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Ride4Charity radelt 1300 Kilometer

Anna schardt Kronach Auch durch den
Landkreis bewegt sich am kommenden
Wochenende mit einem wohltätigen
Ziel ein spannendes sportliches Unter-
nehmen, die "Ride4Charity"- Grenz-
streifen- Tour. "Besonders nachts hilft
der Gedanke, mit jedem Kilometer an-
deren zu helfen", erzählen Axel See-
mann und Tim Braulke, die sich schon
zum zweiten Mal für "Ride4Charity"
aufs Rad schwingen. Am Samstag, 4.
Juli, starten sie und vier andere Moun-
tainbikern um 0 Uhr in Prex an der
tschechisch-deutschen Grenze, als auch
in Priwall an der Ostseeküste. Rund um
die Uhr wollen sie fahren, um die 1300
Kilometer des ehemaligen deutsch-
deutschen Grenzstreifen zu bewältigen.
Mit jedem Kilometer sammeln sie Spen-
den für die SchlaU Schule in München,

eine staatliche Ergänzungsschule für
junge Flüchtlinge.
Für diesen guten Zweck nehmen die
zwei Radfahrerteams, die jeweils 650
Kilometer auf auf dem alten Grenzweg
fahren und sich nach circa 40 Stunden
im nördlichen Hessen treffen wollen,
die Strapazen gerne auf sich. Wer helfen
möchte, kann die Fahrer unterstützen,
indem er sie mit einer Spende in beliebi-
ger Höhe pro gefahrenen Kilometer be-
lohnt. Auch sie fließt auf das Konto von
SchlaU. Unter www.ride4charity.de
kann man die genaue Echtzeit-Position
des Teams und der Begleitfahrzeuge mit
großzügiger Unterstützung des Sponsors
"mapabox" finden sowie auch selbst
Spenden abgeben. Außerdem freuen
sich die Mountainbiker über jede Unter-
stützung an der Strecke.

Radwechsel Möglichkeiten im Land-
kreis gibt es auch, nämlich dann, wenn
die Biker aus dem Begleitfahrzeug mit
denen auf der Straße das Rad wechseln.
Dies geschieht an der Landesgrenze
Thüringen/Bayern nördlich Nordhalben
am 5. Juli um 5.12 Uhr - und um 8.17
Uhr nördlich Kleintettau, Ecke Franken-
wald Hochstraße, des weiteren nördlich
von Mitwitz in der Dickenwustung zwi-
schen Schwärzdorf und Sichelreuth um
10.54 Uhr.
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