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Bei der NRW-Radtour bleibt
niemand allein: Natur,
Bewegung und Sehenswür-
digkeiten in der Gemeinschaft
zu erleben – darum geht es

bei der Rundfahrt, die am 19. Juli
(Donnerstag) startet. Vier Tage
lang (bis Sonntag, 22. Juli)
erkunden 1.100 Dauer- und
täglich rund 200 Tagestouren-
Teilnehmer die Region per Pedes.
Mit echten Strampel-Beinen,
realer Landschaft und vor allem
viel Kontakt zu den Mitfahrern.

Bunte Geschichten
Aber ein bisschen digitaler Spaß
darf sein, umdie schönen Erlebnis-
se zu steigern undmit anderen zu
teilen. Partner, Kinder, Freunde und
Nachbarn der Teilnehmer erleben
auf dieseWeisemit, wo sich die
Tour gerade befindet – als ob sie
selbst dabei wären. Und Sie selbst
dürfen das natürlich auch! Florian
Voßwird dabei helfen: Der 29-jähri-
geMünsteraner begleitet die Rad-
fahrer an allen Tagen undwird die
schönsten Ereignisse, Erlebnisse
und Erfahrungen per Social Media
erzählen. Hat Bernd zumBeispiel
heuteNacht gut auf seinem

eigensmitgeführten Spezialkissen
geschlafen? Treffen sich Anni und
Helgawieder bei der Radtour –wie

jedes Jahr? Undwarumhat Karsten
eigentlich einen ganz speziellen
und persönlichenBezug zur Insel
Grafenwerth, die amdritten Tour-Tag
angesteuert wird?

Bunte Geschichten
Vielleichtwären Sie die NRW-Radtour
gernmitgefahren, sind an diesen
Tagen aber verhindert? Sie können
dennoch live dabei sein und die
Tour über Facebook, Instagramund
Youtubemiterleben: Bereitswäh-
rend des Tages erfahren Teilnehmer
und alle, die auf diesenKanälen der
Tour folgen, viele bunte Geschichten
sowieWissenswertes rund umdie
Etappe. Sie sehen Fotos, Videos
und hörenGeschichten, werden
bestens unterhalten und informiert.
Natürlich dürfen Sie alles teilen und
weiterleiten, frei nach demMotto:
„Schautmal, wowir sind“. Und nach
der Tour: Können Sie alles noch ein-
mal Revue passieren lassen undmit
neu gewonnenenBekannten in Kon-
takt bleiben– einfach „adden“, das
heißt, zumeigenen Facebook- oder
Instagram-Netzwerk hinzufügen!

Vorteil nutzen
Facebook und Co. – da kenne ich
mich gar nicht aus! Somögen einige
denken. Aber die NRW-Radtour ist
eine ideale Gelegenheit, umsich
mit demwahrscheinlich ohnehin
vorhandenen Smartphone vertraut
zumachen und zu tun, was 31
MillionenMenschen in Deutschland
bei Facebook und rund17Millionen
bei Instagrammachen: Social Media
zu ihremVorteil nutzen.

 Anmelden und
loslegen
Facebook
•Bei facebook.de ein Konto
anlegen.
• Auf das Fragezeichen-Symbol
klicken, dann auf Privatsphäre-
Einstellungen gehen. Hier kann
jeder definieren, wie viel von ihm
sichtbarwerden soll – oder nicht.
• Im SuchschlitzWestLotto ein-
geben, wenn die entsprechende
Facebook-Seite erscheint, auf
„Gefälltmir“ klicken. So folgtman
der Seite und deren Inhalten.

Instagram
•Bei instagram.comein Konto
anlegen. Das geht sogarmit dem
Login, das für Facebook (siehe
oben) erstellt wurde. Es ist aber
auch eine separate Registrie-
rungmöglich.
• Im SuchschlitzWestLotto
eingeben, entsprechende Seite
öffnen.
• Auf dasMännchen-Symbol
klicken, „Folgen“ bestätigen.

Youtube
• Auf youtube.de ist nicht zwin-
gend eine Registrierung nötig.
• AlleWestLotto-Videos und auch
die zur NRW-Radtour gibt es auf
demWestLotto-„Channel“ (Kanal).
•Darüber hinauswerden die
Videos über Facebook und Insta-
gramso verlinkt, dass siemit nur
einemKlick direkt auf Youtube
angeschautwerden können.

 Florian Voß
Handy, Fotokamera, Videocam,
Filme, Blogs undWebseiten
– Florian Voß hat das alles
mehr als drauf. Der gelernte
Kaufmann fürMarketingkom-
munikation undwaschechte
Westfale ist fürWestLotto als
NRW-Radtour-Reporter unter-
wegs undwird die schönsten
und launigsten Geschichten
auftun. Bei Sport- undBewe-
gungsthemen fühlt sich der
29-Jährige amwohlsten: Er
ist aktiver Fan des SC Preußen
Münster und tummelt sich
häufig auch bei den erfolgrei-
chenUSC-Volleyball-Frauen.
Heimat ist ihmwichtig,
ebenso aber das Erkunden
der Ferne: Zu seinerWeltreise
beispielsweise, die er 2014
unternahm, veröffentlichte er
einenReiseblog.
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NRW-NRW-
Radtour:Radtour:
livelivedabei!dabei!

Florian Voß (r.) wird live von der NRW-Radtour berichten –
selbst wer nicht mitfährt, ist dann ganz dicht am Geschehen.
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Über verschiedene Kanäle, wie
hier Facebook, kann die Tour
mitverfolgt werden.


