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Radeln und wohlfühlen bei In Velo Veritas 
 
Am 12./13. Juni wird die Wohlfühl-Hauptstadt des Weinviertels auch zur „Stadt des Rades“. Die 
mittelalterliche Laaer Burg bildet die beeindruckende Kulisse für die 9. Ausgabe von In Velo 
Veritas. 
 
In Velo Veritas hält Einzug in die nördlichste Stadt des Weinviertels. Für Bürgermeisterin Brigitte 
Ribisch ist die Veranstaltung Ausdruck eines unvermindert anhaltenden Trends zum Radfahren, der 
die touristischen Ziele der Stadt wunderbar ergänzt: „In Velo Veritas ist für uns die Gelegenheit, 
unsere Stadt herzuzeigen und bekannt zu machen“, erklärt sie und knüpft daran die Absicht, Laa 
noch radfreundlicher und umweltbewusster zu gestalten. 
 
„In Velo Veritas bietet die Chance, möglichst viele Menschen unterschiedlichen Alters und 
Geschlechts für das Radfahren zu begeistern“, ist auch Organisator Horst Watzl von der Ausstrahlung 
der Veranstaltung überzeugt. „Wir sind von der regen Anteilnahme an unserer Rundfahrt jedes Jahr 
aufs Neue überwältigt. Die Fahrt verlangt ja einige Vorbereitung. Es braucht ein klassisches Rennrad, 
das mehr als 30 Jahre alt ist und es braucht die entsprechende körperliche und mentale 
Vorbereitung, zumindest 70 Kilometer über die Weinviertler Hügel zu schaffen,“ erklärt Watzl. 
 
An die Grenze fahren 
 
Mit Laa an der Thaya im Norden des Weinviertels betritt In Velo Veritas abermals Neuland. Das Land 
um Laa und die Grenzregion des Weinviertels wird zum ersten Mal im Zentrum der radlerischen 
Erkundungen stehen. Start und Ziel befinden sich in der neu renovierten mittelalterlichen Laaer Burg. 
Von dort aus erkunden drei sorgfältig ausgewählte Routen auf verkehrsarmen und verschlungenen 
Wegen das nord-östliche Weinviertel. Neben der genussreichen 70 Kilometer-Strecke sorgen 
anspruchsvolle 140 Kilometer und die epische Langdistanz über 210 Kilometer für ein Raderlebnis der 
Extraklasse.  
„Bei uns braucht niemand an seine Grenzen zu gehen. In Velo Veritas ist das Gegenprogramm zu 
immer schneller, weiter und höher. Wir verzichten bewusst auf eine Zeitnehmung, und die 
Verpflegungsstellen, an denen regionale Köstlichkeiten geboten werden, sind gleichzeitig Orte der 
Geselligkeit und des Zusammenkommens“, meint Watzl über die Idee der Radrundfahrt. 
 
Zu Gast in der Wohlfühl-Hauptstadt 
 
Laa an der Thaya bezeichnet sich als die Wohlfühl-Hauptstadt des Weinviertels. Grund dafür ist die 
einzige Therme in der gesamten Region, die das Markenzeichen der Stadt darstellt. 
Mitte Juni gesellen sich nun zu den wohl fühlenden Thermengästen eine Fülle von gutgelaunten 
Menschen auf funkelnden klassischen Rennrädern. Viele von ihnen reisen aus den angrenzenden 
Ländern an. Sie sind jedes Jahr aufs Neue von der reizvollen Weinviertler Landschaft überrascht und 
von der Atmosphäre begeistert. Die 9. Ausgabe von In Velo Veritas steht ganz im Zeichen des 
Wohlfühlfaktors, den die Veranstalter gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Laa an der 
Thaya möglichst vielen Radlerinnen und Radler vermitteln und mitgeben wollen. 
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