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An der Heckler-Schule lernen Schüler
aus 40 Nationen gemeinsam
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Tour der Hoffnung: Im Juni 2017 geht es in die italienische Partnerstadt / Erster Info-Abend für Teilnehmer und Unterstützer

Im Fahrradsattel über die Alpen nach Riva
BENSHEIM. Ein wenig verrückt hört
sich das schon an, was die Verant-
wortlichen des Teams Bensheim der
Tour der Hoffnung in den Räumen
des THW Bensheim, vorstellten. Die
Rede ist von der Tour de Riva 2017,
der nächsten großen ehrenamtli-
chen Aufgabe, der sich der Vorsit-
zende Helmut Richter und sein
Team verschrieben haben (wir ha-
ben berichtet).

„777 Kilometer gegen den Krebs,
über 8000 Höhenmeter von Bens-
heim in unsere schöne Partnerstadt
Riva del Garda. 77 radsportbegeis-
terte Teilnehmer und das alles für
die gute Sache“, so die einleitenden
Worte an die anwesenden Teilneh-
mer im Besprechungsraum des
THW. Das Team aus Bensheim hatte
zu einem ersten Informationsabend

geladen, stellte die Rahmenbedin-
gungen der Mammutaufgabe vor.
Kaum hatte der Fahrerkapitän Er-
hard Friedrich den Mitradlern die
Streckenführung detailliert darge-
legt, fegte auch schon die erste La-
Ola-Welle durch den Saal.

Es ging auch die erste Sachspende
ein, denn einer der Teilnehmer,
selbst Organisator von Radsportver-
anstaltungen, spendierte allen Mit-
fahrern die Radhosen. Neutral in
Schwarz gehalten, dezent am Bein
soll das Emblem der Tour der Hoff-
nung zu sehen sein. Da merkte man
schon, dass sich wie bereits vor zwei
Jahren bei der Tour de Hessen wie-
der eine tolle Gemeinschaft mit ei-
ner super Stimmung bilden wird.

Im kommenden Jahr werden die
Teilnehmer noch enger zusammen

rücken, denn getreu dem Motto „Je-
der Cent zählt“, wurden wieder ein-
mal die Übernachtungskosten ein-
gespart. Es wird in Sporthallen ge-
schlafen, das THW wird vorher in
den entsprechenden Hallen die
Feldbetten aufgeschlagen haben.

Am 17. Juni 2017 geht es in Bens-
heim los. Nach Übernachtungen in
Pforzheim, Hechingen, Friedrichs-
hafen und Schruns steht am fünften
Tourtag die Königsetappe an, denn
man wird über die Bielerhöhe nach
Landeck fahren und wird an diesem
Tage 1800 Höhenmeter zurückge-
legt haben.

„Wir sind gerade dabei, das An-
meldeprocedere in den einzelnen
Ländern zu forcieren, denn wir wol-
len Euch nicht nur eine unfallfreie
Fahrt, sondern auch eine stressfreie
Fahrt organisieren. Dazu gehört eine
durchgehende freie Fahrt mit Poli-
zeibegleitung“, zeigte Jürgen Pflie-
gensdörfer, zuständig beim Team
für die Medien- und Pressearbeit,
aber auch für die Anmeldeformalitä-
ten, auf. Nach weiteren Haltpunkten
in Schlanders und Kaltern wird am
24. Juni Riva del Garda erreicht wer-
den. Die Alpen wurden dann bewäl-
tigt und die Tourteilnehmer gebüh-
rend empfangen.

„Wir haben uns vor wenigen Wo-
chen mit Verantwortlichen der Big
Band der Bundeswehr in Riva del

Garda aufgehalten und verschiede-
ne Plätze begutachtet. Wir können
davon ausgehen, dass die Big Band
dort ein Konzert für uns geben wird“,
erläuterte Ralf Vesper einen der Hö-
hepunkte am Ankunftsort.

Für die logistische Bewältigung
der Tour sorgen Romed Klein vom
Team Bensheim und Ulli Michel
vom THW Bensheim und vor allem
auch der Freundeskreis Riva aus
Bensheim. „Ohne die Unterstützung
der Vorsitzenden Pina Kittel wären
wir noch lange nicht soweit gekom-
men“, lobte Romed Klein die tolle
Hilfe. Jürgen Bernhardt vom TdH-
Team ist gerade dabei, das entspre-
chende Equipment zusammenzu-
stellen. Doch bis dahin steht noch
eine Menge Arbeit an.

Natürlich steht und fällt solch
eine Veranstaltung mit der Unter-
stützung von Sponsoren, doch da
sind sich Ralf Vesper und Helmut
Richter bereits sicher: „Das läuft, wir
werden wieder ein tolles Trikot, pla-
katiert mit vielen Sponsoren, prä-
sentieren können.“

Derzeit sind von den 77 mögli-
chen Plätzen bereits 63 vergeben.
Anmeldungen nimmt man noch un-
ter anmeldung@tour-de-riva.de
entgegen. pfl

w Weitere Informationen unter
www.tdh-bensheim.de

Das Team Bensheim der Tour der Hoffnung jubelt beim Winzerfestumzug vor zwei
Jahren mit den Zuschauern. ARCHIVBILD: LOTZ

BENSHEIM.Das Kleiderstübchen von
Pro Vita in der Mathildenstraße 36 in
Bensheim ist mit seinem erweiterten
Angebot am Mittwoch, 15. Juni, von
9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Ausgegeben werden Kinderklei-
der in den Größen 50 bis 176, sowie
alle mit der Betreuung von Kindern
notwendigen Dinge. Das Angebot
umfasst unter anderem auch Bett-
chen mit Zubehör, Kinderwagen,
Autositze, Toilettensitze, Bücher,
Puzzle und Spiele, sowie auch eine
große Auswahl an Sport- und Regen-
kleidung.

Wer Kinderkleider oder Dinge des
Bedarfs zur Betreuung von Kindern
zur Verfügung stellen möchte, kann
über kleiderstuebchen@pro-vita-
bensheim.de oder telefonisch mit
Frau Würz (06251/65929) oder Frau
Zipp (06251/9707653) Kontakt auf-
nehmen, um einen Termin für die
Abgabe zu vereinbaren. Die Spen-
den werden nur persönlich entge-
gengenommen. red




