
BIRDMOUNTAINEERS

Team#56  
European5000 Adventure Rally 2019 

Wir sind das Team mit der Startnummer #56. Die "BirdMountaineers", aus dem Vogelsberg, da wo 
Hessen ganz oben ist.  
Im September 2019 bestreiten wir die European5000 Adventure Rally mit Start in München, über 12 
Tage mit mehr als 6.000 km quer durch Europa und Ziel in Amsterdam. 
Diese Rally ist eine Spendenaktion und dient nur dem guten Zweck. Im Rahmen unserer Teilnahme 

an dieser Veranstaltung müssen wir neben der Startgebühr, die wir bereits geleistet haben und die 
auch einem guten Zweck zu Gute kommt, weitere Spendengelder sammeln. 

Wer sind wir? 
Wir, das sind Matthias, Michael, Torsten und die Nummer 0526 VW Multivan LLE. Wir kommen alle 
aus dem Vogelsberg, genauer gesagt aus Rainrod, Schotten und Ulrichstein.  

Matthias, ursprünglich aus Rainrod, aber jetzt in Roßdorf bei Darmstadt, mit Benzin im Blut. Michael 

ursprünglich aus Götzen, aber nun in Schotten mit seiner Praxis sehr bekannt. Torsten, das 
Ulrichsteiner Urgestein, aus der höchsten Stadt Hessens. Der VW T3 Multivan, geboren in Graz, in 
Orlyblau Metallic. 
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http://european.superlative-adventure.com/the-european.html
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Worum gehts? 
Vom Meeresspiegel auf über 3.000 Meter Höhe. Von -5 bis +35 Grad. Vom Ski-Overall zu 

Badehose. The European 5000 Rallye - das sind schneebedeckte B e r g g i p f e l , 
staubiger Wüstensand, türkisfarbene Brandung auf 
abgelegenen Pisten des alten Europas. Wir starten im 

S e p t e m b e r 2 0 1 9 b e i d e r i n t e n s i v s t e n u n d 
energiegeladensten Abenteuer Rallye des alten 

Kontinents - The European 5000 - von München nach 
Amsterdam. Mit An- und Abreise mehr als 6.000 km. 
Mehr Abwechslung geht nicht! Und das alles für den 

guten Zweck. 

Wir erobern das alte Europa auf ganz neuen Wegen 
bei dem ursprünglichsten Roadtrip unseres Lebens. GPS 
und Navi bleiben zuhause und wir lassen uns von unseren 

Sinnen und guten alten Hilfsmitteln wie Karte und Kompass über mehr als 
6.000 km einmal durch das Herz Europas leiten. Die „BirdMountaineers“ mit der Startnummer 56 

sind dabei. 

Wir brauchen Euch! 
Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung haben wir uns verpflichtet, neben der bereits von uns 
geleisteten Startgebühr, die für einen guten Zweck verwendet wird, ebenfalls mindestens 500,- € 

für einen guten Zweck zu sammeln. Als "Regionales Projekt" haben wir uns für den Ortsverband des 
Deutschen Kinderschutzbunds in Schotten entschieden.  

Dieser ist auf Spenden angewiesen, um seine 
großartige Arbeit, z.B. Weihnachtspakete für 
bedürftige Familien und Kinder im Raum Schotten, 
Leseförderung an der Grundschule Schotten, 
W i l l k o m m e n s p a k e t f ü r F r ü h c h e n u n d 
Hausaufgaben- und Ferienbetreuung an der 
Grundschule. Daneben werden auch alle 2 Jahre 
Tschernobyl Kinder in Schotten betreut. 

All das kostet viel Geld, daneben fallen viele laufende Kosten an, wie z.B. für das Fahrzeug oder 
die anteiligen Kosten am Mehrgenerationen-Haus in Schotten. 

Und finanziert werden kann dies nur durch die wenigen Mitgliedsbeiträge der aktuell gerade 
einmal 70 Mitglieder und durch Spenden, und da zählt wirklich jeder Euro! 

Also unterstützt uns bitte mit Spenden auf Betterplace für diesen Ortsverband des Deutschen 
Kinderschutzbundes e.V. in Schotten. Hier der Link zur Spendenseite:  

www.betterplace.org/f31817 

Eins ist klar, diese Spenden sind kein Sponsoring für unser Team, sondern sind zu 100% für den guten 
Zweck. 
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http://kinderschutzbund-schotten.de/?page_id=59
http://www.betterplace.org/f31817
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Ihr wollt uns noch mehr unterstützen? 
Ihr wollt uns noch weiter unterstützen? Dann verteilt unsere Aktion via Facebook, Twitter, E-Mail 

und allen anderen Sozialen Medien. 

Wir sind aber auch dankbar über jede andere Art der Unterstützung, wie weiteres Sponsoring für 
Kraftstoffkosten, Übernachtungskosten, Mautgebühren, etc. die auf der Tour anfallen. 

Dafür stellen wir Euch einen entsprechenden Platz je nach Umfang der Unterstützung unabhängig 
von einer Spende auf Fahrzeug und/oder Internet zur Verfügung. Einige Flächen auf dem 

Fahrzeug müssen für die Beklebung mit der Startnummer und dem Event Logo freibleiben. 

Aber für alle anderen Flächen incl. Heck- und Seitenscheiben sind wir offen. Sprecht uns einfach 
an. 

!3

Folgt uns auf:


Facebook	 	 	 https://www.facebook.com/team56European5000/	 

Instagram	 	 	 www.instagram.com/birdmountaineers

Internet	 	 	 www.birdmountaineers.de


E-Mail: 	 	 	 team@birdmountaineers.de 
Fon: 		 	 	 +49 172 6650499

 
V.i.S.d.P: BirdMountaineers, vertreten durch: Matthias Monien, Michael Altmüller, 
Torsten Jost, Lohgasse 3, 63679 Schotten
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