
RSV Spenden-Challenge
Deine Kilometer helfen!
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Seid ihr in dieser besonderen Zeit auch auf der Suche nach einer Herausforderung? 
Möchtet ihr wieder unbedingt mit euren Rädern durch die schöne Natur fahren? 
Und habt ihr Lust einen guten Zweck zu unterstützen? Dann haben wir genau das 
richtige Event für euch:

Die RSV Spenden-Challenge (mit freundlicher Unterstützung von 2G)
- DEINE KILOMETER HELFEN -

Das Prinzip ist ganz einfach: Jeder kann innerhalb von 24 Stunden so viele 
Kilometer auf dem Rad fahren, wie er schafft und möchte. Der Zeitraum für die 
Challenge ist vom 20.06.2020 ab 12:00 Uhr bis zum 21.06.2020 12:00 Uhr (nachts 
sind die Straßen immer schön frei 😊). Ihr könnt euer Rennrad, Mountainbike, 
Treckingbike oder E-Bike nutzen – egal, Hauptsache radeln. Die Strecken könnt ihr 
frei wählen. Eure gefahrenen Kilometer multipliziert ihr mit eurem eigenen EURO-
Faktor und spendet für die Kinderkrebshilfe Münster e.V. Ihr könnt als Sponsoren 
gerne Freunde, Familie oder Kollegen motivieren – frei nach dem Motto: ihr fahrt –
Onkel, Tante, Großeltern, oder Freund*in zahlt. Je mehr Cent oder EURO pro 
Kilometer euch die hart erkämpften Kilometer Wert sind, desto besser für den 
guten Zweck. Diesen Betrag spendet ihr dann direkt an die Kinderkrebshilfe 
Münster e.V. Die Bankverbindung ist unten aufgeführt.

Eure gefahrenen Kilometer könnt ihr über die Strava-App (www.strava.com und im 
App-Store) veröffentlichen oder dem RSV Metelen e.V. freiwillig per E-Mail 
mitteilen (info@rsv-metelen.de). Dann können wir alle gemeinsam stolz auf die 
erbrachten Leistungen blicken, und uns virtuell freuen. In Strava haben wir dazu 
einen eigenen <Club> angelegt, dem ihr beitreten könnt. Der Club-Name lautet: 
RSV Spenden Challenge (Register <Club> und über das Symbol oben <Freunde 
finden> den Club-Namen im Feld <Auf Strava suchen> eingeben. Dann über Club 
<Folgen> beitreten.

Jeder fährt für sich oder in Kleinstgruppen, denn es müssen die aktuellen 
Maßnahmen und Verhaltensregeln in der Corona-Pandemie eingehalten werden. 
Solltet ihr im schönen Münsterland unterwegs sein, bietet euch das Hotel am 
Markt in Heek (Markt 3, 48619 Heek) die Möglichkeit, Wasserflaschen aufzufüllen 
oder auch die Toiletten aufzusuchen. Da jeder Teilnehmer für sich und freiwillig 
fährt, übernimmt der RSV Metelen e.V. keine Haftung.

Radeln für einen guten Zweck: Worauf wartet ihr noch! Termin in den Kalender 
eintragen, Räder startklar machen, Strava-Club beitreten, und los geht’s – ab in die 
Pedalen treten.

Sponsor der RSV Spenden-Challenge ist die 2G Energy AG in Heek!

Bankverbindung Kinderkrebshilfe Münster e.V.:
Bank: Sparkasse Münsterland Ost
BLZ: 400 501 50
Konto: 21001623
IBAN: DE81 4005 0150 0021 0016 23
Verwendungszweck 1: RSV Spenden Challenge (bitte genauso angeben, damit eine 
korrekte Zuordnung erfolgen kann)
Verwendungszweck 2: Name + Anschrift (falls ihr eine Spendenquittung wünscht)

http://www.strava.com/
mailto:info@rsv-metelen.de

