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Witten, 17.09.2022 

 
Bitte um Unterstützung des Projekts „HLR-Alpencross-2023“ an der Helene-Lohmann-Realschule 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Schuljahr 2017/2018 konnte die Helene-Lohmann-Realschule erstmalig im Wahlpflichtbereich das Fach „Alpencross“ 
anbieten. Innerhalb eines Schuljahres bereiteten sich die Schüler*innen zusammen mit ihren Lehrer*innen auf dieses große 
Abenteuer vor. Am Ende Stand dann die sehr erfolgreiche Alpenüberquerung mit dem Mountainbike von der Zugspitze bis 
zum Gardasee. Dies gelang nur, da sich alle Projektteilnehmer*innen mit dauerhaftem Engagement, großem Ehrgeiz,  
unbändiger Begeisterung sowie starkem Teamgeist und Zusammenhalt für dieses Ziel und für das Projekt einsetzten.  
 

Die Eindrücke und Erlebnisse rund um die erste erfolgreiche Alpenüberquerung der Schüler*innen der HLR etablierten die-
ses herausfordernde Projekt mittlerweile fest im Angebotskanon der Helene-Lohmann-Realschule. Daher konnte der  
„HLR-Alpencross“ seit dem Schuljahr 17/18 bereits fünf Mal angeboten werden.  
Die Erfahrungen der Alpencross-Projekte 2018 bis 2022 zeigen, dass das Erleben von eigenen Grenzen, das Spüren von 
großer lohnender Anstrengung, das Bewältigen von komplexen Aufgaben und das Erreichen besonderer Ziele wesentlich 
zur Bildung und Entwicklung junger Menschen beiträgt. 
Dies wurde besonders deutlich, nachdem in den Jahren 2020 und 2021 die eigentliche Alpenüberquerung pandemiebedingt 
nicht stattfinden und der „HLR-Alpencross“ im letzten Jahr wieder sehr erfolgreich durch die Alpen „biken“ konnte. 
 
 

HLR-Alpencross-2023 – Das Team steht und nimmt die Herausforderung erneut an! 
 
 

In diesem Schuljahr wird der „HLR-Alpencross“ als freiwillige Arbeitsgemeinschaft und damit im Bereich des zusätzlichen 
Engagements neben dem „normalen“ Schulunterricht angeboten. Es fand sich hierfür schnell ein motiviertes Team von  
14 Schüler*innen des 10. Jahrgangs der Helene-Lohmann-Realschule in Witten, das mit größtem Engagement den  
HLR-Alpencross-2023 angeht! 
 

Das Team stellt sich besonders motiviert in diesem Schuljahr gemeinsam mit den betreuenden Lehrer*innen der Heraus-
forderung, mit einem Mountainbike die Alpen aus eigener Kraft zu überqueren. 
 

Während des Projektes kümmern wir uns aber nicht nur um die Finanzierung, sondern engagieren uns auch in den ver-
schiedensten Aufgabenbereichen, von der Sponsorensuche, Streckenplanung und Buchung der Unterkünfte über Logistik 
und Transport bis hin zur Trainingsplanung, Ernährung und Pressearbeit, damit der HLR-Alpencross-2023 genauso  
erfolgreich wie in den Vorjahren wird. Besondere Herausforderung wird es sein, die Alpenüberquerung so zu planen, dass 
wir als inklusives Team die Tour bewältigen können. Auch wollen wir die ökologischen Aspekte einer solchen Tour  
erarbeiten und bestmöglich beachten. 
 

Zusätzlich müssen wir uns natürlich auch sportlich sehr gut auf die sechs Etappen der Alpenüberquerung vorbereiten. Wir 
werden einen langfristigen Trainingsplan verfolgen müssen, um das Ziel am Gardasee zu erreichen. Seit August 2022  
trainieren wir Schüler*innen daher unsere Ausdauer und unser fahrerisches Können auf dem Mountainbike. 
 

Helene-Lohmann-Realschule 
Projekt HLR-Alpencross-2023 
Bommerfelder Ring 111 / 58452 Witten 

Kontakt: 

Christian Bockelbrink 
Tel.: 02302-581 5740 

Email:  info@hlr-alpencross.de 
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Darüber hinaus übernehmen wir schon die ersten „Hilfsjobs“, wie z. B. Rasen mähen, Gartenarbeiten, Stall ausmisten etc., 
um damit unserem Projekt finanziellen Anschub zu leisten! 
 

Der Alpencross ist eine große Herausforderung für alle Teilnehmer*innen. Wir wollen uns und anderen Menschen  
beweisen, was wirklich in uns steckt, und unsere Selbstständigkeit, unsere Zuverlässigkeit und unseren Teamgeist  
demonstrieren. 
 

Das Projekt HLR-Alpencross-2023 ist finanziell sehr aufwändig. Für die geplante Alpenüberquerung entstehen Kosten in 
Höhe von ca. 15.000 Euro, u.a. für die Übernachtung, Verpflegung, An- und Abreise und den Gepäcktransport im  
Begleitfahrzeug für insgesamt 17 Biker*innen. 
 

Gerne möchten wir Sie als einen unserer Unterstützer*innen und Förderer gewinnen. Sollten Sie vom Projekt  

„Alpencross“ an der HLR begeistert sein, freuen wir uns über Ihre finanzielle Unterstützung auf das u. g. Konto  
unseres Fördervereins. 
 

Neben der guten Sache, die Sie unterstützen, können wir Ihnen Folgendes bieten:  

- Erwähnung als Sponsoren und Unterstützer*innen auf unseren Social-Media-Kanälen.  
- Werbemöglichkeit mit Ihrem Firmennamen auf unserem Tourshirt  

 
Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenbescheinigung unseres Fördervereins per Post zugeschickt. 
 
Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne auch persönlich zur Verfügung 
und geben Ihnen gerne Auskunft über unser Projekt. Sprechen Sie uns dazu einfach per Mail oder telefonisch an. 
 

Es lohnt sich sicherlich auch ein Blick auf unsere Homepage unter www.hlr-alpencross.de, die während des gesamten  
Projektes aktualisiert wird. Dort können Sie auch einen Einblick über die letztjährigen Projekte erhalten. 
 
Wir hoffen auf Ihr Interesse und freuen uns über Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      

      

      
 

                       
    - Projektleitung -                    - begleitender Lehrer -                     - begleitende Lehrerin - 

 

Anforderung einer Spendenbescheinigung 
Bitte senden Sie mir eine Spendenbescheinigung für meine Spende für das „Alpencross-Projekt“ der Helene-Lohmann-Realschule an fol-
gende Anschrift zu. 
 

 Den Spendenbetrag in Höhe von   € habe ich auf das u. g. Konto des Fördervereins überwiesen. 
 

Anschrift für die Spendenbescheinigung: 

Firma:   

Name:   

Straße:   

PLZ & Ort:   

E-Mail:   

Telefon:   

 

   
Ort/Datum/Unterschrift 

 

http://www.hlr-alpencross.de/

