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Viel Selbstvertrauen getankt
Am Samstag erlebten krebsbetroffene und
mitbetroffene Kinder einen besonderen Erlebnistag.
Krebsliga Graubünden und Lions Club Bündner
Herrschaft luden nach Davos in den Adventure Park
Färich ein. Die Kinder konnten an diesem Aktionstag
viel Selbstvertrauen tanken.

wolle den Silberstreifen am
Horizont zeigen und ermöglichen, dass zumindest für einen Tag nicht über die Krankheit gesprochen werden müsse.

Pascal Spalinger

Im Färich angekommen, konnten sich Kinder und Erwachsene erst einmal mit der Umgebung vertraut machen. Danach stand eine ausgiebige
Lehrstunde im Seilpark auf
dem Programm. Die Kinder –
die in kurzer Zeit teilweise
schon mehr erlebt haben als
Erwachsene in ihrem ganzen
Leben – legten ihre anfängli-

Krebsbetroffene und mitbetroffene Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren waren zum zweiten Mal
eingeladen, «an diesem Tag etwas Besonderes zu erleben»,
wie in der Ausschreibung
steht. Laut Beni Schneider
vom Lions Club Bündner

Herrschaft führt dieser alle
zwei bis drei Jahre einen Aktionstag durch und gelangte mit
einer Anfrage an die Krebsliga.
Das nun realisierte Projekt
solle dazu beitragen, darauf
hinzuweisen, dass mitbetroffene Kinder oftmals zu kurz kämen, erklärt Schneider. Man

Biken und Klettern

Nach anfänglichem Respekt vor den Hindernissen überwand dieser Biker seine Angst.

Hoch in den Lüften im Seilpark Färich: Nur Fliegen ist schöner.
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Reserviertheit
recht
che
schnell ab und absolvierten erfolgreich ihre ersten Gehversuche im Seilpark. Am Nachmittag konnten die Kinder
und Jugendlichen nach Herzenslust einerseits weiter den
Seilpark ausprobieren und andererseits den Bikepark unsicher machen. Die Angebote
wurden ausgenutzt, und man
merkte, wie das Selbstvertrauen der Kinder praktisch von
Minute zu Minute stieg. Als

Beispiel mag jener kleine Biker gelten, der anfänglich auf
den Waldwegen und dann auf
den Pump-Tracks unterwegs
war.

Kraft und Mut
Bald einmal traute er sich zu,
die kleinen Hindernisse zu befahren, und zuletzt absolvierte er voller Stolz und unter
dem Applaus der anderen Teilnehmenden und Leiter den
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gesamten Hindernisparcours
ohne Fehler. So wie dem kleinen Biker erging es der ganzen Teilnehmerschar. Sowohl
Kinder als auch Erwachsene
machten sich am Samstagabend mit vielen neuen Eindrücken und positiven Erfahrungen auf den Nachhauseweg. Sie konnten dank des
Tages im Adventurepark Färich Kraft und Mut für die
nächste Zeit tanken – womit
die Ziele erreicht wurden.

Bikesport der Superlative in Frauenkirch
Am Wochenende wird in Frauenkirch eine weitere
Ausgabe des Bike-Happenings 24Bike Davos
durchgeführt. Auf die Teilnehmenden wartet eine
abwechlungsreiche und fordernde Strecke.
Das Publikum darf sich auf spannende Rennen
und ein schönes Rahmenprogramm freuen.
Pascal Spalinger
Der Wetterbericht sagt für das
nächste Wochenende
zumindst nach aktuellem Stand
Traumwetter für eine Bikeveranstaltung wie 24Bike Davos
voraus: Es soll sonnig und
nicht allzu heiss sein. Man
kann deshalb davon ausgehen,
dass sich spontan noch eine
grosse Anzahl Fahrerinnen
und Fahrer kurzfristig anmelden werden. Die bisherige
Teilmehmerzahl ist eher untergewichtig und verträgt
durchaus noch ein paar Athleten.

Fast alles beim Alten
Nachdem die teilweise erneuerte Strecke im letzten Jahr
auf ein sehr positives Echo gestossen ist, hat das Organisationskomitee unter der Ägide
von Präsident Peter Engler am
Streckenkonzept nichts geändert. Die Fahrerinnen und
Fahrer absolvieren in den verschiedenen Kategorien einen

anforderungs- aber auch abwechslungsreichen Parcours,
der wiederum unter anderem
durchs Festzelt und unmittelbar danach über eine Rampe
führt.

Das Programm
24Bike Davos beginnt eigentlich schon am 20. Juni mit einem «Nochain Race» im Rahmen der Eventserie «Feel the
Wheel», das um 19 Uhr gestartet wird. Am 21. Juni um
10.30 Uhr wird zum Kids Race gestartet. Vor dessen Rangverkündigung um 14.30 Uhr
gibt Spitzenlangläuferin Seraina Boner um 14.10 Uhr im
Festzelt eine Autogrammstunde. Am Sonntagmorgen wird
um 9 Uhr zum Frühstücksbrunch mit den Örgelifründa
Rinerhorn eingeladen.
Detaillierte Informationen sowie die
genauen Startzeiten sind im Internet
unter www.24bikedavos.ch zu ﬁnden

Am 24Bike Davos wird es wieder viele spannende Passagen zu sehen geben.
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