
Ziele sind der faire Umgang miteinander, die Zusammenarbeit und das Kennenlernen in der Großregion und die 

Auseinandersetzung mit Projekten der Entwicklungsarbeit mit dem Partnerland Ruanda.
Auf der einwöchigen Fahrradtour, die kein Radrennen ist sondern im internationalen Team absolviert wird, gilt:  Die Stärkeren helfen 
den Schwächeren, sei es durch Motivation oder durch Anschieben am Berg.
Im Rahmen der Vorbereitung sind wir 2 x wöchentlich auf Trainingsfahrten in der Region -bei fast jedem Wetter- unterwegs.  Die 
Trainingsfahrten, bei denen der Spaß-und Erlebnisfaktor natürlich auch einen hohen Stellenwert haben,  werden in einem 
Fahrtenbuch dokumentiert. So sollten sich pro Teilnehmer im Zeitraum April bis Mitte Juni bis 1000 Trainingskilometer ansammeln, 
um auf die einwöchige Spendentour Ende Juni maximal vorbereitet zu sein. 
Im Rahmen der Partnerschaft des Landes Rheinland- Pfalz mit Ruanda werden seit 20 Jahren Spenden in Kooperation mit der 
Welthungerhilfe u.a. für den Schulbau gesammelt. Durch zahlreiche Besuche in Ruanda besteht ein sehr enger Kontakt zu den dort 
Verantwortlichen, so kann man auch sicher sein, dass jeder Cent ankommt. 
Aktuell wird in diesem Jahr für Bau und Ausstattung von 4 Klassenräumen und die Installation einer Regenwasserzisterne gespendet. 
Damit sollen die Unterrichtsbedingungen und die hygienischen Bedingungen im Schulinternat verbessert werden. Die momentan 
782 dort lebenden Schüler der Schule in der Ostprovinz im Distrikt Ngoma brauchen dringend Unterstützung und auch DU kannst 
helfen! Auch dann sind die Schüler noch weit von Bedingungen, wie wir sie auf der IGS finden, meilenweit entfernt! 
Apropos IGS: Wir werden zur Teilnahme an der Spendentour eine Woche vom Unterricht befreit. An dieser Stelle herzlichen Dank 
an Hagen Wiehle,  der unser “Türöffner” war, und Schulleiter Dr. Christian Schmitt, der seine Zustimmung gegeben hat!

Was kann ich tun?
Jeder hat die Möglichkeit, unsere Spendentour zu unterstützen!  Werde Trainingspate und unterstütze uns mit jedem gefahrenen 
Trainingskilometer! Wir erfassen die Fahrten im Fahrtenbuch und kommen mit der Aufstellung der gefahrenen Kilometer Mitte Juni 
wieder bei Dir vorbei. Du kannst wahlweise 1 ct, 2 ct, 5 ct oder einen frei wählbaren Betrag pro km spenden, so kommen dann z.B. 
bei der Unterstützung mit 1 ct bei 850 gefahrenen Trainingskilometern 8,50 € zusammen. Ein Betrag, der sicherlich gut angelegt ist 
und keinem von uns weh tut! Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt ;-)
Einfach auf der Rückseite die Patenschaft ausfüllen und unterschreiben.  Wir melden uns dann kurz vor der Tour wieder!

Wo sind wir unterwegs ? 
Wir starten immer dienstags um 16 Uhr in Reinsfeld an der Lok, fahren dann momentan zwischen 40 und 50 km und steigern dies bis 
Mitte Juni auf 100 km pro Tour. Mittwoch findet das Training im Rahmen des Jugendtrainings des RC Bike Mandern statt, mit dem RC 
Bike werden auch z.B. Trainingstage im Bikepark Erbeskopf durchgeführt.

Das Team IGS Hermeskeil & Begga
ist 2019 erstmalig dabei und sammelt
für den Schulbau in Burundi / Ruanda

8 Jungs der Klassen 6 - 9 sind vom 22. - 29. Juni ‘19 
rd 800 Km mit den Begleitern Joachim Altvater (IGS),
dem Ex - Südwest MTB - Meister Tobias Witzack und
dem Triathleten & Polizisten Volker Israel auf Strecke. 

Oben v.l.:Eliyah Witzack, Paul Becker, Paul Köhler,  Valentin Israel, 
Marius Hübschen, Johannes Neufing, Max Coura, Noah Ludwig
Unten: Michael Krämer, Volker Israel, Hagen Wiehle, Tobi Witzack
und Jörg Neufing als Vorbereitungs- und Betreuerteam. 

So kommt der Spaß am 
Fahren in der Gruppe nicht 
zu kurz und etwas Nerven-
kitzel darf natürlich auch 
nicht fehlen. 
Als ausgebildete Fahr-
techniktrainer sind mit 
Tobias Witzack & Eric 
Lacour 2 erfahrene Guides 
mit dabei, die für die nötige 
Bodenhaftung sorgen. 
Volker Israel gibt als Polizist 
lebenswichtige Tipps für das 
Fahren auf der Straße. 



Auf dem Tourplan kannst Du sehen, wo 
wir unterwegs sind:  Start ist am Samstag, 
22. Juni in Polch bei Koblenz.  Am 1. Tag 
liegt der Erbeskopf als höchste Erhebung auf 
der Strecke, danach geht es über Birkenfeld 
und Saarbrücken nach Frankreich, bevor wir 
durch Luxemburg nach Belgien fahren. 
Später führt die Route in die Eifel und endet 
am 29. Juni in Trier. Es ist ein einmaliges 
Erlebnis, eine Zieleinfahrt an einem der 
zahlreichen Etappenorte mitzuerleben! 
Gänsehaut pur, wenn die rund 400 
Teilnehmer & Betreuer an den Marktplätzen 
& Bühnen der Region eintreffen. Wir freuen 
uns natürlich über jeden Besucher an einem 
der Etappenorte. Näheres zur Fairplaytour, 
den Etappenorten und dem Zeitplan online 
unter  www.fairplaytour.de

Einfahrt zum Etappenziel Kell im Jahr 2014 mit 
Mittagessen & Scheckübergabe am Radweg

Ja, ich will Trainingspate werden !!

 Name ________________________________________ Vorname ____________________________________

Straße ________________________________________ Wohnort _____________________________________

Telefon _______________________________________ 

Ich unterstütze den Schüler _______________________________________ bei seinen Trainingsfahrten zur Tour 

pro gefahrenem KM mit    (      ) 1 ct    (      ) 2 ct     (      ) 5 ct      ( bitte ankreuzen ) 

oder einem frei wählbaren Betrag pro KM (         ), gerne auch pauschal mit einem Festbetrag von_____________ €.

Der Schüler besucht mich nach vorheriger Absprache Mitte Juni und weist die gefahrenen Trainingskilometer laut 
Fahrtenbuch nach. Danach erhält er den mit mir  vereinbarten Betrag in bar in seine Spendenkasse. 

Ort ______________________  Datum _______________________  Unterschrift _________________________

Auf Wunsch wird durch die Sportakademie Trier eine Spendenquittung an die genannte Adresse ausgestellt  (        )


	Seite1
	Seite2

