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[-]berStockund Steinvon
Münchennach Gießengefahren
Mitglieder von ,,Ride4Charity"sammelnSpendenfür ,,Aktion - JungeMenschenin Not"
GIESSEN.(kg). Sechspassionierte
Mountainbiker waren am Samstag
um 14 Uhr in München gestartet,
umin24 Stunden468 Kilometer
und 4675 Höhenmeterauf Forstund Feldwegenbis nach Gießenfür
einen gutenZweck zurückzulegen.
Motiviert wurden sie am Start und
währendder Tour über Stock und
Steinvon vielenMails, Nachrichten auf dem Handy und persönlichen Wünschenund Worten. Sie
freuten sich besondersüber den
elektronischenGruß ausGießen
von Astrid Dietmann-Quurck,der
Geschäftsführerinder,,Aktion
- JungeMenschenin Not".
Am Sonntagmiftagtrafendie Mlinner in
der Frankfurter Straße 48 in Gießen vor
dem Domizil der Aktion, dem Verein zur
Integration sozial benachteiligter Menschen, ein. Für jeden Kilometer, den die
Fahrer bewältigt hatten, sammelten sie
Spendengelderfür die Aktion. Die Radler
sind Mitglieder des Vereins ,,Ride4Charity", der sich seit 2005 frir karitative
EirLrichtungen weltweit engagiert. In den
letzten drei Jahren seines Bestehens hat
der Verein bereits 27000 Euro an Spendengeldemgesammeltund an Organiiationen weiter gegeben. ,,Wir leben in einer
sehr priviiegierten Situation und sind
dankbar für die Möglichkeit, mit unserem
Hobby und unserem Engagement einen
Beitrag zum Leben anderer Menschen zu
leisten,denenesnicht so gut geht wie uns",
erkizlrte Arno Bublitz, Vorsitzender des
Vereins und einer der Fahrer.
Sein Mitstreiter Daniel Gundel ergänzte: ,,Das Gefühl, mit jedem Kjlometer
jemandem zu helfen, ist in den harten
Passagen der Tour eine große Motivation." Stationenauf dem Weg an die Lahn
waren Garching, Pfaffenhofen an der Ilm,

Einglückliches
Teamkamin derFranKurter
Straße
wohlbehalten
an.
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Neuburga.d. Donau,Treuchtlingen,Gun- Mountainbikerrnit einigenJungsausder
zenhausen,Ansbach,Ochsenfurt,Würz- Wohngruppeund Mitarbeitern.Dabeierburg, Lohr am Main, Freigericht und hieltensienocheinigeinteressante
Details
Münzenberg.
zur Arbeit derAktion. ,,Dashatunsnur im
Ein großesEmpfangskomitee
begrüßte SinnunsererTour bestätigtundwir fahren
die sechsMountainbikerin Gießen.Die nun mit einem zufriedenenGefühl nach
Geschäftsführerinder ,,Aktion - Junge Hause", erklärten die Tour-Teilnehmer
Menschenin Not", Astrid Dietmann-Qu- übereinstimmende.
urck, freute sich über das großeEngage,,Ride4charity"ist 2004gegründetworment.derMountainbikerund der Begleir den.Ziel desVereinsist es, Spendenfür
personen.Den Rädemsahmandie Quer- wohltätigeZwecke zu sammeln,dio mit
feldeinfahrtenan.DreckkrustenanReifen Hilfe zur SelbsthilfeMenschendabeiunund Rahmenzeugtenvon unwegsamem terstlitzen,ihreLebenssituation
zu verbesund nassemGelände.
sern.
Dabei legt der Verein einen Schwer,,In der Nacht wurdees ziemlichkalt",
berichteteein Biker. Am Endewarenalle punkt auf kleinere Organisationen,die
glücklich, dassdie Fahrt unter Zeitdruck keinenZugangzu den großen,,SpendenohneProblemeüberdie Bühnegegangen töpfen" habenund bei denendie direkte
war und alle wohlbehalten ankamen. Hilfe zur Selbsthilfe im Vordersnrnd
,,Welchein Genuss,zu duschen",freute steht.Die Mitgliedervon ,,Ride4charity"
sich dasTeam.Ein deftigesNudelgericht nehmendazuan Radsportveranstaitungen
zur StärkungwurdealsKöstlichkeitemp- teil und sammelnim Vorfeld und parallel
funden. Anschließend sprachen die zu diesenVeranstahungen
Spenden.

