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Liebe Radvereine und Radsportveranstalter, 
  
als Ausrichter des Arber-Radmarathons wollen wir Euch heute auf unsere geplante 
Initiative „Arber Radmarathon 2020 - Radeln für einen guten Zweck“  aufmerksam 
machen. 
  
Wie alle Radsport- und Radtouristikveranstalter stehen wir mit unserer Veranstaltung, 
dem Arber Radmarathon in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen. Natürlich 
können wir unsere Großveranstaltung nicht in der gewohnten Form durchführen, aber 
wir haben ein „Corona taugliches Arber-Radmarathon-Konzept“ entwickelt, mit dem wir 
gleichzeitig etwas „Gutes tun wollen“. 
Das Motto für 2020 lautet: „Fahr DEINEN Arber Radmarathon, Dein Arber hilft!“. 
  
Unsere Motivation trotz Corona Einflüssen einen Arber Radmarathon zu organisieren 
hat einen einfachen Grund: Dankbarkeit! „Dass unser Lieblingssport Radfahren derzeit 
als eine der wenigen Freizeitaktivitäten an der frischen Luft erlaubt ist, ist ein großes 
Privileg und Geschenk für alle Freizeitradler und Radsportfreunde. Deshalb wollen wir 
einen „Arber“ durchführen und dabei gleichzeitig Gutes tun“. Die Teilnehmer fahren 
„ihren eigenen Arber Radmarathon, auf ihrer eigens festgelegten Strecke bei sich vor 
Ort“. Damit kann der Arber-Radmarathon überall stattfinden und wir sind schon sehr 
gespannt, wo das überall sein wird und alle radeln für einen guten Zweck!  Das 
Startgeld von mind. 10,-€ füllt einen Spendentopf zu Gunsten von Sternstunden e.V. 
  
In beiliegenden Presseartikel und auf unserer Homepage 
www.arber-radmarathon.de  findet ihr alle Informationen dazu. 
  
Wir sind stolz, dass wir prominente Botschafter für unser Projekt gewinnen konnten. 
Olympiasieger Olaf Ludwig, Rallye Weltmeister Walter Röhrl oder Andreas Schillinger 
vom Team BORA hansgrohe sowie unsere Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud 
Maltz-Schwarzfischer unterstützen uns und fordern in kurzen Videos zum Mitmachen 
auf. 
  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr unsere Initiative unterstützen wollt, indem 
ihr die Info über Eure Kanäle weiterleitet oder Euch mit Euren Mitgliedern direkt 
daran beteiligt. 
  
Radfahren ist ein Lebensgefühl, dieses Motto unterstreicht der Arber 2020 ganz 
besonders. Das Gemeinschaftsgefühl wird dieses Jahr leider nicht am Dultplatz in 
Regensburg entstehen können, aber sehr wohl über den gemeinsamen Spendentopf zu 
Gunsten von Sternstunden e.V. 
  
Vielen Dank, 
Euer Organisationsteam vom Veloclub Ratisbona e.V. 
  
www.arber-radmarathon.de 
  
Veloclub Ratisbona e.V. 
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