Benefiz-Radler erobern Hamburg und kehren mit
15.000 € Spendensumme zurück
Am 22.08.2013 verließen 54 Radler und 6 Begleitpersonen des gemeinnützigen
Vereins „Benefiz-Radler e.V.“ Wittlich, um in einer Woche und insgesamt 770
Kilometern in einzelnen Etappen nach Hamburg zu radeln! Die Etappenziele hießen
Altenahr, Düsseldorf, Dorsten, Münster, Damme, Bremen und schließlich Hamburg.
Doch das Rad fahren ist nur das Hobby, das Spendensammeln für Hilfsbedürftige
der Nutzen aus dieser Veranstaltung. So musste jeder Teilnehmer einen Sponsor
finden, der diese Fahrt finanziell unterstützt! Doch für das Team um Eddy Linden
stellt dies kein Problem dar. So wurden insgesamt 15.000 € für den guten Zweck
gesammelt. Herzlichen Dank gilt an dieser Stelle den Städten Wittlich, Daun,
Dormagen, Dinslaken und Osnabrück, die uns durch ihre offiziellen Empfänge und
der
daraus
resultierenden
Hilfsbereitschaft
finanziell
oder
durch
Verpflegungsspenden unterstützt haben. Die eingefahrene Spendensumme wird nun
zeitnah auf fünf regionale Projekte verteilt, die in der Mitgliederversammlung im
Frühjahr 2013 bestimmt wurden. So erhalten jeweils 3.000 € der Verein Lichtblick
e.V. Bitburg, die Hospizinitiative Wittlich, der Elternkreis behinderter Kinder Wittlich
und zwei Familie aus der Eifel für diverse Anschaffungen für ihre beiden
schwerstbehinderten Kinder.
In Hamburg angekommen nutzen die Radler ihre drei Tage Aufenthalt, um Hamburg
zu erkunden. So wurden Musicals, Cabarettvorstellungen oder der berühmte
Fischmarkt besucht, andere bummelten durch die Stadt oder sahen sich ein
Bundeligaspiel des HSV an. Auch die Nachtschwärmer kamen auf ihre Kosten, denn
die Reeperbahn bot viele Attraktionen. Am 01.09.2013 kehrten alle gesund mit dem
Bus zurück, um anlässlich des TV-Wandertages, unter großem Beifall der
anwesenden Gäste, in Wittlich von Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch
empfangen zu werden.
Ein weiteres Erfolgskapitel haben die Benefiz-Radler nun geschrieben, denn die
Spendensumme hat sich seit 2007 auf stolze 136.000 € erhöht. Und weitere Events
sind geplant. So steht für dieses Jahr noch die Herbstwanderung „Hunolsteiner
Klammtour“ am 06.10.2013 auf dem Programm. Und auch für das kommende Jahr
sind einige Veranstaltungen geplant. Alle notwendigen und wichtigen Informationen
zu den Terminen und Spenden finden sie unter www.benefiz-radler.de. Ein Blick, der
sich lohnt!

