
1. Bike4benefit
ist voller Erfolg

Rund 50 Sportler radeln von Fischbachtal nach
Ober-Ramstadt / 2000 Euro für DMK-Initiative

OBER-RAMSTADT. Axel Reut-
ter ist zufrieden: Der Ab-
schluss der von ihm organi-
sierten diesjährigen Benefiz-
aktion von Bike4benefit zu
Gunsten der „Du musst
kämpfen-Initiative (DMK)
von Jonathan „Johnny“ Hei-
mes war ein voller Erfolg.
Mitte September waren mehr
als 50 Radfahrer am Cam-
pingplatz Odenwaldidyll im
Fischbachtal gestartet, um bei
der „1. Bike4benefit Moun-
tainbike Odenwald-Tour“ mit-
zufahren.
„900 Euro kamen allein bei

dieser Aktion zusammen –
die Gesamtsumme der dies-
jährigen Benefizaktionen liegt
voraussichtlich bei der anvi-
sierten Spendensumme von
2020 Euro“, teilt der Ober-
Ramstädter Mountainbiker
und Initiator der Aktion mit.
Die Strecke führte über den

Weinweg hinauf zum Kaiser-
turm, weiter in Richtung
Kolmbach, Brandau, und Be-
edenkirchen, in Richtung Fel-
senmeer. „Dort teilte sich die
Gruppe in eine ambitionierte
Trailfraktion unter der Füh-
rung der „Nachteulen“ -
Fischbachtal sowie eine Trup-
pe, die weiter auf weniger an-
spruchsvollen Waldwegen bis
zum Zwischenziel Kreuzhof
„Kuralpe“ radelte“, erzählt
Reutter. Nach einer Pause

ging es weiter über die Hut-
zelstraße, bis zum offiziellen
Ziel der Benefiz-Tour, dem
Naturfreundehaus in Ober-
Ramstadt.
Bereits im vergangenen Jahr

hatte Reutter zusammen mit
Peter Degenhardt eine zwei-
wöchige Mountainbiketour
von Ober-Ramstadt über die
Alpen nach Igea Marina/Ri-
mini an die Adria unternom-
men, um zwei soziale Projek-
te zu fördern: 8000 Euro sind
damals zusammen gekom-
men.
„Nach den bisherigen Rück-

meldungen wurde die Moun-
tainbike-Tour als sehr gelun-
gene Aktion aufgenommen
und war somit ein voller Er-
folg, insbesondere in den Co-
vid19-Zeiten“, freut sich Axel
Reutter. Die Übergabe an die
DMK-Initiative ist für Mitte
bis Ende Oktober geplant, so
lange kann noch gespendet
werden. Möglich ist dies über
Paypal an spenden@bike4be-
nefit.de oder über Betterpla-
ce: www.betterplace.me/bi-
ke4benefit.
Für nächstes Jahr laufen die

Planungen für weitere Projek-
te bereits langsam an. „Gerne
nehme ich unter der Email-
Adresse: info@bike4bene-
fit.de Vorschläge für Aktio-
nen, aber auch für unterstüt-
zungswürdige Projekte und
Maßnahmen an“, sagt Reut-
ter.

Von Christina Kolb

Mehr als 50 Teilnehmer sind bei der 1. Bike4benefit Mountainbike
Odenwald-Tour für den guten Zweck geradelt. Foto: Axel Reutter


