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KFK21 – 24h Challenge
Oliver & Sebastian

Liebe Sponsoren/-innen, Unterstützer/-innen,

Vor ziemlich genau 3 Monaten sind Oliver und ich
auf einer gemeinsamen Tour zur Porto Westfalica
zu der Entscheidung gekommen, eine eigene
kleine Challenge zu starten. Aus der kleinen
Challenge hat sich mittlerweile, dank eurer
Unterstützung, etwas ganz Großes entwickelt.

Wie Ihr alle wisst, wollen wir nicht nur uns selbst
fordern, sondern auch das Sportliche mit einer
wohltätigen Aktion verbinden.

Neben der langjährigen Initiative „Kilometer für
Kinder“ hat Burkhard Hein nach 2020 wieder zu
einer zusätzlichen Challenge mit der Bezeichnung
KFK21 aufgerufen. Bei dieser Challenge kann
jeder, unabhängig der Sportart und
Leistungsfähigkeit, teilnehmen und Spenden für
den wohltätigen Zweck an einem Tag seiner Wahl
sammeln.
(siehe https://kilometer-fuer-kinder.info/24h-Challenge-2021)

In der Zwischenzeit konnten wir eine große Gemeinschaft an Sponsorinnen und Sponsoren 
gewinnen. Euch möchten wir an dieser Stelle unseren großen Respekt und Dank ausdrücken! 
Vielen Dank, dass Ihr uns bei unserem Anliegen so tatkräftig unterstützt. Diese zusätzliche 
Motivation hilft uns fokussiert unser Ziel vor Augen zu behalten.

Mit diesem Newsletter möchten wir euch an unseren Vorbereitungen und dem Event teilhaben 
lassen.

Beste Grüße und vielen Dank!

Oliver & Sebastian

https://kilometer-fuer-kinder.info/24h-Challenge-2021


Werbung muss sein!

Um möglichst viele Sponsoren zu erreichen, gab
es neben der direkten Ansprache auch ein paar
weitere Aktionen.

So konnten wir zwei lokale Zeitungen
überzeugen über unser Vorhaben zu berichten.
Auch ins Radio hat es Oliver noch geschafft. 
Darüber hinaus hat unser Arbeitgeber im Intranet
ein paar Berichte veröffentlicht, um auch unsere
Kolleginnen und Kollegen für die Aktion zu
erreichen!

Ihr habt den Beitrag verpasst? Kein Problem, ein
nachlesen bzw. hören ist mit den nachfolgenden
Links möglich.

Lippe Aktuell:

https://www.lippe-aktuell.de/artikel/2021-03-
06-sportliche-herausforderung-blo

Lippische Landeszeitung:

https://www.lz.de/lippe/blomberg/
22967744_600-Kilometer-mit-dem-Rad-an-
einem-Tag-Reelkirchener-radelt-fuer-kranke-
Kinder.html

(vollständiger Artikel als separater Anhang beigefügt)

Radio Lippe:

https://www.radiolippe.de/nachrichten/lippe/detailansicht/24-st  unden-auf-dem-fahrrad.html  
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Wie läuft das mit den Spenden???

Hier waren wir auf unbekannten Terrain
unterwegs. Klar ist, wir wollen für alle die
größtmögliche Transparenz in der Angelegenheit.
Dies sind wir unseren Sponsoren schuldig. 
Zur Klärung der Fragen holten wir uns
Unterstützung von den Fachleuten. Nach einem
Austausch mit Burkhard Hein und weiterer
Kommunikation mit der Deutschen
Kinderkrebsstiftung kamen wir auch hier zu einer schnellen Lösung. 
Die Sponsorinnen und Sponsoren werden direkt an die Deutsche Kinderkrebsstiftung spenden. 
Hierfür hat man uns ein eigenes Stichwort:

KFK Oliver&Sebastian

eingerichtet, was bei der Überweisung als Verwendungszweck verwendet werden soll. Somit 
bekommen wir am Ende einen Überblick, was wir genau erradelt haben, und ihr habt die nötige 
Transparenz und Möglichkeit eine Spendenquittung zu erhalten. 
Nähere Details folgen im nächsten Newsletter, bzw. mit dem Bericht zur Tour.

Die Trikots sind da!!!

Was wäre eine gute Challenge ohne
passende Trikots? Auch darum wurde sich
gekümmert. Ein schönen Trikotvorschlag
gab es beim Aufruf zur Challenge gleich
mit und so haben wir gleich bei
Verfügbarkeit einen Satz Trikots bestellt.

Immerhin unterstützt der Hersteller Owayo
seit langer Zeit die Initiative „Kilometer für
Kinder“ mit den passenden Trikots etc.
und spendet für jedes verkaufte „Kilometer
für Kinder“ Trikot ebenfalls 6 € direkt an
die Deutsche Kinderkrebsstiftung.

Entsprechend haben wir nicht diskutieren müssen, welche Trikots wir nutzen wollen und haben 
unseren Satz geordert. Und da wir als Team an den Start gehen, bekommen natürlich unser 
Supporter Conny & Karsten im Begleitfahrzeug ebenfalls ein passendes Trikot!



Training muss sein -  Begleitfahrzeug, Taktik- und Ausrüstungscheck!

Planung ist gut, aber man muss die festgelegten Punkte auch für eine erfolgreiche Umsetzung 
testen. Taktisch haben wir uns Ratschläge bei dem Ultrasportler Fritz Geers geholt, der uns 
hilfreiche Tipps zur Challenge gab.

Nach der Planung kam die Probe, passenderweise am
1. April. Dass wir ein „wenig“ verrückt sind, wisst ihr
sicherlich seit dem Aufruf zu der Aktion. Bestes
Beispiel für die Kategorie „verrückt“ ist auch hier
unsere Testfahrt mit Begleitfahrzeug, zum Taktik- und
Ausrüstungscheck. Man könnte meinen es ist ein
Aprilscherz, als wir uns am 1. April in Reelkirchen
gegen 22 Uhr getroffen haben. Das Ziel dabei war klar,
testen wie die Kommunikation sowie Übergabe von
Essen/Trinken mit dem Supportteam im
Begleitfahrzeug klappt und natürlich auch unsere
Beleuchtung für die Nachtfahrt zu prüfen. Jetzt hätte
man das sicherlich in einer 60 km oder 100 km Runde
durch testen können, aber ein wenig Training ist bis
zum Juni auch notwendig. Also sind es in dieser
dunklen und kühlen Aprilnacht ein paar Kilometer
mehr geworden.

Die Tour brachte dann auch ein paar
Optimierungsoptionen hervor, die in der Vorbereitung
noch berücksichtigt werden.

Vielen Dank an Conny und Karsten, die uns die gesamte Strecke begleitet haben. Bestes 
Supportteam ever!



Fotoshooting

Für weitere Werbung müssen natürlich noch ein paar
gute Bilder erstellt werden. Hier konnten wir auch
auf professionelle Unterstützung aus dem Kreise
unseres Arbeitgebers zurückgreifen. André Köller
hat uns an einen der wenigen bisherigen schönen
Frühlingstage mit einem kurzen Fotoshooting
unterstützt. Immerhin wissen wir ja nicht, wie fertig
wir am Challenge Tag aussehen und so haben wir
schon ein paar Erinnerungsfotos. 

Ausblick

Jetzt sind es nur noch 2 Monate bis zum Start! Der wichtigste Teil neben der Sponsorensuche 
beginnt. Das Training geht in die „heiße“ Phase. So werden wir in der letzten Aprilwoche eine 
konzentrierte Trainingswoche durchführen mit einigen Kilometern.

Die Räder müssen auch noch auf Vordermann gebracht werden und einige Details bei der 
Ausrüstung, Streckenführung etc. stehen noch an.

Wir melden uns vor dem Start sicherlich noch einmal bei euch!

Ihr habt noch Fragen? Meldet euch einfach bei uns und wir werden die Themen entsprechend 
klären.

Weitere Sponsoren/-innen sind natürlich herzlich Willkommen.
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