
 

 

 
 
Wofür: Für die Medizinische Versorgung geflüchteter auf der griechischen Insel 

Samos durch das Med'EqualiTeam. 
Med'EqualiTeam wurde im Juli 2018 als französische NGO mit griechischer 

Niederlassung gegründet. Als erstes Projekt wurde auf Samos eine medizinische Klinik 

gegründet, die an sechs Tagen pro Woche medizinische Grundversorgung für täglich 
100 bis 200 Geflüchtete anbietet. Med'EqualiTeam ist eine gemeinnützige Organisation 

und als solche vollständig auf Crowdfunding, Spenden und die Unterstützung durch 

andere NGOs angewiesen.   
 

Wann: Samstag, 26. September 2020, Start: 08:00 Uhr - 20:00 Uhr 

Wo: Schauinslandsstraße, Ecke Bohrer. 

 
Anmeldungen sind per E-Mail crc-freiburg@gmx.de oder direkt bei den Veranstaltern 

möglich. Die Anmeldefrist ist der 20.09.2020. Nachmeldungen vor Ort sind nur in 

begrenzter Anzahl möglich. 
 

Die Everesting-Challenge Freiburg, Kriterien: Die Höhe des Mount Everest 

(8.848Hm) soll mit dem Fahrrad erklommen werden. Am Schauinsland bedeutet das 
12mal vom Ortschild Bohrer, bis zum Parkplatz unterhalb der Bergbahn-Station. 

 

Teilnahme: Es besteht Helm-Pflicht. Die Everesting-Challenge Freiburg wird nicht 

offiziell als Veranstaltung angemeldet. Die Straßen werden an dem Tag des Events 
normal befahren sein. Alle Teilnehmer verpflichten sich rücksichtvoll und umsichtig zu 

fahren. Wir betonen, dass es nicht darum geht der/die schnellste am Berg zu sein.  

 
E-Bikes und Pedelecs sind von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 

Details zum Ablauf: Alle Teilnehmenden sollten sich bis 15 Minuten vor Beginn am 
Startpunkt eingefunden haben.  

Tracking der Anstiege: Alle Teilnehmenden bekommen eine Stempelkarte; diese wird 

im Tal sowie natürlich auf dem Gipfel gestempelt. Ihr braucht somit kein GPS-Tracking. 

 
Auf dem Schauinsland wird es eine Station mit Grundverpflegung geben (Limo, Wasser, 

Kuchen). Dennoch solltet ihr euch für die Anstiege eigenverantwortlich mit Energie 

versorgen (Riegel etc.). 
 

Empfehlung für die Teilnehmenden: Die Herausforderung der 8.848Hm geht mit 

einer Distanz von knapp 280km einher. Es ist natürlich euch überlassen, wie oft ihr den 

Anstieg am Schauinsland bezwingen wollt. Dennoch, die Everesting-Challenge Freiburg 

 

 Spendenaktion des Charity Ride Collective (crc): 

 Everesting-Challenge Freiburg 
  – Am Schauinsland für den guten Zweck 

 

Informationen für die Teilnehmenden 



 

 

wird ein sportliches Event: Bitte bringt euch entsprechend Verpflegung mit (Riegel etc).  

Für die Abfahrten sollte eine Windjacke/Weste mitgebracht werden. Wir empfehlen 
zudem Licht am Fahrrad. 

 

Mit unterstützt wird die Veranstaltung voraussichtlich von mawa-mate und der 

Schwarzwälder Tannenliebe. Zwei lokale Unternehmen mit Nachhaltigkeitsanspruch. 
 

Neben Grundverpflegung (Limo, Wasser, Kuchen) wir es für alle Teilnehmer ein kleines 

Andenken geben. 

Haftungsausschlusserklärung der Teilnehmenden: Meine Teilnahme an der Her-
ausforderung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Ich verzichte hiermit aus-

drücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus Schadensfällen, Verlet-

zungen oder Folgeschädigungen, die im Zusammenhang mit meinen eigenverantwort-

lich durchgeführten Fahrten stehen. Auch für Sachschäden wird eine Haftung von Sei-
ten der Veranstalter ausgeschlossen. Ich versichere, sportgesund zu sein. Für gesund-

heitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind, übernehmen 

die Veranstalter im Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung. 

Die Spendenaktion kann aus Gründen höherer Gewalt kurzfristig abgesagt werden. 
 

Die Haftungsausschlusserklärung wird den Teilnehmenden am Tag der Veranstaltung 

ausgehändigt und muss vor Veranstaltungsbegin unterschrieben worden sein. 
 

Hygienekonzept zur Everesting-Challenge Freiburg: Die Initiatoren verpflichten 

sich, alle an der Umsetzung der Veranstaltung beteiligten Personen über die derzeit 

üblichen Hygiene-Vorschriften zu informieren und sich um dessen Einhaltung zu 

bemühen. 

 
Im einzelnen bedeutet dies, dass 

 

- Alle beteiligten Personen haben einen Mindestabstand von 1,5m zu waren. Ist 

dies nicht möglich, ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen, der durch die 

FahrerInnen eigenverantwortlich bereitzustellen ist 
- An Start- und Ziel-Bereichen wird eine Desinfektionsstation eingerichtet 
- Es werden Einwegpapierhandtücher zur Verfügung gestellt 

- Ausgabe von Getränken und Verpflegung für die beteiligten erfolgt durch 

eingewiesene Personen 
 

 

 


