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DORSTEN

DORSTEN

Freie Plätze: Radtour
für Kurzentschlossene

„Ein perfekter
„Ein perfekter Platz“:
Neues Platz
Multi-Ball-Sportfeld
a
Multi-Ball-Sportfeld
am Petrinum

Die Tour wird am 15. Juli wiederholt.

Dorsten. Für die nächste Mense mit einer BesichtiSommer-Radtour der Stadt- gung und Verköstigung.
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