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Informationen an die Teilnehmer 
 
Liebe Freunde der Sonne, 
  
vielen Dank für Eure Teilnahme an unserer erfolgreichen Tour im letzten Sommer. Nun sind es 
nur noch knapp 160 Tage, bis wir wieder gemeinsam für den guten Zweck in die Pedale treten.  
 
Niemand weiß so gut wie Ihr, dass die Hanse-Tour vom Mitmachen lebt. Wir hoffen also auch in 
diesem Jahr auf Eure Ideen und kreativen Einfälle. Ob durch den Verkauf Eurer alten Krawatten, 
die Organisation einer Tombola, einen Kuchenverkauf oder was Euch sonst einfällt, lasst uns 
gemeinsam auch im Jahr 2018 die 100.000 € für den guten Zweck erreichen. Jeder von Euch kann 
auf seine Weise die Tour unterstützen! 
 
Wir haben außerdem noch 20 Hanse-Tour-Sparschweine, die Ihr gerne an gut frequentierten 
Orten aufstellen könnt – lasst uns einfach wissen, wo.  
  
Und jetzt die Info, auf die Ihr schon so lange gewartet habt:  
Wie bereits im letzten Jahr, haben wir die Möglichkeit, in einer Kaserne zu übernachten und es 
wird wieder eine Sternfahrt werden, in diesem Jahr im Raum Neubrandenburg. Den aktuellen 
Routenplan findet in der jeweils aktuellen Fassung auf unserer Internetseite. 
 
Anmelden könnt Ihr Euch bereits über unsere Internetseite (www.sonnenscheintour.de). Dort 
findet Ihr zusammengefasst alle nötigen Informationen zur diesjährigen Tour – und es werden 
von Tag zu Tag mehr. Aktuelle Infos und Neuigkeiten zur Tour gibt es natürlich auch auf unserer 
Facebook-Seite, die Ihr gerne noch bekannter machen dürft. 
 
Die „Sonnenscheinwette“ werden wir auch in diesem Jahr angehen. Anlässlich des 800. 
Geburtstages der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden wir versuchen, 800 Radfahrer zu 
begeistern, uns gegen eine Spende auf den letzten 18 Kilometern vom miniland MV in Göldenitz 
zum Kröpeliner Tor in Rostock zu begleiten. Einzelteilnehmer radeln die letzte Etappe für 40 €, 
Teams mit bis zu 3 Personen radeln für 100 €. Auch hier bitten wir darum, dass jeder Einzelne von 
Euch die Werbetrommel kräftig rührt. 
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Sofern unser Routenplan das Okay der Behörden hat, können wir unseren Flyer in den Druck 
geben. Flyer lassen wir Euch dann gerne zur weiteren Verbreitung zukommen. 
 
Ich freue mich auf Eure Anregungen und Ideen, Eure Unterstützungsangebote und nicht zuletzt 
auf Eure Anmeldung zur Hanse-Tour Sonnenschein 2018. 
  
Euer 
Claus Ruhe Madsen 
Organisator der Hanse-Tour Sonnenschein 
  
P.S.: Aus organisatorischen Gründen können nur maximal 200 Personen an der Hanse-Tour 
Sonnenschein 2018 teilnehmen. Die Teilnehmer, die bereits im letzten Jahr dabei waren, haben 
ihren Startplatz bei einer Anmeldung bis zum 31.01. sicher. Wenn wir 200 Mitfahrer haben, 
werden wir die Anmeldung ab dem 01.02. schließen müssen. 
 
Es hilft uns bei der Organisation und sichert Euch die Teilnahme, wenn ihr Euch schnell 
anmeldet. 
 
 

• Habt Ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge zur Verbesserung? Dann schreibt uns unter 
orga@sonnenscheintour.de, unser Telefon ist nicht durchgehend besetzt, daher seht bitte 
von Anrufen ab und schreibt uns stattdessen. 
 

• Wenn Ihr den Verdacht habt, dass jemand diese E-Mail nicht bekommen haben könnte, 
leitet die Nachricht doch bitte weiter und teilt uns mit, wenn wir jemanden vergessen 
haben. 

 

• Wenn Ihr Firmen kennt oder in solchen arbeitet, die uns unterstützen möchten, dann 
freuen wir uns über jeden Hinweis! 
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