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Liebe Sportler, Sponsoren und freiwillige

Helfer!

Einen Monat ist die diesjährige BIG Challenge nun her. Wir bereiten uns nun auf den Abschlussabend vor.
Noch bis zum 31.08.2018 können Spenden gesammelt werden. Es lohnt sich also nochmal ein Blick auf die
nicht zugeordneten Spenden und alle sind aufgerufen nochmal die Werbetrommel zu rühren, bis wir dann
den großen Kassensturz machen.

Wie in jedem Jahr möchten wir mit euch den Abschluss des Spendenjahres feiern und die Spendensumme
an die Deutsche Krebshilfe überreichen. Der Abend wird derzeit geplant, sodass wir erst in Kürze weitere
Infos dazu geben können.

In diesem Newsletter möchten wir nochmal an die Höhepunkte des diesjährigen Spendenjahres erinnern.
Viel Spaß beim Lesen!

Euer BIG Challenge Team

Spendensumme 2018
125.614,21 €

Teilnehmer 2018
Die Teilnehmerliste für 2018 gibt es hier

Teilnehmer- Ergebnisse 2018 gibt es hier

Aufgeben kommt nicht in Frage - mit BC sportlich
aktiv gegen Krebs!
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!

Neubeginn 23.11.2017
Im November 2017 haben wir das Spendenjahr 2017/2018 offiziell gestartet. Beflügelt von der
wahnsinnigen Spendensumme im letzten Jahr, ganze 258.944,78 €, ging es mit dem Rad nach



Bruchhausen-Vilsen. - Nein, natürlich nicht direkt  Aber symbolisch wurde der Familie Henke als neue
Ausrichter der BC 2017/2018 ein Rennrad überreicht, mit dem Heinrich Henke gleich losradeln wollte. Er
gab einen tollen Ausblick auf den BC-Tag in seinem Heimort. Es startete eine aufregende Vorbereitungszeit,
denn ein neuer Veranstaltungsort ist immer mit vielen Hürden verbunden, die es zu überwinden gilt.

07.02.2018 - Fachforum Schwein
in Cloppenburg

Heinrich hat beim Fachforum Schwein in Cloppenburg
das Projekt BIGChallenge vorgestellt, um  aus dem
Oldenburger Münsterland viele Fahrer und Läufer für die
BC zu gewinnen und Sponsoren zu akquirieren.

Herzlichen Dank an die Landwirtschaftskammer - LWK
Niedersachsen, dass sie uns das Forum zur Verfügung
gestellt haben.



Preis für BC-gesponsortes Forschungsprojekt

2016 haben wir für das Forschungsprojekt von Herrn Prof. Dr. Lüdde
gespendet. Er hat die Entstehung von Tumorerkrankungen in der Leber
erforscht. Nun wurde der mit dem AIO-Wissenschaftspreis für seine Studie
ausgezeichnet. Die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO) verleiht
jährlich den AIO-Wissenschaftspreis als Auszeichnung für die besten Studien
zur Krebsentstehung und Behandlung.

22.04.2018 - Training bei den RTF
in Ippinghausen

Natürlich musste auch trainiert werden, denn auch wenn
es um den Benefiz-Gedanken geht, ist doch jeder mit
sportlichem Ehrgeiz dabei. Bei schönstem Wetter sind wir
in Ippinghausen zum Training bei den diesjährigen RTF
gestartet. Die Aussicht hier war herrlich und wir waren in
einer tollen Runde. Zwischendurch wurden wir mit
leckeren Waffeln versorgt.

05.05.2018 - Veranstaltung des
Dorfkulturkreises Wietzen e.V.

Am 05.05. durften wir an einem wirklich schönen Abend
beim Dorfkulturkreis Wietzen e.V. mit Heike Müller
teilnehmen.

Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und
möchten uns noch einmal ganz herzlich bedanken, dass
wir die BIGChallenge vorstellen durften.

Heike Müller, Vorsitzende des Landfrauenverbandes
Mecklenburg-Vorpommern, las aus ihrem Buch “ Spätsommergewitter”. Ein bewegender Abend mit einer
wunderbaren Autorin. Nadine Henke stellte die BIG Challenge vor. Viele Spender trugen an diesem Abend



zu einem Spendenerlös von 205,- € bei. Der Dorfkulturkreis hat den Betrag noch etwas aufstocken und an
“Big Challenge” weitergeleitet. Vielen Dank an alle Spender!

10.06.2018 - BIG Challenge
Schleswig-Holstein

Nicht nur in Bruchhausen-Vilsen fand ein Aktionstag statt.
Wie schon im letzten Jahr wurde mit großem Erfolg eine
Partnerveranstaltung in Schleswig-Holstein durchgeführt.
15.000,00 € konnten wir dem Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein überreichen.

Schirmherr war der Ministerpräsident Daniel Günther, der
extra nach seinem Marathon-Staffel-Lauf noch einmal
quer durchs ganze Land reiste, um zu BIG CHALLENGE
SH zu kommen!!

Es gab ein großes Gewinnspiel: der kg-Preis von einem
Fahrrad und einem Trecker sollte geschätzt werden. Der
Einsatz lohnte sich. Es gab tolle Preise zu gewinnen.

Ganz besonders war der große Moment, an dem dem
Leiter der Stabsstelle Fundraising, Pit Horst, der Scheck
über 15.000,00 € für die UKSH überreicht wurde.

22.06.2018 Pasta-Abend

Dann wurde es ernst. Die BIG Challenge 2018 stand an. Alle Vorbereitungen waren getroffen, los geht es.

Ganz gemütlich haben wir zunächst am 22.06. in der Brasserie Horstmann die BIG Challenge 2018 mit
einem Pasta-Abend eingeläutet. Frau Dr. Anna Berghoff vom Universitätsklinikum Heidelberg hatte
spannende Infos zum Forschungsprojekt zur Vermeidung von Gehirnmetastasen, welches wir dieses Jahr
unterstützen. Es wurde ein geselliger Abend, doch alle wussten, am nächsten Tag geht es früh morgens los
zum Start der BIG Challenge 2018!



Mit leckerer Pasta wurden die Akkus
nochmal aufgeladen, sodass alle stärkt in
die kurze Nachtruhe gehen konnten.

23.06.2018 BIG Challenge in Bruchhausen-Vilsen

Früh morgens starteten die ersten Teilnehmer zur BIG Challenge 2018. Nach der ersten Runde gab es
dann ein leckers Frühstück und den ersehnten Kaffee. Den ganzen Tag gab am Markt in Bruchhausen-
Vilsen ein aktionsreiches Familienfest. Wir durften uns über sehr viele Besucher freuen, die die Teams und
Einzelteilnehmer aktiv angefeuert haben. Der Marktplatz war voller Angebote, sodass für jeden etwas dabei
war. Die Kleinen tummelten sich in der Hüpfburg, die Großen an diversen Leckereien-Ständen, wie dem
Pulled-Pork-Stand.

Die Anstrengungen und vielen Arbeitsstunden haben sich gelohnt. Die BC in Bruchhausen-Vilsen war ein
gelungener Höhepunkt des Spendenjahres. Durch die Unterstützung vieler Teilnehmer, Helfer und
Sponsoren und die vielen Gäste wurde der Tag besonders. Man spürte den Spaß bei der Sache und dass
wir alle ein großes Team sind! Nochmals vielen Dank an alle Unterstützer!



Weitere Bilder gibt es hier in unserer Foto-Cloud

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...


