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468 Kilometer in 24 Stunden
,'Ride4Gharity" radelt füt
Junge Menschen in llot

Gießen (pm). Am Samstag, dem 13. Sep-
tember. starten um 12 Uhr in München sechs
passionierte Mountainbiker, um in 24 Stun-
den 468 l(ilometer und 4675 Höhenmeter
auf Forst- und Feldwegen bis nach Gießen
zurückzulegen. Diese sportliche Leistung
verknüpft dasTeam mit einem guten Zweek:
FiiLr jeden Kilometer, den die Fbhrer bewäl-
tigen, sammeln sie Spenden fär die "AktionJunge Menschen in Not<, denVerein zur In-
tegration sozial benachteiligter Menschen in
Gießen, dem Zielort ihrer trbhrt.

>Ride4Charity. engagiert sich seit 2005
fi.iLr karitative Einrichtungen weltweit. Wer
helfen möchte, kann die trbhrer mit einer
Spende in beliebiger Höhe pro gefahrenem
Kilometer belohnen, die der 'rAktion* zu
Gute kommen. Zusätzlich freut sich das
Team über jede Unterstützung an der Stre-
cke. Dazu wird während der sesamten Fbhrt
der Standort des Teams im internet veröf-
fentlicht. Mehr Informationen unter
www.ride4charity.de.
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Dreck und Staub für
einen guten Zweck
Moutainbiker fahren für..Aktion" von München nach Gießen
GIESSEN (rst). Am Samstag ist es
soweit: Um l2 Uhr starlen in
München sechs passionierte Moun-
tainbiker, um in 24 Stunden 468
Kilometer und 467-5 Höhenmeter
auf Forst- und Feldwesen \/on
München nach Gießerifür einen
guten Zweck zurückzulegen. Diese
beachtliche Leistung verknüpft das
Tearn mit einem guten Zweck: Für
jeden Kilometer, den die Fahrer
bewältigen, sammeln sie Spenden
für die ,,Aktion - Junge Menschen
in Not, Verein zur Integration
sozial benachteiligter Menschen" in
Gießen, dem Zielort der Fahrl.

Der Verein bemüht sich seit seiner
Gründung 1 968 um die Hil fe zur Selbsthi l-
fe für junge allein erziehende Mütter,
Obdachlose und Straf'entlassene. die in
schwierigen Verhältnissen leben. Der
Verein .,Ride4Charity" engagiert sich seit
2005 für karitative Einrichtungen welt-
weit.  , ,Wir leben in einer sehr privi legier-
ten Situation und sind dankbar für die
Möglichkeit.  rnit  unselent Hohby und
unserem Engagement einen Beitrag zum
Leben anderer Menschen zu leisten, denen
es nicht so gut geht wie uns", nreint Arno

Bubli tz. Vorsitzender des Vereins und
einer der Fahrer.

Sein Mitstreiter Daniel Gundel bestät i  gt
dies und ergänzt: ,,Das Gefühl, nrit jedem
Kilonreter jemandem zu helfen. wird in
den harten Passagen der Tour eine große
Motivation sein." Die Strecke führt die
Fabrer 468 Kilometer von Mi.inchen nach
Gießen und überwindet dabei rund 4675
Höhenmeter im Anstieg. Wesentl iche Or-
te in der Nähe der Strecke sind Garching.
Treuchtl ingen, Gunzenhausen. Ansbach.
Ochsenfurt, Würzburg. Lohr am Main.
Freigericht, Münzenberg und Gießen.

Astrid Dietnrann-Quurck, die Ge-
schätisführerin von ,,Aktion - Junge Men-
schen in Not" freut sich sehr über das
Engagement der Fahrer von ,,Ride4Chari-
ty":, ,Die Unterstützung von.Ride4Chari-
ty' ist für uns in unserern Jubiläunsjahr
eine besondere Freude und wir wünschen
dem Team eine gute und unfallfreie Fahrt
von München nach Gießen."

Wer helfen möchte. kann die Strapazen
der Fahrer mit einer Spende in beliebiger
Höhe pro gefahrenen Kilometer belohnen.
die der . .Aktion" in vol ler Höhe zu Gute
konrmen. Zusätzlich freut sich das Team
natürl ich überjede Unterstützung an der
Strecke. Dazu rvird während der gesanten
Fahrl der Standort des Teanrs im Intemel
veröffentlicht.


