
Kevelaer – Auf der Tour von Amsterdam nach Berlin macht

die „Radfahrer-Kette“ von „Big Challenge on Tour“ am

Samstag, 13. Mai, in Kevelaer auf dem Kapellenplatz ihren

Mittagsstopp. Der Kapellenplatz ist damit erstes Ziel nach

Überfahren der deutsch-niederländischen Grenze. Teilnehmen

kann jeder, der mit dem Fahrrad unterwegs ist, gleich ob mit

Rennrad, Mountain-Bike, Tourenrad oder auch mit dem

„gemütlichen“ Hollandrad. Klein oder Groß können teilnehmen

und es sind auch Teilstrecken möglich, um so diese Benefiz-

Fahrradtour zu unterstützen. Vor Kevelaer versammeln sich

alle Fahrradfahrer an der Hubertuskapelle in Kevelaer-Keylaer

um dann gemeinsam das Etappenziel auf dem Kapellenplatz anzusteuern.

Reisesegen vor dem Marienbild

Vom Kapellenplatz geht es nach dem Mittagsstopp und dem Reisesegen weiter  über Kevelaer-

Winnekendonk zum Tagesetappenziel in Rees.

„Aktiv gegen Krebs“ lautet das Motto von BIG Challenge Deutschland. Der von Landwirten

gegründete Verein sammelt mit Radsport-Aktivitäten und weiteren Events Spenden für die

Deutsche Krebshilfe. In den letzten drei Jahren seines Bestehens haben etwa 850 Radfahrer und

Läufer aus ganz Deutschland insgesamt 686.000 Euro für die Krebshilfe gesammelt.

Radfahrer-Kette von 1.000 km

Start der Aktion „Big Challenge on Tour“ ist am 12. Mai bei der holländischen Krebsstiftung in

Amsterdam. Die Radtour führt über mehrere Städte und Dörfer bis zur Ankunft am 21. Mai in

Berlin; hier ist das Ziel die Deutsche Krebshilfe. Gemeinsam mit dem niederländischen BIG

Challenge-Verein wird das deutsche Team in diesem Jahr hiermit  eine „Radfahrer-Kette“ von fast

1.000 Kilometern Länge bilden.

Am 24. Juni ist es wieder so weit

Zahlreiche Radfahrer nehmen an der Aktion

„Big Challenge“ teil und unterstützen so

einen guten Zweck.



Die grenzüberschreitende Aktion soll auch dazu dienen, das eigentliche BIG Challenge-Event am

24. Juni in Kevelaer-Winnekendonk bekannter zu machen und neue Teilnehmer zu begeistern. An

diesem Aktionstag ist eine etwa 40 Kilometer lange Strecke mehrmals am Tag zu bewältigen.

Fest für die gesamte Familie

An diesem Aktionstag am 24. Juni ist wieder die gesamte Familie eingeladen, wenn es bei den

sportlichen Aktivitäten in Kevelaer-Winnekendonk heißt: „Aufgeben kommt nicht in Frage“. Ob

mit dem Rad oder als Läufer, ob als Zuschauer oder Sponsor – es gilt durch die Teilnahme Gelder

zu sammeln, die den Kampf gegen Krebs unterstützen. „Krebs ist eine Krankheit, die einen von

drei Menschen trifft und die für den Betroffenen, seine Familie, Freunde und Kollegen

schwerwiegende Folgen hat. Wir setzen uns mit großem Engagement dafür ein, dem Elend und

dem Gefühl der Ohnmacht, das durch die Krankheit Krebs verursacht wird, ein Ende zu bereiten.

Sie können uns unterstützen – ob als Teilnehmer, Sponsor oder Vereinsmitglied! Seien Sie bei

der großen Sportveranstaltung am 24. Juni in Kevelaer-Winnekendonk dabei,“ so der Aufruf der

Verantwortlichen von Big Challenge Deutschland.

Der Streckenplan des „Tour-Events“ vom 12. bis 19. Mai  sieht folgende Stationen vor:

Amsterdam – Wageningen – Rees – Münster – Bad Lippspringe – Göttingen – Nordhausen –

Bernburg – Bad Belzig – Berlin. Weitere Infos zur Tour und zum Event am 24. Juni gibt es unter

www.bigchallenge-deutschland.de . Auf dieser Seite kann man sich auch als Teilnehmer

anmelden.


