:00 – 22:00 uhr Viezfest 
6 aM DoMFreIhoF

ab 12:15 uhr Start eliterennen 
5 PorTa nIGra

12:30 – 16:00 uhr buntes Programm 
2 VIehMarKT mit live-übertragung eliterennen

ab 19:00 uhr livemusik 
2 VIehMarKT 
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