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Am 6. August 2010 startet “The Andes Trail”. Dieses Mountainbike-Abenteuer ist
11.000km lang und dauert über vier Monate. Ja, Du hast richtig gelesen: mit dem
Mountainbike.
Eine kleine, internationale Gruppe startet am Äquator – Mitat del Mundo – ganz in der
Nähe von Quito in Ecuador. Sie hat die Hoffnung nach 128 Tagen auf dem Rad in fünf
Ländern heil und sicher in Ushuaia, dem südlichsten Punkt Südamerikas – auch
bezeichnet als das Ende der Welt “Fin del Mundo” - anzukommen. Die Distanzen der
einzelnen Etappen liegen dabei zwischen 60 und 160 Kilometern. Die Teilnehmer
erwarten schlechte Straßen, Hitze, einfachste Lebensbedingungen, dünne Höhenluft,
Krankheiten und andere körperliche Beeinträchtigungen.
Es gibt also hunderte Gründe zuhause zu bleiben. Du denkst Dir wahrscheinlich: wer
macht so etwas mit, und warum? "Genau darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich
hoffe ich kann Dir hinterher diese Frage beantworten."
Dieses Mountainbike-Rennen ist in erster Linie eine
große, sportliche Herausforderung für mich, welche
mich durch faszinierende, sich täglich ändernde
Landschaften führt. Trotzalledem wird sicher häufig die
Frage bei mir aufkommen: "Warum tue ich mir das
an?". Eine Antwort darauf hat sich bereits in einer
Spendenaktion gefunden, welche von Bike-Dreams –
den Menschen hinter dieser Veranstaltung – ins Leben
gerufen wurde.
Wir haben das Glück, dass unsere Wiege in der
westlichen Welt gestanden hat, so dass wir in Freiheit
und Luxus aufgewachsen sind. Für Millionen von
Kindern bedeutet Leben etwas ganz anderes. Sie
können sich ihr Leben nicht aussuchen und ihr
Schicksal wird häufig von unvorhergesehenen und unverschuldeten Umständen
bestimmt. Diese Kinder haben eine wenig aussichtsreiche Zukunft!
Bike-Dreams hat daher entschieden “The Andes Trail” nicht nur für die Teilnehmer zu
organisieren, sondern auch für die Kinder, welche eine größere Chance für ihr Leben
verdient haben. Bike-Dreams unterstützt bereits seit 2006 die gute Arbeit der
internationalen Organistion der SOS Kinderdörfer. Diese Spendenaktion macht es
möglich nicht nur durch den Kontinent Süd-Amerika ein Rennen zu fahren, sondern auch
FÜR diesen Kontinent.
Du kannst entscheiden auf welche Weise Du dabei helfen magst:
• Spende einen bestimmten Betrag für jeden zurückgelegten Kilometer
• Spende einen bestimmten Betrag für jede erfolgreich beendete Etappe
• Spende einen festen Betrag
Fülle dafür bitte das Blatt mit allen Details auf der nächsten Seite aus und schicke es
zurück an mich.
Alle Spenden werden ausschließlich für die Arbeit der SOS Kinderdörfer verwendet. Jede
Spende ist dabei willkommen, unabhängig von der Größe. Die Organisation und die
Kinder Südamerikas werden jede Spende zu schätzen wissen und ich bin Dir für Deine
Unterstützung, die den diesen Kindern zuteil werden lässt, sehr dankbar!
Martin Neitzke
Darmstadt
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Ich unterstütze Martin Neitzke bei “The Andes Trail”, mit :
•
oder
•
oder
•
oder
•

__________ Eurocent für jede(n) _________ gefahrene(n) Kilometer
__________ Euro für jede erfolgreich beendete Etappe
Mit einem festen Betrag von __________ euro
Du kannst auch direkt spenden und einen Betrag auf das Konto der SOS
Kinderdörfer überweisen:
Bank
: ING Bank
IBAN
: NL90 INGB 0000 00 2280
BIC / Swift
: INGBNL2A
Account Name
: SOS Kinderdorpen
Address
: Postbus 9104, 1006 AC Amsterdam, The Netherlands
Bitte gib als Betreff an:
"«Dein Name» supports Martin Neitzke in The Andes Trail."

Ich bin damit einverstanden/nicht einverstanden, dass mein Name auf den Webseiten
www.bike-dreams.com und www.andentrail.de als Unterstützer der Spendenaktion
genannt wird. Der gespendete Betrag bleibt dabei selbstverständlich anonym!
Name

:

_______________________________

Ort

:

_______________________________

Datum

:

____________________

Unterschrift

:

_____________________

Bitte sende die Erklärung an mich (die Adresse findest Du im Impressum meiner
Webseite unter www.andentrail.de/impressum) oder an:
Bike Dreams B.V.
Marktstraat 11
6041 EN Roermond
THE NEDERLANDS
We trust that the financial handling takes place in all honesty at the end of “The Andes
Trail”.

