
bolzanoinbici - boznerradtag 2019
Organizzato a cura del Comune di Bolzano-Ufficio Mobilità in collaborazione con: UISP Bolzano, 

i quartieri Centro-Piani-Rencio, Don Bosco, Europa-Novacella, Gries-S.Quirino e Oltrisarco-Aslago. 

Veranstaltet unter der Leitung der Stadtgemeinde Bozen-Amt für Mobilität in Zusammenarbeit mit: UISP Bozen, den Stadvierteln Don Bosco, Europa-Neustift, 
Gries-Quirein, Oberau-Haslach und Zentrum-Bozner Boden-Rentsch. 

La manifestazione si svolgerá anche in caso di maltempo. / Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

~  Il percorso di “bolzanoinbici - boznerradtag” non é competitivo
~ La manifestazione è aperta a tutti
~ L’iscrizione é gratuita e si fa alla partenza
~  La partenza é possibile tra le ore 9.30 e le ore 16.00 dai 5 punti
~  I partecipanti riceveranno una scheda che dovrà essere tim-

brata presso i punti di controllo
~  Si dovrà consegnare personalmente la scheda timbrata, entro 

le 16.30 all’arrivo (Prati del Talvera)
~  Consegnando le schede timbrate in tutti e 5 punti di parten-

za/controllo, si riceveranno una maglietta ed un tagliando 
che permetterà di partecipare all’estrazione finale dei premi.  
(Fino ad esaurimento magliette e premi)

~  La città viene chiusa al traffico motorizzato dalle ore 9.30 alle 
ore 16.30

~  Die Rundfahrt „bolzanoinbici - boznerradtag“ ist ein Radausflug 
durch die Stadt Bozen

~  Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen
~  Die Einschreibung ist kostenlos und erfolgt beim Start
~  Der Start ist zwischen 9.30 und 16.00 Uhr von allen 5 Kontroll-

punkten möglich
~  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Teilnahmekarte, 

die an den Kontrollpunkten abgestempelt wird
~  Die abgestempelte Teilnahmekarte ist bis 16.30 Uhr persönlich 

am Ziel (Talferwiesen) abzugeben
~  Bei der Rückgabe der in den 5 Kontroll- punkten abgestempel-

ten Teilnahmekarte bekommen alle TeilnehmerInnen ein T-Shirt 
und ein Los ausgehändigt, das zur Teilnahme an der Endverlo-
sung berechtigt. T-Shirts gibt es, solange der Vorrat reicht

~  Die Stadt wird von 9.30 bis 16.30 Uhr für den motorisierten 
Verkehr gesperrt

Info 

Info: tel. 0471 300057 (UISP)    
 www.comune.bolzano.it/bolzanoinbici2019 | www.gemeinde.bozen.it/boznerradtag2019

Organizzazione - Organisation

Sponsor

FAMILY POINT by Bimbi nel Bosco
Piazzale delle feste /Festplatz

Laboratorio: “Pimp my bike” con materiale di riciclo(+3)
Partecipa al quiz e ottieni il “diploma di ciclista” (+3)
Spazio baby: fasciatoio, allattamento, giochi

Recycling-Radwerkstatt “Pimp my bike”(+3)
Radfahrer-Quiz (+3)
Baby-Ecke: wickeln, stillen, spielen

FESTA DELLA SOLIDARIETÀ
FEST DER SOLIDARITÄT
Piazza Don Bosco -Platz 
La Rete Anziani si presenta alla città, in Piazza Don Bosco.

Das Senioren-Netzwerk stellt sich den BürgerInnen vor. 
Auf der Don Bosco-Platz.

TALVERA - PIAZZALE DELLE FESTE
•  Ore 14.00 + 16.30: Esibizione de LA SBRINDOLA in 

“Shock’Em All” (Delirious Circus Music Duo) 
COSA DICONO DI NOI:
“Ho conosciuto i ragazzi della Sbrindola durante le riprese di un 
mio videoclip. Sono dei pazzi scatenati che hanno la creatività 
strabordante di Zappa e l’energia devastante dei Sex Pistols. 
‘Se volete potete chiamarli semplicemente artisti di strada, a 
patto che la strada in questione sia su Marte.”
Michele Salvemini: in arte Caparezza

•   ore 15.15: Esibizioni CICLOCOMICI  spericolati artisti  
in sella alle loro fiammanti biciclette

• CICLOFFICINA by Novum
• MERCATINO BICICLETTE USATE by Happymarkt
• PUNTO RISTORO by  Alpini sez. Piani Bolzano

TALFERWIESEN - FESTPLATZ
•   14.00 + 16.30 Uhr: Show “Shock ‘Em All”  

mit LA SBRINDOLA (Delirious Circus Music Duo)  
ÜBER UNS: “Ich habe das Duo La Sbrindola bei einem Video-Dreh 
kennengelernt. Es sind total verrückte Kerle. Sie haben die 
überbordende Kreativität eines Zappa und die mitreißende 
Energie der Sex Pistols. Man könnte sie auch einfach Straßen-
künstler nennen  – vorausgesetzt, die Straße, auf der sie 
auftreten, liegt auf dem Mars.“
Michele Salvemini, bekannt als Caparezza

•  15.15 Uhr: Show der CICLOCOMICI: halsbrecherische 
Akrobatik auf zwei Rädern

• RADWERKSTATT by Novum
• FAHRRAD-FLOHMARKT by Happymarkt
• IMBISS-STAND by  Alpini sez. Piani Bolzano

MONGOLFIERA 
HEISSLUFTBALLON
Prati del Talvera / Talferwiesen
Alzarsi con la mongolfiera, vedere Bolzano dall’alto... 
per i 25 anni di Bolzano in bici si vola!

Mit dem Heißluftballon abheben: anlässlich 25 Jahre Bozner-
radtag lässt sich die Stadt aus luftiger Höhe bewundern.

CACCIA ALLE OPERE D’ARTE
KUNST-SCHNITZELJAGD
A cura della Ripartizione Servizi Culturali del Comune di Bolzano.
Unter der Leitung der Abteilung Kultur der Gemeinde Bozen.


