
Veranstaltungsbriefing

MTB-Benefiztour 'Ride for Child' 2022 in Düsseldorf - Unterwegs für

Strahlemännchen

Auf unserer 'Ride for Child'-Tour 2022 treten wir für 'Strahlemännchen' in die Pedale. Der

gemeinnützige Verein engagiert sich für schwer- und insbesondere krebskranke Kinder, Jugendliche und

deren Familien. Dabei erfüllt Strahlemännchen den Kindern und ihren Liebsten nicht nur

Herzenswünsche, sondern unterstützt diese auf ihrem Weg sowohl mental als auch finanziell. Auf

unserer Tour stehen wie immer nicht Trails & Bikes im Vordergrund, sondern der gute Zweck und das

gemeinschaftliche Engagement. Angepasst an die winterlichen Witterungsverhältnisse und um möglichst

viele Unterstützer zu motivieren, fahren wir eine gemütliche und nicht allzu lange Forstpisten-Runde

"für jedermann/frau mit MTB". Seid ihr auch dabei?

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.mtb-xpert.de/duesseldorf/mtermin/rideforchild_duesseldorf

Kondition:

Fahrtechnik:

Dauer: 3.5 Std.

Länge: 20 km

Anstiege: 350 HM

Preis: 29,00 EUR

Termine: Kundenwertung:                        (16)

Krebs und andere schwere Krankheitsdiagnosen bedeuten für betroffene Kinder, Eltern und Geschwister

eine große Belastung und Schock. Von einem Tag auf den anderen verändern sich die Lebensumstände der

gesamten Familie, viele Dinge des täglichen Lebens müssen vernachlässigt werden und oft zerbrechen

Familien an der großen Belastung.  

Der Verein Strahlemännchen engagiert sich seit nunmehr fünfzehn Jahren, betroffene Kinder und deren

Familien zu unterstützen. Der Verein hilft bei Problemen mit der Krankenkasse, begleitet Eltern zu

Terminen, stellt kranken Kindern und deren Familien Gesprächspartner zur Verfügung und mildert

soziale und finanzielle Benachteiligungen über den ganzen Krankheitsverlauf ab. Den Kindern sollen

(letzte) Herzenswünsche erfüllt und schöne Erlebnisse für sie und ihre Liebsten geschaffen werden. 

Wir möchten dieses tolle Projekt und den Verein mit unserer diesjährigen Ride für Child-Tour

unterstützen. Euer Tourbeitrag sowie vor Ort gesammelte Spenden gehen zu 100 % an die



'Strahlemännchen'.

Auf unserer Benefiztour fahren wir eine lockere Runde durch den Düsseldorfer Stadtwald und Umgebung.

Im Mittelpunkt stehen wie immer nicht nicht der sportliche Anreiz und die Herausforderung, sondern

das gemeinsame Biken für die Kinder. 

Zum Abschluss der Tour laden wir euch in unserer Lieblings-Einkehr-Location Gut Grütersaap in der

urigen Scheune auf einen Glühwein, alkoholfreien Punsch oder Kaffee mit leckeren selbstgebackenen

Plätzchen ein. Also los ... nichts wie anmelden! Wir freuen uns auf euch!

Weitere Infos zum Verein Strahlemännchen findet ihr  hier [

https://www.strahlemaennchen.de/index.php].

Ablauf

- 11:00 Uhr: Treffen am Schotterparkplatz Grütersaaper Weg 110, 40472 Düsseldorf, Vorstellung

des Tagesprogramms, Bike-Check und Abfahrt. Gefahren wird über leichte Forstwege im

Grafenberger und Aaper Wald, ein große Pause ist während der Tour und aufgrund der Jahreszeit

nicht geplant.

- ca. 13:30 Uhr: Tourabschluss mit Glühwein, Punsch & Plätzchen

- OPEN END

- Euer Tourbeitrag und vor Ort gesammelte Spenden werden in voller Höhe an den Verein

Strahlemännchen gespendet. XPERT.BIKE spendiert euch Glühwein, Punsch & Plätzchen.

Enthaltene Leistungen

Betreuung & Guiding

- geführte Tour mit 2 qualifizierten Guides

Unterkunft & Verpflegung

- Glühwein und Punsch

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter anfrage@mtb-xpert.de sowie telefonisch unter 0175/7737771.


