
 

Spaß ist garantiert, gutes Wetter prognostiziert 
 

Beim großen Cycling-Event am 27. Mai in der BayArena 

werden Groß und Klein einen tollen Tag erleben. 
 

 

 
 

Mit dem Start in den Mai rückt der Countdown noch ein bisschen näher – noch vier Wochen bis 

zum „1. Cycling-Event in der BayArena – powered by pronova BKK". Das BayArena-Event-Team hat 

nicht nur gutes Wetter bestellt, sondern garantiert auch dem Nachwuchs einen fulminanten Tag 

bei bester Kinderbetreuung durch den Löwenclub, während die Erwachsenen den „Tanz auf dem 

Rad" genießen. 

 

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen zum gigantischen Outdoor-Cycling-Tag auf 

Hochtouren, um den Teilnehmern ein grandioses Erlebnis aus Sport und Spaß zu bieten – und das 

bitte bei blauem Himmel und Sonne pur! Zum Thema Wetter haben wir den Hundertjährigen 

Kalender herangezogen, um ein wenig klarer zu sehen, mit was genau Petrus am Samstag, 27. Mai 

2017, aufwarten könnte. Der Hundertjährige Kalender dient noch heute Meterologen und 

Landwirten als recht gute Grundlagen für erstaunlich genaue Wetterprognosen. Auf der Grundlage, 

dass sich das Wetter alle sieben Jahre quasi wiederholen soll, sagt der Hundertjährige Kalender für 

die Region Köln/Bonn am 27. Mai „18°C am Rhein, bei vier Sonnenstunden und 2 mm Niederschlag" 

voraus – alles in allem also ein sehr schöner Tag! 

 

Sollte Petrus der Sinn wider Erwarten dann doch wettertechnisch ein wenig anders stehen, hat das 

BayArena-Plus-Veranstaltungsteam natürlich auch eine Schlecht-Wetter-Alternative in petto. 

Regencapes schützen in dem Fall vor kleinen Schauern und sollte es ganz dick kommen, steht die 

Ostermann-Arena, die sich gleich nebenan der BayArena befindet, zur Verfügung. 

 

Knuddeln mit Brian the Lion! 

 

Wenn die Sonne scheint, macht Spielen noch viel mehr Spaß! So darf beim Cycling-Tag in der 

BayArena eine professionelle Kinderbetreuung natürlich nicht fehlen, denn auch einige Mamas und 

Papas möchten den sportlichen Aspekt auf dem Rad genießen und ihre Kids dabei in besten Händen 

wissen. Der Löwenclub von Bayer 04 wartet also auch am 27. Mai mit tollen Aktionen für Kinder 

zwischen drei bis zwölf Jahren auf und zeichnet somit mit viel Kreativität für das 

Unterhaltungsprogramm der Kleinen verantwortlich, damit diese ebenfalls einen spannenden Tag 

beim Spielen, Basteln und Herumtollen erleben werden.Verschiedene Spielstationen bieten Spaß  



 

Natürlich ist für jede Altersgruppe etwas dabei: eine Hüpfburg, die kreative Malstation, das Basteln 

mit den beliebten PlayMais und viele weitere tolle Stationen stehen bereit. Wer es denn Eltern auf 

den Bikes gleichtun möchte, kann sich mit Rollern und Dreirädern auf dem kleinen Parcour austoben. 

Als besonderes Highlight wird das Bayer 04-Maskottchen Brian the Lion auf dem Cycling-Event im 

Kinderbereich dabei sein – das Knuddeln mit Brian ist ausdrücklich erwünscht!Dass der Nachwuchs 

seinen Spaß hat, liegt vor allem an der professionellen Betreuung. Sämtliche Mitarbeiter des 

Löwenclubs sind auf Kinderevents geschult, immer freundlich und gut gelaunt, heißen die Kinder 

herzlich willkommen in „der anderen Familie" und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Mädchen und 

Jungs können also ohne große Anleitung gleich mit dem Spielen loslegen. 

 

Anmeldungen für die Kids via E-Mail 

 

Damit die Löwenclub-Betreuer gut planen können, ist es empfehlenswert, wenn Eltern ihre Kinder im 

Vorfeld per E-Mail unter plus@bayarena.de anmelden. Eine Vollverpflegung ist nicht vorgesehen: Für 

das leibliche Wohl steht eine große Auswahl am Verkaufsstand bereit und es darf natürlich auch das 

verzehrt werden, was Mama oder Papa mitgegeben haben.Beim Check-in der Kids werden Eltern um 

ihre Mobilnummer gebeten, so dass im Fall der Fälle ein guter Informationsfluss garantiert ist. 

Ansonsten können Erziehungsberechtigte ganz in ihrer sportlichen Herausforderung auf dem Cycling-

Event aufgehen, denn die Kids sind im Löwenclub in allerbesten Händen! 


