Lappersdorfer Benefiz-Tour 2019
16. Erl-Bräu-Tour „Lago di Garda“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Spender und Sponsoren,
„nach der Tour ist vor der Tour“ – die Erinnerungen an schöne Erlebnisse bei unserer Jubiläumstour
„Böhmerwald“ und das erfolgreiche Einsammeln von Spendengeldern in Höhe von 17.500 € klingen noch
in uns nach, und doch sind wir bereits wieder mitten in den Vorbereitungen für die Tour 2019.
Unser Ziel 2019 wird der Lago di Garda – eine traumhafte Kulisse inmitten einer faszinierenden Bergwelt
– bei vielen unseren Gönnern und Sponsoren werden hier bestimmt Erinnerungen an wunderbare
Urlaubswochen wach. Bevor jedoch der Gardasee erreicht wird und eine kühle Abfrischung für die
beanspruchte Muskulatur verspricht, müssen ca 600 km und 10.000 hm mit dem Rad bewältigt werden –
keine so leichte Aufgabe.
Für die Benefiz-Tour 2019 haben wir uns für das Motto entschieden:
Der beste Weg sich selbst eine Freude zu machen ist zu versuchen,
einem anderen Freude zu bereiten.
Mark Twain
Allen Sponsoren, die die Lappersdorfer Benefiz-Tour so großzügig unterstützen, haben wir es zu
verdanken, dass wir zahlreichen sozialen Institutionen, die durch Ihre Spenden unterstützt und gefördert
werden (verschiedene Lappersdorfer Vereine, Nepalhilfe Beilngries e.V., Helfende Hände e.V., Charivari
Einzelschicksale e.V., Armin Wolf Laufteam und Biketeam e.V. uvm.), viel Freude bereiten können.
Seit 2004 beläuft sich die bisherige Spendensumme auf 237.500 €!!! Ein herzliches Dankeschön an alle,
die dies ermöglicht haben! Unser Wunschziel für die
„Lago di Garda-Tour“
vom 06. bis 10. Juni 2019
wäre es, die Gesamtsumme von 255.000 € zu erreichen. Ein gewagtes Vorhaben – das wir nur mit Ihrer
Hilfe und Unterstützung erreichen können und wofür wir und vor allem diejenigen, denen S i e helfen,
sehr, sehr dankbar sind.
Wir freuen uns sehr, dass wir für die Benefiz-Tour 2019 Herrn Erich Dollinger, Altbürgermeister des
Marktes Lappersdorf, als Schirmherrn gewinnen konnten.
Das Engagement der Sponsoren wird selbstverständlich wie jedes Jahr in den lokalen Medien, der
Pressekonferenz und auf der Internetseite präsentiert. Wie immer tragen die Teilnehmer der Benefiz-Tour
alle Kosten selbst, so dass der gesamte Erlös gespendet wird.
Wir bedanken uns im Namen all derer sehr herzlich, denen Sie durch Ihre Spende Freude bereiten!
Herzliche Grüße
Ihr
ORGANISATIONSTEAM
Lappersdorfer Benefiz-Tour
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