
Garching. „Möglichst vielen
Kindern zu helfen, das ist unser
oberstes Ziel!“ Mit dieser Philoso-
phie präsentiert sich der Verein
„radeln und helfen“, der ein Jahr
alt ist und sich die Unterstützung
hilfsbedürftiger Kinder auf die
Fahnen geschrieben hat. „Zweck
des Vereins ist die Förderung des
Radsports und die Unterstützung
von benachteiligten, gehandicap-
ten und anderweitig hilfsbedürfti-
gen Kindern“, heißt es in der Sat-
zung.

In der ersten Jahreshauptver-
sammlung von „radeln und helfen“
konnte Vorsitzender Gerhard Das-
huber nun bereits 4000 Euro an
Spenden übergeben. Dashuber
war darüber besonders deswegen
erfreut, weil im vergangenen Jahr
die Rad-Benefizveranstaltung Cyc-
lemania nicht stattgefunden hatte,
die der Verein als Veranstalter vom
Radsportverein Garching über-
nimmt und in deren Sinn „radeln
und helfen“ arbeitet.

Während es die 24-Stunden-
Veranstaltung Cyclemania nur alle
zwei Jahre gibt − das nächste Mal
heuer am 13. und 14. Juli am neuen
Austragungsort Engelsberg −
möchte „radeln und helfen“ wäh-
rend des ganzen Jahres Radfreun-

Im ersten Vereinsjahr 4000 Euro an Spenden gesammelt
den und allen anderen Interessen-
ten die Möglichkeit geben, zuguns-
ten der Kinder zu spenden bzw.
Spenden „einzufahren“. Auf diese
Weise waren auch die ersten 4000
Euro zustande gekommen, die in
der Versammlung symbolisch
übergeben wurden an Thomas
Müller von der Offenen Behinder-
tenarbeit (OBA) in Altötting, an
Monika Stöckl von der Internatio-
nalen Kinder- und Jugendhilfe in
Wasserburg, an Rosi Mittermeier
von der Selbsthilfegruppe „Von
wegen Down“ in Garching, an
Christl Kretzschmar von der Kin-
derkrebshilfegruppe Balu in Altöt-
ting und an Irmengard Dashuber,
die Mutter des Vorsitzenden, für
deren Missions-Initiative in Afrika.
Jeder Empfänger wurde mit 800
Euro bedacht und verband seinen
Dank an den Verein mit einer kur-
zen Vorstellung seiner Organisati-
on bzw. Initiative.

Die Hilfsgelder setzten sich aus
Mitgliedsbeiträgen und Spenden
an den Verein zusammen. Knapp
40 Personen gehören „radeln und
helfen“ derzeit an, wie Gerhard
Dashuber mitteilte. Die Vorstands-
arbeit galt im ersten Jahr überwie-
gend der Spendenverteilung und
der Vorbereitung der Cyclemania,

wie Schriftführer Klaus Mittermei-
er in seinem Bericht sagte. Kassier
Peter Reschka listete für das erste
Vereinsjahr Einnahmen an Spen-
den und Mitgliedsbeiträgen von
5804 Euro und Ausgaben von 202
Euro auf. Nachdem Kassenprüfer

Verein „radeln und helfen“ unterstützt hilfsbedürftige Kinder − Cyclemania wird vorbereitet − Jahreshauptversammlung

Ralf Rehwald einwandfreie Haus-
haltsführung bestätigt hatte, wurde
die Vorstandschaft einstimmig ent-
lastet. Zur Cyclemania, bei der die
Teilnahme jedermann offen stehe,
führte Dashuber aus, dass es heuer
kein Sechs-Stunden-Rennen mehr

geben werde. Ansonsten liefen der-
zeit die Vorbereitungen, wobei
noch Helfer für die Veranstaltung
gesucht würden. Die Gemeinde
Engelsberg unterstütze das Vorha-
ben sehr. Da die Cyclemania dort
mitten im Ort stattfinden werde,

werde sie gewissermaßen als Dorf-
fest gesehen.

Anschließend stellte Dashuber
die neue Homepage des Vereins
www.radelnundhelfen.de vor. Sie
informiert über Spendenmöglich-
keiten, Sponsoren, Paten und Ak-
tionen des Vereins. Wie bei der
Cyclemania besteht ein Grundge-
danke von „radeln und helfen“ dar-
in, dass sich Radbegeisterte je ei-
nen Sponsor für ihre gefahrenen
Kilometer suchen. Für jeden Kilo-
meter während eines Jahres zahlt
der Sponsor dann einen vorher
festgelegten Betrag. Natürlich
kann der Sponsor auch der Rad-
fahrer selbst sein. Die gefahrenen
Kilometer werden über die Home-
page erfasst, wobei dort auch eine
Liste der Top Ten, der zehn Fahrer
mit den meisten Kilometern, zu
finden ist. Die Homepage infor-
miert auch über die Empfänger der
Spenden und ausführlich über Re-
glement und Durchführung der
Cyclemania. Um seine Bekannt-
heit zu steigern, legt der Verein
zum Saisonbeginn eigene Trikots
auf, die von jedem Interessenten
erworben werden könnnen. Der
Kaufpreis fließe ebenfalls als Spen-
de dem Vereinszweck zu, so Ger-
hard Dashuber. − fb
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Freuten sich über die ersten Spenden von „radeln und helfen“, die ihnen Vereinsvorsitzender Gerhard Das-
huber (2. von links) überreichte: Monika Stöckl von der Kinder- und Jugendhilfe Wasserburg (von links), Christl
Kretzschmar von „Balu“, Thomas Müller von der OBA, Rosi Mittermeier von „Von wegen Down“ und Irmengard
Dashuber für ihre Missions-Initiative in Afrika. − Foto: Bartschies


