Erlangen will be host city of the Deutschland Tour 2021
The cycling community of Germany can look forward to a Franconian bike weekend in
August 2021: Erlangen will be a host city of the Deutschland Tour. The city of bicycles
will host the third stage and the fourth stage - the grand finale of the four-day tour.
Germany's largest cycling festival will celebrate its conclusion in Nuremberg in 2021.
Great sport comes to Erlangen next summer with the Deutschland Tour. With the finish of the third stage
in the Franconian city, the professionals lay the foundation for the overall victory of the Deutschland Tour
2021. A day's decision with tension: the finish lap is 12 kilometers long and includes an ascent on
Rathsberg. Just made for riders with hopes for the overall standings who want to set themselves apart from
the sprinters. Because those extremely fast riders will put everything into the 1,000-meter-long straight to
the finish line on Luitpoldstrasse.
With the elite race as the highlight, the spectators experience a Saturday that is all about cycling. Erlangen
will host an extensive supporting program for families and the talents of tomorrow. Because in addition to
the professionals, the “kinder + Sport mini tour” with cycling experiences for the little ones and the
Newcomer Tour for young cyclists are also included.
Great finale in Franconia
After the contested finish on the previous day, the professionals will focus on the grand finale of the
Deutschland Tour on Sunday. The final stage starts in Erlangen on the market square in front of the
Kunstpalais and ends in Nuremberg. However, the world elite does not take the direct route between the
two Franconian cities, which is only 20 kilometers long. They use the classic terrain of Franconian
Switzerland and ride on a large loop to get the winner's trophy of the Deutschland Tour.

Über die Deutschland Tour
Die Deutschland Tour ist Deutschlands größtes Radsportfestival. Das viertägige Profi-Rennen und die Mitmachangebote in allen Etappenorten
locken mehr als 500.000 Besucher an. Allein in Deutschland verfolgen mehr als 5 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung bei ARD und
ZDF – weltweit gehen die Bilder in 190 Länder. Bei der Deutschland Tour erleben die Fans die deutschen Topstars und die internationale
Tour de France-Elite hautnah. Das Event ist ein wahres Festival rund um das Fahrrad und legt einen besonderen Fokus auf die Zuschauer.
Neben tausenden Tipps zur Streckengestaltung im Vorfeld des Rennens nutzen 5.000 Teilnehmer die Jedermann Tour, die Ride Tour und die
„kinder+Sport mini tour“ zum Mitmachen. Die Deutschland Tour wird von der Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH organisiert.
Die GFR ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Tour de France-Veranstalters Amaury Sport Organisation (A.S.O.) und der Anschutz
Entertainment Group (AEG). Neben der Deutschland Tour veranstaltet das Unternehmen auch den Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1.
Mai. Die Deutschland Tour 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden und findet nun auf identischem Streckenverlauf
im August 2021 statt.

Deutschland Tour 2021 from North to South
With Erlangen as a further host city, the route of the next Deutschland Tour is taking shape. The first stage
of the tour runs through Mecklenburg-Western Pomerania from the Hanseatic city of Stralsund to the state
capital of Schwerin. The further course leads the professionals south through the heart of Germany to the
final weekend in Bavaria. The Deutschland Tour will take place in the second half of August on the
traditional days from Thursday to Sunday next year. The exact date is expected to be announced by the
World Cycling Federation in autumn.
Dein Ride – Recon Ride for Fans
While the top stars have to wait a year before experiencing the routes in and around Erlangen, amateur
cyclists will get a foretaste in just a few weeks. Together with former professionals led by Fabian
Wegmann, fans can ride the four stages of the Deutschland Tour. On August 22nd, 2020, the route from
“Dein Ride.” leads to Erlangen and on Sunday, August 23rd, the fans will ride the final stage starting in
Erlangen. Registration for the very limited places is possible at DeinRide.deutschland-tour.com.
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