
Runter vom Sofa und rauf aufs Rad: Familienspiel 2022
Radeln, rätseln und jede Menge Spaß 

Endlich, nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht es wieder los: Das Familienspiel lädt ein zu einem  
hoffentlich sonnigen 26. Juni mit viel Bewegung und Spaß. Veranstalter sind der Landkreis sowie die Sparkasse 
Fürth. 

Vom diesjährigen Start- und Zielpunkt, dem Sportgelände in Veitsbronn, geht es auf zwei unterschiedlich  
langen Strecken – mit 15 oder 32 Kilometern - quer durch den Landkreis. Dabei lassen sich wieder viele  
schöne Ecken entdecken. Unterwegs sollen übrigens nicht nur die Muskeln in Schwung geraten: Auch die grau-
en Zellen werden beschäftigt, denn verschiedene Rätsel entlang der Strecke gilt es wieder zu lösen. Das ist neu: 
Alle, die die Strecke bis zum letzten Meter hinter sich bringen, erhalten nicht nur wie bisher einen der begehrten  
Getränkegutscheine von der Sparkasse, sondern auch ein nützliches kleines Geschenk.

Wer alle richtigen Antworten findet und noch das Glück auf seiner Seite hat, der kann auf einen der vielen  
attraktiven Gewinne hoffen, die als Teil eines bunten Rahmenprogramms ab 16 Uhr verlost werden. So warten 
zum Beispiel Gutscheine von der Sparkasse im Wert zwischen 30 und 250 Euro darauf, dass diese nach dem 
Familienspiel für das „Aufhübschen“ des eigenen Fahrrads verwendet werden. Die Siegerehrung übernimmt 
Landrat Matthias Dießl gemeinsam mit Melanie Glück, Marktbereichsleiterin der Sparkasse Fürth.

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Sparen 
und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und 
Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet 
gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl 
und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.
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