
am Sonntag, 26. April 2015 
MIT SICHERHEIT IN DIE SAISON 2015 

START: eZee-Geschäft, Böblingen 11 Uhr 

DAUER: ca. 6 h I  

STRECKE: 32,5 km  

KOSTEN: 29 EUR pro Person 

Am eZee-Laden starten wir und fahren über die Alba-Brücke am Unteren See entlang. Am Elbenplatz 
benutzen wir den Radweg bis zur Volksbank. Am Zebrastreifen überqueren wir die Stadtgrabenstraße, 
biegen dann nach rechts in die Liststraße und an der Kreuzung nach links in den Radweg der 
Sindelfinger Straße ein. Dem folgen wir bis über die Neckarstraße. Hier fahren wir nach rechts, ca. 100m 
bis zur Tankstelle und biegen in die Würmstraße ein. Nach den Sperrpfosten geht es ab in den 
Gänsackerweg. Die Ampel bei der Feuerwehr hilft uns, über die Kreuzung in die Heinestraße zu kom-
men, die uns in den Sommerhofen Park führt. 

Bei der Kreuzung Seestraße Teufelslochweg erwarten uns bereits Polizeihauptkommissar Gerhard 
Puscher und sein Kollege Polizeioberkommissar Frank Hinner (mit ihren zwei Dienst-Pedelecs) auf dem 
Verkehrsübungsgelände. Sie sind die Experten der Verkehrsprävention in der Polizeidienststelle Böblingen. 

Im Schulungsraum erfahren wir viel Nützliches, was unserer Sicherheit im Straßenverkehr dient. Auch 
gesetzesspezifische Informationen zu Pedelecs werden uns vermittelt. Zwischendurch haben Sie die 
Möglichkeit, die Beiden mit all Ihren Fragen zu löchern. Bei gutem Wetter machen wir im Anschluss prakti-
sche Fahrübungen auf einem speziell für uns aufgebauten Parcours. 

Erfahrener, klüger und bestimmt sicherer im Umgang mit dem Pedelec machen wir uns dann auf den 
Weg durch das Sommerhofental und über Waldwege zum Katzenbacher Hof. Hier stärken wir uns für 
die Heimfahrt und lassen alles etwas setzen.  

Über den Hölzersee und das Planbachtal, Magstadt, Maichingen und den Mittelpfad radeln wir zur 
Calwerstraße und biegen nach links in das Flugfeld auf die Elly-Beinhorn– und die Liesel-Bach-
Straße zum Cafe Wanner, wo wir es uns mit Kaffee und Kuchen gut gehen lassen.  

Über die Bahnhofsunterführung, die Bahnhofstraße und den Unteren See geht es zurück zu unserem 

Ausgangspunkt. 

 


