Für guten
Zweck um
halbe Welt
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Zehn Länder bzw. m e h r als 3.600
Kilometer w i l l der Leobersdorfer
Gerhard Lenk hinter sich bringen
- u n d zwar auf dem Fahrrad. U m
Spenden für den Therapiehof Regenbogental zu sammeln, setzt er
sich für 120 Tage aufs Eike u n d radelt v o m Atlantik z u m Schwarzen
Meer. Unter www.facebook.com/
radfahren.at ist m a n live dabei.

3.600 Kilometer am Rad
Charity-Radfahrt | Vom Atlantik bis zum schwarzen Meer führt die Radroute von Gerhard Lenk.
Die Reise soll dazu dienen, Spenden für das Regenbogental in Leobersdorf zu generieren.
LEOBERSDORF | 10 Länder - oder
anders gesagt: mehr als 3.600
Kilometer, die will der Leobersdorfer Gerhard Lenk hinter sich
bringen - und zwar auf dem
Fahrrad. Der leidenschaftliche
Radfahrer Lenk (57) sammelt
bei seiner jüngsten Tour Spenden zugunsten des gemeinnützigen Vereines Regenbogental.
Der Leobersdorfer hat bereits Erfahrung mit karitativen RekordFahrten: 2016 radelte Lenk von
Danzig an der polnischen Ostsee bis zur Hafenstadt Pula i n
Kroatien - immerhin rund
1.500 Kilometer.
„Das Wissen, dass es i n Österreich trotz zahlreicher Sozialeinrichtungen noch immer Menschen gibt, die vom Schicksal

Regenbogental-Leiterin Margarethe Weiss-Beck und Charity-Radler Gerhard
Lenk hoffen auf zahlreiche Unterstützung.
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hart geprüft werden, hat mich Tage i n Anspruch nehmen soll geprägt. Mir ist es wichtig, mit entlang des Eurovelo 6.
diesen Menschen mein Glück , Diesmal geht es auf einer
zu teilen", erläutert Lenk seine noch weiteren Strecke rnit dem
Motivation für die Tour, die 120 Fahrrad vom Atlantik zum
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Schwarzen Meer. Unterstützt
wird die Tour von regionalen
Unternehmen wie Foto Schneider, Weingut Dungel und Bobby's Sport Shop. Start war vor
zwei Wochen i n St. Nazaire i n
Frankreich. 3.65.3 Kilometer
durch 10 Länder und über 6
Flüsse führt i h n seine Reise auf
zwei Reifen. Interessenten können sie via Facebook, YouTube
und biketrip.at mitverfolgen.
Mitglieder i n der FacebookGruppe „Radfahren und Radreisen i n Europa" können Aktivitäten interaktiv mit gestalten. Unternehmen können den Medienauftritt nutzen und Werbung
platzieren. Spenden an: www.regenbogental.at mit dem Kennwort „BiketripCharity"

