
 

 
 
 
Antrieb 
 
Eine reizvolle Herausforderung zu meistern ist für viele der Antrieb und 
die Motivation für aussergewöhnliche sportliche Leistungen. 
 
#letsRIDE4EQUALITY vereint gleich zwei solche Herausforderungen: Im 
2er-Team sportlich eine absolute Höchstleistung zu erbringen PLUS team-
übergreifend am gleichen Strick zu ziehen für die berufsbildende Unter-
stützung von jungen Müttern in Kenia zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion ganzer Communities und der Integration von Flüchtlings-Müttern in 
der Schweiz. 
 
"Verliert nie die Liebe zum Velo fahren." Das sind die Worte von Roger 
Nachbur, der an der Tortour 2020 so tragisch aus dem Leben gerissen 
wurde. Wir folgen dieser Aufforderung und tragen Roger mit im Herzen, 
wenn wir am 19. August 2021 unserer ungebrochenen Leidenschaft fol-
gen. 
 
 
Idee 
 
Am Tortour Sprint vom 19. August 2021 treten wir wieder mit gemischten 
2er-Teams miteinander und gegeneinander an – für Summits4Hope im 
Rahmen des Charity-Events #letsRIDE4EQUALITY: 
 

1 Frau und 1 Mann – Zusammen für Chancengleichheit! 
 



 

Im gemischten 2er-Team fahren beide die gesamten 270 km gemeinsam 
ohne Begleitfahrzeug. Windschattenfahren innerhalb des Teams ist er-
laubt. 
 
NEU: Der Tortour Sprint führt neu "nur" noch über 270 km und 3'600 Hö-
henmeter. Damit eignet er sich perfekt auch für Newcomer, die sich an die 
Herausforderungen eines Ultra-Cycling-Events herantasten möchten! 
 
 
Sportlicher Wettkampf: Wer clever fährt hat die Nase vorn! 
 
Der Tortour Sprint ist eine persönliche Herausforderung und auch ein Ren-
nen – ein Kampf gegen die Uhr, gegen die Konkurrenten und gegen den 
inneren Schweinehund. Der Schlüssel zum Erfolg liegt auch in einer cleve-
ren Teamtaktik. Wer die Stärken beider Team-Mitglieder optimal ausspielt, 
hat gute Chancen auf eine gute Klassierung in der Team-Wertung und im 
Vergleich zu den Teams, die für Summits4Hope und den Charity-Event 
#letsRIDE4EQUALITY starten. 
 
Es geht also darum, dass beide Teammitglieder ihre Stärken ausspielen 
und den Partner bei Schwächen optimal unterstützen. Mit Teamwork ge-
meinsam das Beste herausholen! So, wie es in allen Bereichen des Lebens 
sein sollte. 
 
 
Charity-Event: das Fundraising-Prinzip 
 
Team-Sponsoren 
 
Alle Fahrer/-innen suchen Sponsoren, welche mind. CHF 15.- spenden und 
setzen sich ein persönliches Spendenziel. Aus Erfahrung der letzten beiden 
Jahre wissen wir, dass mit entsprechendem Einsatz pro Team ein Spen-
denziel von CHF 4'000.- erreicht werden kann. 
 
Top 10-Sponsoren 
 
Zusätzlich versuchen wir sog. Top 10-Sponsoren zu finden. Sie motivieren 
ihr Team mit einer Top 10-Prämie nach Wahl über CHF 60.-, 120.- oder 
180.-. Diese Prämie wird nur dann fällig, wenn das Team sich unter den 
ersten 10 Teams der Kategorie 2er-Teams klassiert. Sie wird nach dem 
Rennen je nach Klassierung des Teams separat in Rechnung gestellt. 
 
 
Leistungen von Summits4Hope 
 
Als Gegenleistung für den Einsatz der Fahrer/-innen bietet Summits4Hope 
neben der Gesamtorganisation und Koordination folgende Leistungen: 



 

 
1. Startgeld. Bei Zusage für die Teilnahme im gemischten 2er-Team 

schenken die Anmeldegebühr für den Tortour Sprint über CHF 490.- 
pro Team. 
 

2. Summits4Hope-Teambekleidung. Alle Teams fahren in hochwer-
tigen Velotrikots und -hosen von Giordana - im stylishen Sum-
mits4Hope-Design. Es ist gratis, sobald ein Team Sponsoren-Bei-
träge über CHF 2'000.- gewonnen hat - mit etwas Einsatz leicht 
machbar. 
 

3. Hotelübernachtung. Für die Nacht vor dem Start und nach der 
Zieldurchfahrt haben wir im Four Points by Sheraton 50m vom 
Start-/Ziel Zimmer reserviert. Wenn dein Team Sponsoren-Beiträge 
über CHF 4'000.- gewonnen hat, übernehmen wir auch diese Kos-
ten. 

 
Zusätzlich leisten wir folgendes: 
 

• Professionell gestaltete Landingpage auf der Summits4Hope-
Website: https://www.summits4hope.ch/letsride4equality-2021  

• Umfangreiches On- und Offline-Kommunikationspaket zur 
Sponsorensuche. 

• Teambuilding-Events, wie z.B. Bekleidungs-Anprobe, Streckenre-
kognoszierungen, etc. 

 
Im Startgeld der Tortour sind zudem folgende Leistungen des Veranstal-
ters inbegriffen: 
 

• Zeitmessung / GPS-Chip (leihweise) 
• GPS-Streckendaten, Routebook als PDF 
• Leuchtweste und Leuchtgamaschen 
• Ausschilderung der Strecke 
• Verpflegungsstationen mit Winforce-Produkten, Getränken, etc. 
• Pasta-Party und Siegerehrung 
• Tortour-Starter-Shirt (Athleten) 

 
 
Fahren für Footsteps und OFF_ort – Investition in junge Mütter 
und Flüchtlingsfrauen 
 
Mit diesem Event unterstützen wir zwei fantastische Hilfsprojekte: 
Footsteps in Nairobi und OFF_ort in Zürich. Bei diesen Projekten werden 
junge Mütter und Flüchtlingsfrauen empowert, damit sie ihr volles Poten-
tial und die Chance auf Gleichstellung optimal ausschöpfen können. 
 



 

Alle Informationen zu diesen Projekten findest du auf unserer Website un-
ter https://www.summits4hope.ch/letsride4equality-2021 
 
 
Du möchtest bei #letsRIDE4EQUALITY mitmachen? Dann solltest 
du folgendes mitbringen: 
 
Du trittst mit der gleichen Leidenschaft in die Pedale, wie du Team-
Sponsoren für dieses Projekt gewinnst! Als Teil eines 2er-Teams. 
 
Du hast bereits eine Partnerin oder einen Partner, mit der/dem du die 270 
km fahren möchtest! Dann meldet euch zusammen bei mir. 
 
Du bist noch ohne Partnerin oder Partner und offen dafür, dieses Ultra-
Cycling-Abenteuer mit einem bisher fremden Gesicht zu bestreiten? Nur 
zu, wir finden jemand passenden für dich! 
 
Ich mich auf deine Rückmeldung per E-Mail an gfisch@summits4hope.ch 
oder deinen Anruf auf 079 403 56 50! 


