
SOLOCharity Ride 2021 

 

 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 

Was ist der SOLOCharity Ride?  

Beim SOLOCharity Ride am 20. Juni steigen wir gemeinsam für den guten Zweck aufs Rad. 
Dabei fährt jeder Teilnehmer seine selbstgewählte Route solange und soweit er möchte – 
quasi vor der eigenen Haustür. Unter dem Hashtag #solocharityride bleiben wir 
währenddessen auf Facebook und Instagram miteinander in Kontakt, motivieren uns 
gegenseitig und radeln so Kilometer um Kilometer für Familien schwer kranker Kinder. 

 

Wie hoch ist die Teilnahmegebühr? 

Der Teilnehmerbetrag beträgt 20 Euro. Damit decken wir die Kosten der Veranstaltung und 
du erhältst von uns ein kleines Teilnehmer Paket mit deiner Startnummer und einem 
Willkommensgruß.  

In deinem Starter Kit ist auch ein T-Shirt 
enthalten. Statt eines T-Shirts kannst du 
alternativ auch ein Rad-Trikot wählen, 
hierfür beträgt die Anmeldegebühr 
aufgrund der höheren Produktionskosten 
dann insgesamt 30 Euro. 
 
Achtung: Die Teilnehmer-Rechnungen 
werde erst im Mai per E-Mail versendet. 
Bitte prüfe ggf. deinen Spam-Ordner. 

 

Wie kann ich dabei sein? 

Melde dich HIER offiziell für den Ride an und zahle nach Erhalt der Rechnung deine 
Teilnehmergebühr. Du erhältst dann rechtzeitig vor dem Veranstaltungstag dein offizielles 
Teilnehmer-Paket von uns. 

Rufe dann Freunde, Familie und Kollegen dazu auf deinen persönlichen Ride mit Spenden für 
ein Ronald McDonald Haus oder einer Oase deiner Wahl zu unterstützen. Auch hier gilt: 
Setze dir dein eignes Spendenziel - jeder Betrag zählt! 

Und dann musst du nur noch am 20. Juni losradeln. 

 

https://solocharityride.mdk.org/
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Können wir als Team mitmachen? 

Beim SOLOCharity Ride kommt es auf jeden einzelnen Fahrer an. Um offiziell dabei zu sein 
– und ein Starter Kit zu erhalten – muss deshalb jeder Teilnehmer einzeln angemeldet werden. 

Ihr könnt aber natürlich gemeinsam Spenden sammeln, d.h. es genügt, wenn ein Teilnehmer 
pro Team eine Spenden-Aktion anlegt (im zweiten Schritt der Anmeldung). 

Ob ihr am Veranstaltungstag mit mehreren Fahrern gemeinsam unterwegs sein könnt, hängt in 
erster Linie von den regionalen Gegebenheiten am Veranstaltungstag ab. Bitte informiert 
Euch hier individuell über die aktuell geltenden Vorgaben. 

 

Gibt es ein Kilometer-Ziel? 

Steckt Euch Euer persönliches Ziel: Das kann eine sportliche Herausforderung sein oder eine 
gemütliche Runde mit der ganzen Familie. Jeder trägt bei, so viel er kann. Bitte beachte, dass 
du selbst für deine absolvierte Etappe verantwortlich bist und du dich an die aktuell geltenden 
Auflagen hältst. Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung übernimmt keine Haftung.  

Ideen für deine persönliche SOLOCharity-Ride-Ideen  

• Eine Tour zum Ronald McDonald Haus in deiner Nähe 
• Ein Dankeschön-Besuch bei allen Spendern 
• Entlang der Sehenswürdigkeiten rund um deinen Wohnort 
• Eine Route in Herzform 

 
 

Wofür werden Spenden gesammelt? 

Jeder Teilnehmer kann wählen, welchem Ronald McDonald Haus oder welcher Oase die von 
ihm gesammelten Spenden zugutekommen sollen. Alternativ kann auch für die gesamte 
Stiftung gesammelt werden. 

Die Spenden werden für die Betriebskosten verwendet oder in neue Projekte investiert. 

 

 

 

 

https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/wie-wir-helfen/ronald-mcdonald-haeuser/
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Wie wird gespendet? 

Nach deiner Anmeldung als Fahrer erhältst du einen Link über den du deine persönliche 
Spenden-Aktion anlegen kannst. Wenn Ihr als Team gemeinsam Spenden sammeln möchtet, 
muss nur einer von Euch die Aktion anlegen. 

Rufe anschließend Freunde, Familie und Kollegen dazu auf, deinen Ride über deine 
persönliche Spenden-Aktion zu unterstützen. Du kannst dabei wählen, ob der Betrag der 
Kinderhilfe Stiftung allgemein zukommen soll oder für ein Ronald McDonald Haus oder eine 
Oase deiner Wahl verwendet wird. 

Spenden-Ideen 

• Lass dir deine gefahrenen (Trainings-)Kilometer „vergolden“  
• Rundet als Firma den gesammelten Betrag Eurer Mitarbeiter auf oder verdoppelt ihn 
• Spende das durch Home Office gesparte Fahrtgeld 
• Wünsch dir zum Geburtstag oder einen Jubiläum Spenden statt Geschenke 

 

Du hast noch Fragen? Dann melde dich bei uns: 

Ansprechpartnerin: 
Désirée Zindler 
 
Tel.: 089 74 00 66 62 
Solocharityride@mdk.org 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,UqnqejctkvatkfgBofm0qti');

