Aufs Matterhorn in neun Runden
Benefiz-Radtour auf der Strecke Albis – Buchenegg am 29. August
Es war eine spontane Idee, das
150-Jahre-Jubiläum der Matterhorn-Besteigung als Anlass für
einen Benefiz-Anlass zu nehmen.
Am Samstag, 29. August, können
die 4478 Höhenmeter allein
oder als Team auf der Strecke
Albis–Buchenegg zurückgelegt
werden. Die Organisatoren
arbeiten ehrenamtlich, damit der
gesamte Ertrag dem Verein
«we care 4» zugute kommt.
Der Verein «we care 4» unterstützt
Hilfsprojekte für Strassen- und Waisenkinder in Kenia und Ruanda.
Gilbert Fisch, Initiant des Anlasses,
möchte mindestens 4478 Franken für
die Projekte zur Verfügung zu stellen,
die auf www.wecare.ch beschrieben
sind.

Genussfahrt
Start ist ab 7.30 Uhr beim Schützenhaus Langnau am Albis. Selbstverständlich kann man aus dem Knonauer Amt auch mit der Buchenegg von
Stallikon her beginnen, beim Schützenhaus überflüssiges Gepäck deponieren und sich hier bei Bedarf mit
Wasser versorgen. Anmelden können
sich Einer-, Zweier- und Dreierseilschaften. Es besteht keine Zeitmessung und ein vorzeitiger Abbruch ist
jederzeit möglich. 4478 Höhenmeter
erreicht hat, wer neunmal die Buchenegg von der Stalliker Seite her und
zehnmal den Albis ab Langnau erklommen hat. Jede Teilnehmerin und
jeder Teilnehmer bezahlt pro Jahr, das
seit der Erstbesteigung des Matterhorns verflossen ist, mindestens einen
Franken, nämlich insgesamt 150 Franken. Möglich ist auch Sponsoring. So
ist ein Sponsor auf die Idee gekom-

Gemeinschaftserlebnis zugunsten von Strassenkindern in Afrika: Bei «Matterhorn - Mit dum Velo ä brüv uf’s Horu!» können alle teilnehmen, die Lust haben
– ohne Zeitmessung. (Bild Erika Schmid)
men, für jede Runde, die ein Mitglied
des Teams Koach fährt, zusätzliche
fünf Franken zu spenden. Gönner können für eine bestimmte Person oder
Gruppe oder für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer einen Beitrag leisten.
Informationen über den Anlass sind
auf Facebook unter «Matterhorn – Mit
dum Velo ä brüv uf’s Horu!» abrufbar.

Sport für sinnvolle Projekte
Initiant Gilbert Fisch nahm 2013 in
Australien am «33-26 ride for Charity:

Water» teil, einem Benefizanlass, der
mit dem Velo von Bondi Beach auf
dem 33. Breitengrad nach Noosa Main
Beach auf dem 26. Breitengrad in
sechs Tagen über 1300 Kilometer und
15 000 Höhenmeter führte. Dabei kamen 85 000 US-Dollars für Wasserprojekte in Kambodscha zustande. Die
Idee, mit einem gut durchdachten
Breitensportanlass Geld für sinnvolle
Projekte zu sammeln, hat Gilbert
Fisch überzeugt: «Seither habe ich es
mir zur Aufgabe gemacht, pro Jahr
eine Wohltätigkeits-Aktion durchzu-

führen. Wegschauen gilt nicht, so einfach ist das.»
Die zündende Idee ist das Rezept
solcher Anlässe. Gilbert Fisch hat verschiedene Projekte evaluiert, doch die
Zeit schien ihm davonzurennen, um
noch in diesem Jahr etwas Sinnvolles
auf die Beine zu stellen. Bis er vor etwa drei Wochen auf den Albis radelte.
Dabei kam ihm der Gedanke, über Albis und Buchenegg die Höhe des Matterhorns zu bewältigen – direkt vor
der Haustüre, ohne Anfahrtsweg für
die Regionen Affoltern und Horgen.
Mitinitiant Sandro Angelastri hat
den in Thalwil domizilierten Verein
«We care 4» als begünstigte Organisation des Anlasses vorgeschlagen. Er
hat den Verein schon früher unterstützt, da ihn dessen schlanke Struktur ebenso überzeugt hat wie die Projekte, die Strassenkindern eine Chance im Leben geben wollen. Damit hat
er Gilbert Fisch spontan überzeugt:
«Hier geht kein Geld für Bürokratie
verloren, sondern alle Mittel fliessen
direkt an Selbsthilfeorganisationen
vor Ort. Kindern Hoffnung und eine
Zukunft zu schenken, ist mir eine Herzensangelegenheit. Und Hand aufs
Herz: Jedes Kind, das eine Zukunft
sieht und hat, landet nicht in einem
Flüchtlingsboot!»

Hörnli mit Gehacktem
Nach getaner Arbeit erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Erinnerungs-T-Shirt und zum Nachtessen «Hörnli mit Gehacktem». Beides
ist dank zwei Firmensponsoren im
Startgeld von 150 Franken inbegriffen,
das zu hundert Prozent an «we care 4»
geht. (bs.)
Anmelden können sich alle, die den Benefiz-Event
unterstützen wollen, www.wecare4.ch/ClimbHoru.aspx.

