
…und trotzdem! 20.000km mit dem Fahrrad entlang der 
Panamericana 

Südamerika 

- Turbo  - Lima   

- Santiago de Chile   

- Ushuaia  =ca. 10.400 km  

Nord- Mittelamerika 

- Calgary – Vancouver  

- San Diego  

- Panama City     

 = ca. 10.200  km  

 
 
Motivation 

20.000 km mit dem Fahrrad durch Nord- und Südamerika entlang der 
Panamericana. 22.07.2020 

 
Und warum? 

Nach einer Hirntumoroperation vor 15 Jahren war ich komplett 
linksseitig gelähmt, konnte nicht mehr laufen, hatte Sprach- und 
Konzentrationsprobleme.  

 

Damals hätte niemand für möglich gehalten, dass ich jemals eine 
solche Reise antreten könnte. Es gab zu dieser Zeit keinerlei Aussicht 
darauf, auch nur im Entferntesten wieder an meine früheren Erfolge als 
Leistungssportler anknüpfen zu können. 

 

Doch ich habe all die Jahre hart an mir gearbeitet und fühle mich 
heute sehr gut vorbereitet, um in das große Abenteuer aufzubrechen. 
Mit meinem Leitmotiv „Und trotzdem“ möchte ich als ehemaliger 
Hirntumorpatient zeigen und beweisen, dass es wichtig ist, sich nicht 
aufzugeben und dass alles möglich sein kann. 

 

Mein Ziel 

Durch mein Projekt möchte ich auf die Deutsche Hirntumorhilfe, sowie 
die Georg Kraus Stiftung aufmerksam machen, die Bildungsprojekte für 
verarmte Kinder in Lateinamerika fördert. Für jede Stiftung wird ein 
separates Spendenkonto eingerichtet. 
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Lebensmittel = ca. 5000 € Unterkunft = ca. 5000 € 

Ersatzteile/Reparaturen = 1000 € Transfers (Bus/Schiff) = 500 € 

Flüge = 2000 € Puffer = 2000 € 

Zur Realisierung des Projekt benötige ich finanzielle Mittel im Bereich 
von ca. 15.000 €, die auf ein separates Konto fließen. 
Alle hierbei nicht benötigten Gelder werden am Ende der Reise zu 
100% an die Wohltätigkeitsorganisationen gestiftet. 

Anfallende Kosten  

Actioncam GPS Gerät  Outdoor 
Smartphone 

Expeditionszelt 
Expeditionsrad der 
Fahrradmanufaktur 

Outdoor- 
bekleidung 

Fahrrad- 
equipment 

Camping- 
equipment 

Ihr Mehrwert 
 
- Verlinkung auf Reiseblogbildern über die sozialen Netzwerke: 

Instagram, Facebook, YouTube 
 

- Verlinkung auf meiner Website:  www.undtrotzdem.de 
 
- Aufmerksam machen auf Ihr Unternehmen/Organisation 
 
- Werbeflächen auf Kleidung oder den Fahrradtaschen 

 
- Reisevortrag im Anschluss der Reise in Ihrem Unternehmen, intern 

als auch für die Öffentlichkeit. 
 

 Der Öffentlichkeit präsentieren welche sozialen Projekte durch Ihre 
Mithilfe gefördert werden.  
 
 

Aus diesen Gründen bin ich mir sicher, dass es für Sie von Interesse 
sein könnte, mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen.  
 
 
 
Werden Sie Teil meines Projektes und unterstützen 
Sie nicht nur mich, sondern helfen Sie auch Kindern 
in Armut, sowie Menschen mit dem gleichen 
Schicksal wie ich es hatte! 
 
 
 
 

Ausrüstung 

Öffentlichkeitsarbeit: 
 
In den regionalen Zeitungen wird über mein Projekt berichtet. Dem 
nächst folgt ein Beitrag im Regio TV. Zudem bin ich mit dem SWR im 
Gespräch, die mir zugesichert haben mich im Anschluss an die Reise 
ins Fernsehen einzuladen und wahrscheinlich kurz vor Beginn des 
Abenteuers einen kleinen Beitrag erstellen wollen. 
 


