
Big Challenge

Newsletter

BIG Challenge Deutschland - Aufgeben kommt nicht in Frage!

Mit BIG Challenge aktiv gegen den Krebs! 
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Liebe Sportler, Sponsoren und freiwillige Helfer!

Wir hoffen, ihr könnt auf ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest zurück blicken! Weihnachten und der Jahreswechsel sind im
Allgemeinen die Zeit des Rückblicks, Innehaltens und gleichzeitig des Nach-Vorne-Blickens. Nach vorne wollen wir auch schauen.
Weihnachten ist vorbei und damit gilt es Pläne für die nächsten Monate zu schmieden.

Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon einen guten Vorsatz für das nächste Jahr gefasst? Auch wir haben für die BIG
Challenge 2017 Einiges vor. Die Planungen dafür werden bereits konkreter. Wir laden euch ein mitzumachen! Notiert euch schon mal
die Termine und meldet euch gerne noch in diesem Jahr zu den niedrigeren Startgebühren an.

Wir wünschen euch, dass sich eure Wünsche erfüllen und dass ihr den notwendigen Elan behaltet eure Pläne umzusetzen!

Kommt gut ins neue Jahr und passt auf euch auf!

Euer BIG Challenge Team

Spendenstand 2017

9.897,85 €

Teilnehmer 2017

Die Teilnehmerliste für 2017 gibt es hier.

Denkt dran: Schnell sein lohnt sich! Meldet euch no ch heute für 50,- € für die
BIG Challenge an. Im neuen Jahr steigt die Gebühr u m 10 €. Also schnell
entschließen und gleich anmelden. Wir freuen uns, w enn ihr dabei seid.

05.03.2017 - BIG Challenge Cup

Nach der tollen Veranstaltung in 2016 findet auch in 2017 ein BIG Challenge Cup statt.
Am Sonntag, den 05. März, möchten wir mit euch auf die Räder. Von 11:00 Uhr bis
17:00 Uhr wird in der Öffentlichen Begegnungsstätte Winnekendonk geschwitzt und
gekämpft um möglichst viele km auf den Tacho zu bekommen. Die km-Leistung wird
wie im letzten Jahr von der Volksbank an der Niers großzügig in Spendengelder
umgewandelt. Für Teilnehmer am BIG Challenge Tag am 24.06.2017 eine gute
Gelegenheit ihren Spendenstand zu erhöhen. Denn die individuelle km-Leistung kann
auf das Teilnehmer- bzw. Teamkonto gutgeschrieben werden.

Beim BIG Challenge Cup 2017 stehen uns 8 Spinning-Räder zur Verfügung. Es können
daher 24 Teams antreten und jeweils in 45 Minuten den km-Zähler hochtreiben. Ihr könnt euch voraussichtlich ab Mitte Januar 2017
anmelden.

Aber auch als Team beim BIG Challenge Tag 2017 könnt ihr den BIG Challenge Cup für euch nutzen und euer Spendenkonto füllen.
Wir bieten euch nämlich die Möglichkeit Stände mit selbstgemachten Leckereien, Dekoartikeln oder anderen kreativen Ideen
aufzubauen und dadurch Spenden zu sammeln. Dies könnt ihr ebenfalls ab Mitte Januar über eure Anmeldung anfragen.

Besucher sind natürlich auch herzlich willkommen. Bei Kaffee und Kuchen kann sich jeder über die BIG Challenge informieren und die
Teilnehmer anfeuern.

Wir freuen uns auf einen geselligen Tag mit motivierten Teilnehmern und kreativen Ideen.



12.-21.05.2017 - BIG Challenge on Tour

Uns treibt es wieder in die Welt hinaus. Von Flensburg nach Füssen war nicht genug. In
2017 möchten wir nun auch Landesgrenzen überqueren. Mit unseren holländischen
Kollegen geht es daher von Freitag, 12.05.2017, bis Sonntag, 21.05.2017, auf Tour von
AMSTERDAM nach BERLIN. Ziel ist es, die Idee der BIG Challenge noch weiter zu
tragen.

Nähere Informationen folgen in Kürze.

Wer nochmal in Erinnerungen schwelgen möchte: Hier geht's in die Chronik.

Hier findet ihr die weiteren Veranstaltungshighligh ts in 2017:

01.06.2017 - BIG Challenge NL bei der Alpe d'HuZes

23.06.2017 - Pastaabend

24.06.2017 - BIG Challenge-Aktionstag

Alles erfolgt zu 100 % auf ehrenamtlicher Basis - jeder gespendete Euro wird zugunsten der Deutschen Krebshilfe e.V. eingesetzt.

Spenden:  Gebt bitte im Verwendungszweck Eure Adresse und den Namen des Teilnehmers an, den Ihr unterstützten möchtet, und
überweist Eure Spende auf unser Spendenkonto:

Volksbank an der Niers

IBAN  DE15320613844501181019 BIC GENODED 1GDL

Habt Ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Infos findet Ihr auf unserer Webseite www.bigchallenge-deutschland.de, 

auf Facebook

oder über info@bichallenge-deutschland.de.

Abmeldung...


