
	

 

Kristina Vogel bei der Deutschland Tour erstmals wieder auf dem Rad 

 
Frankfurt – 6. August 2019. Mehr als ein Jahr nach ihrem Unfall wird Kristina Vogel am 1. September 
wieder auf dem Rad sitzen. Mit einem speziell angefertigten Handbike wird die 28-Jährige beim 
Finale der Deutschland Tour in Erfurt zu Gast sein.  
 
Wenn Deutschlands größtes Radsportfestival in ihrer Heimatstadt Station macht, ist auch Kristina Vogel in 
Erfurt dabei. Am Sonntag, den 1. September erleben die Fans in der thüringischen Landeshauptstadt das 
große Finale der Deutschland Tour. Neben der Jedermann Tour, dem Rennen für Hobbyradsportler, und 
dem Zieleinlauf der Profis, die um den Gesamtsieg der Deutschland Tour kämpfen, können sich die 
Besucher auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen.  
 
Am frühen Nachmittag wird Kristina Vogel die Bike Parade der „kinder+Sport mini tour“ gemeinsam mit 
Botschafter Jens Voigt anführen und bei der Deutschland Tour eine Premiere feiern. Erstmals nach ihrem 
Unfall wird sie wieder mit dem Bike unterwegs sein und gemeinsam mit Kindern den Zielbereich an der 
Gothaer Straße befahren. Bei der Parade haben alle Kids zwischen sechs und zwölf Jahren die 
Möglichkeit, sich wie die Radprofis von dem jubelnden Publikum im Zielbereich vor der Erfurter Messe 
feiern zu lassen.  
 
Dazu gibt es eine Fahrrad-Erlebniswelt mit verschiedenen Modulen und einem Lernparcours sowie ein 
Laufradrennen, bei dem sich die Kleinsten zwischen zwei und fünf Jahren auf den letzten Metern der 
Rennstrecke wie die ganz Großen fühlen. Die „kinder+Sport mini tour“ begeistert Kinder und Jugendliche 
für das Radfahren – eine Herzensangelegenheit für Kristina Vogel: „Aufstehen und in Bewegung sein 
– das ist mein Motto gerade nach meinem Unfall. Bei den Kindern müssen wir anfangen, damit sie es 
ihren Freunden und ihren Familien vormachen. Es macht Spaß, sich zu bewegen und mobil zu sein und 
auf dem Fahrrad ist es sogar doppelt so schön. Ich möchte den Kids zeigen: Ganz egal welche 
Hindernisse es gibt, seid stark und lasst keine Ausreden zu.“ 
 
Weitere Informationen zur „kinder+Sport mini tour“ und zur Anmeldung sind online verfügbar: 
www.deutschland-tour.com/de/mini-tour 
 
 


