
  

Pressemitteilung: 

Neues Konzept für die SIXDAYS BREMEN 

Radsportevent findet vom 13. bis 16. Januar 2023 in der ÖVB-Arena statt 

Dienstag, 3. Mai 2022 · Die Bretter der Radrennbahn vibrieren, die Stimmen der 

Kommentatoren hallen lautstark durch die Arena, die Lichtshow tanzt im Takt der Musik: 

die Atmosphäre bei den SIXDAYS BREMEN ist ein besonderes Erlebnis – für Fahrer und 

Zuschauer gleichermaßen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sollen die  

57. SIXDAYS BREMEN im kommenden Winter endlich stattfinden: von Freitag bis Montag, 

13. bis 16. Januar 2023.  

Statt Trübsal zu blasen, haben Projektleiter Mario Roggow und sein Team die vergangenen 

Monate genutzt, um die Veranstaltung von allen Seiten zu beleuchten und die Stimmigkeit des 

Konzepts zu überprüfen. „Unsere Besonderheit ist und bleibt die Mischung aus Sport und Party, 

daran werden wir natürlich auch zukünftig festhalten“, sagt Roggow. Dennoch schaue man sich 

die Entwicklungen in der Szene genau an. „Es hat sich in den vergangenen Jahren eine 

Transformation der SIXDAYS abgezeichnet und auch wir wollen unsere Veranstaltung 

fortwährend verbessern“, ergänzt der Sportliche Leiter und Geschäftsführer Erik Weispfennig. 

„Daher haben wir uns für ein Vier-Tage-Konzept entschieden, das am Freitag startet und am 

beliebten Bremen-Montag mit dem großen Finale endet.“ 

Bei der Entscheidung habe man sich eng mit den nationalen und internationalen Partnern 

abgestimmt, sagt Geschäftsführer Hans Peter Schneider, für den ein viertägiges Event auch 

einen Gewinn für den Tourismusstandort Bremen bedeutet: „Wir haben zuletzt in der Halle, aber 

auch in der Kommunikation auf unseren Social-Media-Kanälen eine wachsende Zuschauer- 

und Fanzahl aus dem Ausland wahrgenommen. Die Menschen kommen aus der Schweiz, den 

Niederlanden und Dänemark zu uns, selbst aus Großbritannien reisen ganze Gruppen an. 

Ihnen bieten wir, ebenso wie den Radsportfans aus Deutschland, mit einem viertägigen Event 

die Möglichkeit, das ganze Programm im Rahmen eines Wochenendtrips mitzuerleben.“  

Tickets für die 57. SIXDAYS BREMEN vom 13. bis 16. Januar 2023 in der ÖVB-Arena und den 

Hallen 2 bis 4 sind in Kürze erhältlich. Weitere Infos: www.sixdaysbremen.de  

(2.041 Zeichen inkl. Leerzeichen)  
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