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Liebe Sportler, Sponsoren und freiwillige Helfer!
Nur noch vier Tag bis unser großer BIG Challenge-Tag in Bruchhausen-Vilsen hätte starten sollen. Nun bleibt die Marktplatzarena leer und
wir müssen uns noch ein Jahr gedulden, bis es wieder gemeinsam an den Start geht. Der Termin für 2021 steht. Am 26. Juni 2021 wird es
soweit sein. Das Orga-Team in Bruchhausen-Vilsen hat es sich nicht nehmen lassen, den Aktionstag nochmals auf die Beine zu stellen. Wir
können es gar nicht mehr erwarten und freuen uns riesig auf euch. Bis dahin möchten wir euch mit einer virtuellen BIG Challenge am
04.07.2020 trotzdem ein bisschen von dem BIG Challenge-Feeling vermitteln. Wir haben tolle Beiträge von unseren Teilnehmern erhalten,
wie sie alleine ihre Runden gedreht haben. Ganz nach dem Motto “Aufgeben kommt nicht infrage”. In diesem Newsletter erhaltet ihr
nochmals ein paar Beiträge als kleinen Vorgeschmack. Das fertige Werk ist am 04.07.2020 auf unserer Website zu sehen. Viel Spaß beim
Lesen.
Euer BIG Challenge Team

Spendensumme 2020
28.404,00 €

Teilnehmer 2020
Teilnehmerliste

Volksbank Sulingen
“Unsere Mitarbeiter freuen sich bereits auf den BIG Challenge-Tag im nächsten Jahr. Bis
dahin trainieren alle felißig Zuhause weiter und erinnern sich gerne an die vergangenen
sportlichen Events.”

Thorsten Springmann
Thorsten Springmann ist für sein Team RG Hausen-Zell 96,5 km in 292 Minuten gefahren.

Christel Schröder
Christel Schröder hat sich auf den Weg gemacht und ist mit dem Rad in 12 Etappen von Bruchhausen-Vilsen bis zum Bodensee gefahren.
Eine tolle Aktion, bei der sie 995 km und 10.070 Höhenmeter in fast 70 Stunden zurückgelegt hat.

Claus Wilke
“Das Motto von Big Challenge passt hervorragend auch in unsere gerade besonders herausfordernde
Zeit: ”Aufgeben kommt nicht in Frage“”
- Trainiert wird jedenfalls weiter - ob an der Aller oder der Weser. Inspirierende Wege gibt es
zumindest reichlich!

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...

