
 

 

 
 
 
 

                                           Biken für Kinder ! 

 
Zwei Generationen Radeln für einen guten Zweck,um 

Kindern denen es nicht so gut geht zu helfen. 

Die Fahrer: Thomas Jansen,Alter 49,Biker seit 25 Jahren 

                     Tom Schöler,Alter 27,Biker seit 18 

Jahren 

Beide wohnhaft in der Wuppertaler Südstadt und Mitglieder 

im Radsportverein RV Adler Lüttringhausen. 

Die Idee: Teilnahme bei dem härtesten Mountainbikerennen 

in Europa.Die Transalpchallange von Füssen zum Gardasee 

mit 600 km und 20.000 Höhenmetern.Teilnehmen werden 

550 Zweierteams die immer gemeinsam ins Ziel kommen 

müssen. 

Hierfür suchen wir Sponsoren,die bereit sind eine kleine 

Summe zu spenden,die wir dem Kinderhospiz Wuppertal 

Cronenberg überreichen möchten.Das Hospiz befindet sich 

zur Zeit im Aufbau und kann jeden Euro gebrauchen.Es 

gibt derzeit so viel ich weiß nur drei in ganz 

Deutschland,was einfach zu wenig ist.Bitte helfen Sie uns 

dies zu ändern,denn Kinder brauchen die Hilfe der 

Erwachsenen,damit sie sehen das wir sie nicht im Stich 

lassen. 

Unser Motto lautet: Ein Fuffi geht immer !!!!! “ 

Damit wir uns auch anstrengen müssen,staffeln wir die 

Sponsorengelder nach der Platzierung im Endergebnis der 

Klasse “ Herren”. 



 

 

 

Eine Platzierung unter den ersten 100=100 Euro 

Eine Platzierung unter den ersten 200=80 Euro 

Eine Platzierung unter den ersten 300=60 Euro 

Was danach kommt getreu dem Motto ein Fuffi geht immer. 

 

Wer möchte darf natürlich auch mehr Spenden !!!!! 

 

Die Sponsorengelder werden später über Sportler Helfen auf 

das Konto des RV Adler Lüttringhausen überwiesen,der 

dann auch die Spendenquittungen ausstellt. 

 

Wir werden 2010 noch einige andere Veranstaltungen für die 

Initiative “ Sportler Helfen”bestreiten,wie z.B. 24 Std. 

Mountainbikerennen in Duisburg. 

Jeder Sportler der sich mit seiner Leistung auch für die 

Initiative einsetzen möchte ist natürlich jeder Zeit 

willkommen . 

 

Bitte helfen Sie uns damit wir den Kindern helfen können. 

Hier noch einige Kontaktadressen: 

www.sportlerhelfen.de 

www.rv-adler.de 

www.bike-transalp.de 

 

Es lohnt sich mal rein zu schauen. 

Es bedanken sich für die Hilfe: 

 

Thomas Jansen 

 

Tom Schöler 

 


