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'>Akti0n - Junge Menschen in t{ot(( erhält über 6000 Euro
Montainbiker sammellen am Wochenende bei 468 Kilometer langer Tour von München nach Gießen Spenden

Gießen (kd)- Erschöpft, aber zufrieden haben Ilauptstadt.München gestartet, 46?F Höhenme- profitiert davon die Gießener >Aktion<. Mehr alssechs Mountainbiker am sonntagmittag nach tgr tägten iie;"f F;;rI- 
"rq_ry,ir4*"!""_"""ü"t. 

äooo n*r- ,LiÄ zusammengeko-men, sagte468 Kilometern ihr Ziel in der Flan-kfurte"r stra- oi" nia""ei-""irüü""nu", Nürnberfi Ä;;b"{g Mitfahrer arno Bublitz gestern der allgemeinenße 48 erreicht - dort wo die >aktion - rung" undMöhnseet";iuifüä;n#"il;€i,ffiöti* zeitung.IndenletztendreiJahrenhatdervereinMenschen in Not< ihr vereinsgebäude hat' ä4 tv" i" aie iuaur;;ä;;i"h r"it z-oG ti'"ü*äii rur 2? 000 Euro an spendengeldern gesammelt undStunden vorher waren sie in-der bayrischen t'aritaiivl- Cioä"r,i"og"n engagiert. Diesmal weitergegeben. 
l

Erschöpft, aber zufrieden erreichten die sechs
Stunden i}rr Ziel in der Flanldurter Straße.

Mountainbiker nach 24
(Foto: kd)

>Wir leben in einer sehr privile-
gierten Situation und sind dänkbar
für die Möglichkeit, mit unserem
Hobby r:nd unserem Engagement
anderen Menschen helferi zir kön-
nen, denen es nicht so gut geht wie
uns<, lagte am Sonntag >Ride4cha-
rity<-Vorsitzender Bullitz. Sein
Mitstreiter Daniel Gundel bestätie-
te. dies_ urld ergänzt: 

"Das Gefülil,
mit jedem Kilometer iemandem zu
!elf:n, ist in den harten passagen
der Tour eine große Motivation." Bei
ihrer Fbhrt kamen die Biker unter
anderem durch Garching, pfaffen-
hofelan d9r IIm, Neubur! a. d. Do-
nau, teuchtlingen, Gunzänhausen,
Ansbach, Ochsenfurt, Wi.rrzburs.
Lohr, FYeigericht und Mrinzenberä.
Ein großes Empfansskomitee bö-
grüßte die sechs Moüntainbiker an
ihrem Ziel, >Aktion<-Geschäftsfüh-
rerin Astrid Dietmann-euurck
freute sich über das Aroße Ensaee-
ment der Mountain6iker und äer
Begleitpersonen - und dass alle die
trbhrt ohne Schäden und Blessuren
überstanden hatten.

Den Rädern sah man die euer-
feldeinfahrten allerdings an. Dieck-
krusten an Reifen uird Rahmen
zeugten von unweAsamem uld nas-
sem Gelände. 'In äer Nacht wurde
es ziemlich kalt<, berichtete ein Bi-

ker. Doch dann waren alie gtück-
lich, dass die Fhhrt unter Zeiiäruck
ohne Probleme über die Bühne gine
und alle wohlbehalten zurückkähr:
ten. >Welch ein Genuss zu duschen<.
freute sich das Team.

Zur Stärkung gab es erst einmal
ein deftiges Nuäelgericht. Anschlie-
ßend sprachen die Mountainbiker
mit einigen Jungs aus der Wohn-
gruppe und Mitarbeitern sowie ei-
nem Initiatoi der >Aktion<. Dabei
erhielten sie noch einige interessan-
te Details zur Arbeit däsVereins, der
sich die Integration sozial benach-
teiligter Menschen auf die Fhhnen
geschrieben hat. >Das hat uns nur
irn Sinn unserer Tour bestätiet. Wir
fahren nun mit einem zufrieäenen
(und satten) Gefühl nach Hause<,
erklärten die Tourteilnehmer. über-
einstimmend.

Der eingetragene Verein
>Ride4charity" legt-beim Spend en-
sammeLn einen Schwerpuirkt auf
4einere Organisationen,äie keinerr
Zugang zu ,großen Töpfen,. haben
und bei denen die Hilfe zur Selbst-
hilfe- imVordergrund steht. Die Mit-
glreder nehmen an attraktiven Racl_
sportveranstaltungen teil oder or'_
ganisieren selbst weiche. Sie sam-
meln dann schon imVorfeld und un-
terwegs Spenden.


