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Essensgutschein über 80 €

Als besonderen Anreiz werden unter allen Hermaringer Teilnehmer:innen (egal für welches
Platz 2:wird) die aktivsten
Essensgutschein
60 € Folgende Preise sind zu gewinnen:
Team geradelt
Radler:innen über
prämiert.

Platz 3:

Radeln Sie mit!
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Radeln Sie mit!
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