Tramprennen 2016 – Es geht nach Bulgarien! Anmeldungen sind gestartet.
Die neunte Ausgabe des Tramprennens führt mehr als 100 Teilnehmende vom 19.August bis zum 3. September 2016 auf bis zu 8 verschiedenen Routen nach Tsigov Chark
in Bulgarien. Die komplette Distanz legen die Teams wie immer ausschließlich per
Anhalter zurück und wie im Vorjahr suchen alle Teams im Vorfeld nach Sponsoren,
um möglichst viele Spenden für die Projekte von Viva con Agua und die Arbeit von Pro
Asyl zu sammeln.
Seit dem 1. Juni laufen die Anmeldungen für das Rennen, bei dem ab dem 19. August bis zu
80 Teams von Halle (Saale), Freising, Leutkirch und Innsbruck aus nach Bulgarien starten.
Von jedem der vier Startorte machen sich zwei Routen auf den Weg, die die zwei- bis dreiköpfigen Teams über sechs Etappen und zwei Wochen an das große, gemeinsame Ziel, den
Batak-See in Bulgarien, führen werden.
Die Strecke wird wie immer ausschließlich per Anhalter zurückgelegt, „weil es einfach die beste
Art zu Reisen ist“, so Jonas Damhuis, vom 15-köpfigen Organisationsteam des Rennens. „Nirgendwo sonst hat man die Chance, so viel Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft zu erfahren
und gleichzeitig so viel über die Menschen und auch die Gegenden, durch die man reist, zu
lernen“, so der 27-jährige Elektroingenieur.
Wie in den Vorjahren geht es dem Organisationsteam des gemeinnützigen Vereins Club of
Roam – Autostop! e.V. aber nicht nur um zwei erlebnisreiche Wochen mit zahlreichen ungeplanten Abenteuern und vielfältigem kulturellem Austausch, es geht auch um die Verknüpfung
von Spaß und Engagement: Vor und während dem Rennen machen sich deshalb alle Teams
auf die Suche nach Freunden, Bekannten und Verwandten, die schon mit kleinen Beträgen
Teamsponsor oder für einen Betrag ab 100€ TeamOwner werden können. Das gesamte Geld
geht dann ohne Abzüge an die Organisationen Viva con Agua und Pro Asyl. Auf diese Art und
Weise konnten im Vorjahr mehr als 13.000€ Spenden generiert werden.
Alle Infos zum Teilnehmen, Spenden und Mitverfolgen des Rennens sind unter www.tramprennen.org zu finden.
Infos zu den Partnerorganisationen sind unter www.vivaconagua.org und www.proasyl.de zu
finden.
Unterstützt wird das Rennen von der Firma Edding, die alle Teams mit den bewährten Markern ausstattet und von Ortel Mobile, die alle Teams mit Sim-Karten und Guthaben versorgen.

