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REFERAT VON FRANK HOFER, GESAMTPROJEKTLEITER «HALLO VELO!» 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Geschätzte Medienschaffende 

Werte Gemeindevertreterinnen und -vertreter 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

«Hallo Velo!» ist ein eigens für die Stadt und Region Bern erarbeitetes Konzept zur Ve-

loförderung, an dem das Velo in seiner ganzen Vielfalt zelebriert wird. Dies mit dem 

Ziel, dass möglichst viele Menschen aus dem Grossraum Thun-Münsingen-Bern-Biel 

mitmachen werden. 

 

«Hallo Velo!» besteht aus einer Kernroute mit «Event Villages», sowie Festivalzonen 

und dem Gurten mit einem eigenen «Event Village». 

 

Das Konzept sieht vor, möglichst alle Segmente und Zielgruppen rund ums Velo anzu-

sprechen und in den Rundkurs zu integrieren. Im Stile eines Festivals soll in den ver-

schiedenen Gemeinden die Vielfalt des Velos kennengelernt werden können. So wird 

Münsingen beispielsweise im Zentrum des E-Bikes stehen, während sich Köniz mit 

dem Gurten dem Mountainbike verschrieben hat. 

 

Am Sonntag, 6. August, kann von 9 bis 17 Uhr von einer einzigartigen Vielfalt an Ange-

boten profitiert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können von überall auf 

die Strecke gelangen oder auch via «Event Villages» dazustossen. 

 

Die «Villages» auf dem Bundesplatz, dem Gurten, beim Parkbad sowie Psychiatrie-

zentrum Münsingen sollen zum Verweilen einladen und bieten ein vielseitiges Rah-

menprogramm. 
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Zusätzlich gibt es entlang der Strecke zahlreiche Attraktionen wie zum Beispiel SUVA 

City, oder in Allmendingen einen Bike-OL beim Hühnliwald und eine Radball-Arena 

beim Schulhaus. Während es beispielsweise beim «Village» im Parkbad Münsingen 

eine E-Bike-Teststrecke geben wird, präsentieren sich das Sportamt Bern und die Mig-

ros auf dem Bundesplatz und in der Innenstadt mit der Velo Skills Tour, einem Pump 

Track und Catering- sowie Verkaufsständen. 

 

Der Rundkurs verläuft auf 40 Kilometer über gesperrte Hauptstrassen und Naturwege 

und präsentiert sich mit nur 250 Höhenmetern auch sehr familienfreundlich (vgl. Karte 

auf dem Flyer). 

 

Während auf dem Rundkurs also primär «Geniesserinnen und Geniesser sowie Fami-

lien» angesprochen werden sollen, gibt es auf dem Gurten und in der Berner Innen-

stadt zahlreiche Angebote für «Ambitionierte sowie Szenenkennerinnen und Sze-

nekenner». Wie zum Beispiel ein Bergzeitfahren auf den Berner Hausberg, de bewähr-

ten Gurten-Trail hinunter nach Wabern oder einen Pump Track auf dem Bundesplatz. 

 

Die Genossenschaft Migros Aare konnte als Presenting Partner gewonnen werden und 

wird bei «Hallo Velo!» mit ihren Marken «Bike World by SportXX», «SportXX» sowie 

«Famigros» vertreten sein. Weitere Partner sind die BLS, SUVA und Bern Tourismus. 

Mit weiteren interessierten Partnern finden in diesen Tagen und Wochen Gespräche 

statt. 

 

Einen ersten Vorgeschmack bietet den Velo-Fans die kommende BEA. In der Sport-

zone BEActive präsentiert «Hallo Velo!» einen neuen Mountainbike-Trail, daneben 

können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch auf der Bahn-Simulation «Rol-

lensprint» von «Swiss Cycling» messen. Zusätzlich gibt es wiederum eine E-Bike-Test-

strecke und einen Kids Bikes Park neben der Curlinghalle. 

 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


