
Wichtige Anwohnerinformation

Guten Tag!

Wie Sie vielleicht schon aus verschiedenen Medien erfahren haben, findet am 

Sonntag, den 12. Juni 2022 der 1. Stadtwerke Bochum Triathlon, durchgeführt vom SV Blau-Weiß Bochum statt.

Wir freuen uns, erstmalig einen Triathlon in Bochum ausrichten zu dürfen und möchten Sie als Anlieger der Radstrecke über 
einige Einschränkungen an diesem Tag informieren:

Wir starten am 12. Juni um 8:00 Uhr mit dem Schwimmen bei uns im Wiesentalbad, danach gehen die Athleten auf die 
Radstrecke (s. Rückseite), welche über die Wasserstraße Richtung Königsallee bis zum Wendepunkt vor dem Kreisverkehr 
Kosterstr. und zurück ins Wiesental führt, wo die Teilnehmer auf die Laufstrecke durch den Wiesentalpark rund um unser 
Schwimmbad gehen und auch dort ins Ziel laufen.

Da uns und den Ordnungsbehörden der Stadt Bochum vor allem die Sicherheit der Radfahrer sehr wichtig ist, wird die 
gesamte Radstrecke an diesem Sonntag von 6:00 – 13:00 Uhr für den PKW-Verkehr gesperrt.

Konkret bedeutet das

- Als Anwohner der Wasserstraße parken sie ihre Fahrzeuge bitte im Bereich der Drusenberg-, Spohr-, Lehnhartz- 
oder Hunscheidtstr., wenn sie ihr Fahrzeug in dieser Zeit benötigen. Im Bereich der Drusenberg- und 
Hunscheidtstraße richten wir Übergänge für Fußgänger und Radfahrer ein.

- Anwohner der Königsalle im Bereich G-Data und Knappschaft haben ebenfalls die Möglichkeit, zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad diesen Bereich zu verlassen.

- Die Anwohner der Siedlung „Wohlfahrtstraße“ haben die Möglichkeit, auch mit dem PKW rechts aus der 
Wohlfahrtstr. in die Königsalle zu biegen, um dann entweder auf die A448 (nur Richtung Essen!) oder weiter in 
die Prinz-Regent-Str. abzubiegen. Eine Rückkehr mit dem PKW ist dann leider erst nach Ende der Veranstaltung
ab ca. 13:00 möglich.

Wir wissen, dass diese Einschränkungen für Sie als Anwohner mit einigen Beeinträchtigungen verbunden sind, aber ohne diese
verkehrstechnischen Maßnahmen wäre ein reibungsloser Ablauf des 1. Stadtwerke Bochum Triathlon nicht möglich.

Sie dürfen die Triathleten auch gerne an den Strecken anfeuern – sei es bei uns im Wiesentalbad, an der Rad- oder Laufstrecke
im Park.

Wir bedanken uns jetzt schon für Ihr Verständnis und freuen uns auf eine interessante Veranstaltung am 12. Juni 2022!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tel.Nr. 0157 56505440 gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Hans-Jürgen Scharf

Fachwart Triathlon SV Blau-Weiß Bochumv. 1896 e.V.




