Pressemitteilung
Tour for Kids 2013 zieht Resümee: Radsport-Event ein voller Erfolg
Die Tour for Kids war wieder ein voller Erfolg. Durch das Zusammenspiel von Motorradmarshalls und der lokalen Polizeibehörden aus Italien, Tirol, Vorarlberg und Deutschland war das gemeinsame Gelingen gewiss. Das
Supportteam von TFK hat auch 2013 unter Beweis gestellt, wie professionell und gut organisiert man einen so
großen Radevent mit all seinen Hürden für die Teilnehmer perfekt umsetzen kann.
Nach anfänglichen Bedenken der Wetterlage war allen Teilnehmern aber auch den Organisatoren Tobi Hübner
und Horst Mory klar, dass TFK 2013 wieder einmal sehr gute Kontakte zu Petrus hat und die Tour unter einem
guten Wetterstern steht.
„Wir fahren die Tour for Kids alle zusammen“ – mit diesem Slogan ging es morgens um 2:30 Uhr Samstag vor den
Toren Bozens in die Pedale.
Beim Start in Bozen waren die Temperaturen kühl und auf der Fahrt in Richtung Brenner kam noch ein heftiger Gegenwind dazu welches aber nicht die Moral und die gute Laune der Teilnehmer trübte. Nach der ersten
Verpflegungsstation ging es den meisten Teilnehmern auch wieder richtig gut und sie genossen die Abfahrt in
Richtung Innsbruck, wo sie eine grandiose Alpenkulisse empfing. Im Schatten der ehemaligen Olympiaschanze Berg Issel führte die Strecke weiter durch das Inntal immer mit Ziel St. Anton, welches um die Mittagszeit
erreicht wurde.
Während eines kleinen Zwischenstopps in Imst konnten die Teilnehmer Ihre Akkus auftanken, um den langen
aber stetigen Anstieg nach St. Anton in Angriff zunehmen. Den letzten aber harten Anstieg der Tour for Kids, unserem Arlberg, liebevoll auch Alp de Huez der Tour genannt, gingen die Teilnehmer in kleineren Gruppen je nach
Befinden Ihrer Leistung an.
Es ist geschafft … oben auf dem Arlberg in St. Christoph auf 1970 Meter Höhe war dann die Aussage und man
nahm die letzten 160 km leichter unter die Räder aber trotzdem mit viel Respekt, denn der Weg ist noch lang und
die Beine wurden schwerer und schwerer aber die Teilnehmer waren alle sehr gut in Ihrer Einstellung und dem
körperlichen Befinden.
Durch das perfekte Zusammenspiel von Polizei, Guides und Motorradmarshalls war auch das Nadelöhr Bregenz
sehr leicht zu durchfahren und der Weg nach Ravensburg war mit zahlreichen Zuschauern und Neugierigen gesäumt. Ein letzter Rast in Tettnang um die Lebensgeister in Form von alkoholfreien aber isotonischen Getränken
und die letzten 15 km wurden zur Genussfahrt für alle Beteiligten. Unser Ziel Ravensburg war zum Greifen nah.
In Ravensburg wurde der Tour unter Beifall der vielen Zuschauern und Gäste ein würdiger Empfang geboten alle
waren sich einig die Tour for Kids ist und bleibt ein besonders Highlight im Bereich der Charity-Radevents für
jeden Beteiligten und vielen ging die Tour Gefühlsmäßig sehr nah.
Dem Dank sei allen fleißigen ehrenamtlichen Helfern auf der Tour und in Ravensburg, denn ohne diese Hilfe
kann ein solcher Radevent nicht umgesetzt werden!
Ganz nach dem Slogan „Nach der Tour ist vor der Tour“ sind die Planungen für 2014 schon wieder voll im Gange
und das Team um die beiden Organisatoren Tobias Hübner und Horst Mory arbeiten fleißig an neuen Aufgaben
der Tour for Kids.
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