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Liebe Sportler, Sponsoren und freiwillige
Helfer!
Heute können wir euch eine gute Nachricht übermitteln. Nachdem wir auch für 2021 den BC-Tag absagen
mussten, steht der Termin für die BIG Challenge Hauptveranstaltung am 18. Juni 2022 nun fest.
Den Start der Anmeldung werden wir im Herbst auf unserer Internetseite und facebook ankündigen, so
haben alle die Möglichkeit sich die erste Startnummer zu sichern. Wir freuen uns auf euch und dass es in
2022 endlich wieder losgeht.
Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit!
Euer BIG Challenge Team

Spendensumme 2020/2021
84.000,00 €

Wir schauen nach vorn - Der Termin 2022 steht fest!
Die derzeitige Pandemie-Situation hat uns schweren Herzens dazu veranlasst, den für 2021 geplanten BIG
Challenge-Tag zu verlegen.
Die Gesundheit steht an vorderster Stelle und jegliches Infektionsrisiko soll ausgeschlossen werden. Bei der
BIG Challenge handelt es sich um eine Spenden-Veranstaltung zugunsten von Krebspatienten, Gesundheit
und Forschung. Viele Teilnehmer sind durch eine Krankheit vorbelastet oder hätten bei einer Veranstaltung
in 2021 noch keine Impfung bekommen. Die Unsicherheit, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden darf,
kommt noch hinzu.
Aber ganz nach unserer Devise “Aufgeben kommt nicht in Frage!” schauen wir nun nach vorne und planen
für euch einen wundervollen BIG Challenge-Tag am 18. Juni 2022 in Bruchhausen-Vilsen. Am Vorabend
findet wie gewohnt ein Pasta-Abend statt.

Wir freuen uns an diesem Datum viele altbekannte Gesichter wiederzusehen und neue Unterstützer in die
BIG-Challenge-Familie aufzunehmen. Nach vielem Hin und Her und der schlechten Planungslage freuen wir
uns nun in 2022 durchzustarten und gehen motiviert an die Planung.
Unsere Spendenprojekte bleiben bestehen und es können auch jetzt weiter Spenden für die ausgesuchten
Projekte überwiesen werden.

BC-Tag am 26.06.2021 schweren Herzens abgesagt

Nach verschiedenen Telefonaten mit dem Vereinsvorstand und Abwägungen haben wir gemeinsam
entschieden die für den 26. Juni 2021 vorgesehene Veranstaltung ausfallen zu lassen. Die derzeitige
Pandemie-Situation gibt uns nicht genügend Planungssicherheit, um mit der Organisation zu beginnen.
Auch eine Verschiebung auf ein Datum zum Herbst hin haben wir wieder verworfen.

Viele Teilnehmer sind durch eine Krankheit vorbelastet oder haben bis zum Spätsommer vielleicht noch
keine Impfung erfahren. Bei der BIG Challenge handelt es sich jedoch um eine Spenden-Veranstaltung
zugunsten von Krebspatienten, Gesundheit und Forschung. Die Gesundheit steht daher an vorderster Stelle
und somit soll jegliches Infektions-Risiko ausgeschlossen werden.

Außerdem möchten wir sowohl den Teilnehmern, den Sponsoren und Besuchern gerecht werden und eine
vernünftige Veranstaltung im üblichen Rahmen ohne Einschränkungen bieten. Jeder von uns sehnt sich
nach einem “normalen” Leben zurück. Die Sportler möchten wieder aktiv werden. Die Krebshilfe ist auf
Spendengelder angewiesen. Aber wir können diese Veranstaltung nicht über die möglichen Empfindungen,
Sorgen und Probleme von betroffenen Corona- und Krebspatienten sowie deren Angehörigen stellen. Da
wollen wir schon ein wenig Demut zeigen.

Unser Dank gilt allen Personen, die bereits 2020 mit ihrem Engagement sowie finanzieller Unterstützung
dafür gesorgt haben, dass knapp 84.000 € an Spenden eingegangen sind. Diese wurden zwischenzeitlich
an die Deutsche Krebshilfe überwiesen, damit die entsprechenden Projekte in der Darmkrebsforschung und
der Bewegungsförderung in der Kinderkrebsmedizin bereits darauf zurückgreifen und damit arbeiten
können. Eine offizielle Übergabe in persönlichem Rahmen konnte aufgrund der Corona-Situation leider nicht
erfolgen. Die deutsche Krebshilfe hat jedoch in einem Schreiben ihren Dank und ihre Freude über die
Zuwendung ausgesprochen.

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.bigchallengedeutschland.de,
auf Facebook
oder über info@bichallenge-deutschland.de.

Abmeldung...

