
 

 

  

 

Die traditionelle Europe-Tour der Global Biking Initiative 
führt die Teilnehmer in diesem Jahr von Göteborg in Süd-
schweden über Dänemark nach Hamburg. Seid mit dabei, 
wenn bis zu 400 Teilnehmer aus aller Welt für den guten 
Zweck in den Pedalen treten und dabei die schönsten Ge-
genden Europas durchqueren.  
Die Melange aus verschiedenen Sprachen, Nationalitäten 
und Kulturen erzeugt den einzigartigen GBI-Spirit, den 
auch jeder Neuling spätestens am zweiten Tag empfindet. 

Die Global Biking Initiative (GBI) möchte Euch auf sport-
liche Weise die interessantesten Gegenden Europas zei-
gen. Wir sind stolz auf unser internationales Teilnehmer-

feld, das sich aus Hobbyradfahrern aus über 25 Ländern weltweit zusammensetzt. Unser besonderes Anliegen ist die 
langfristige Unterstützung von karitativen Projekten in aller Welt. Dies erreichen wir, indem jeder Teilnehmer eine 
Spende entrichtet, die Hilfsprojekte in seinem Heimatland unterstützt. 

 

Highlights der Tour 

 Erkundet das historische Göteborg  
 Besichtigt Varbergs Fästning, die Festungsanlage 

direkt am Meer 
 Macht einen Badestopp am längsten Strand 

Schwedens 
 Radelt entspannt auf dem Kattegattleden-Radweg  
 Erlebt Kopenhagen, die fahrradfreundlichste Stadt 

der Welt, im Sattel 
 Entdeckt mit uns die dänische Inselwelt 
 Unternehmt eine Hafenrundfahrt in Hamburg  

 

Alles auf einen Blick 

Termin: 1.7. – 7.7.2018 
Dauer: 7 Tage / 6 Nächte (7 Radtage) 
Art der Reise: Begleitete Charity-Radtour 
Teilnehmer: max. 400 Teilnehmer  
Distanz: ca. 700 km (Track 1) / 850 km (Track 2) 
Teilnahmegebühr: ab 299,- € 
Camp-Übernachtung: ab 99,- € 
Mindestspende: mind. 200,- € 
Hotelpaket: ab 499,- € 
Zusatznacht: ab 99,- € 
Fahrradtransport: 50,- € 
Leihrad: MTB 99,- €, Rennrad 199,- € 
 

Leistungen 

 Schnelle und einfache Online-Anmeldung  
 Gepäcktransport von Etappenort zu Etappenort 
 Pickup-Service für liegengebliebene Teilnehmer 
 Bis zu 50 Radteams mit unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten und Etappenlängen 
 Erfahrene Teamleader mit GPS-Navigation 
 Teilnahme mit allen Fahrradtypen möglich 

(Rennrad, MTB, Tourenrad, eBike, etc.) 
 2 unterschiedliche Etappenlängen pro Tag  
 GPX-Dateien der gesamten Tour als Download 
 Personalisiertes Tourtrikot & Fahrrad-Trinkflasche 
 Online-Fotoservice 
 Streckeninformationen und tägliche News 
 Detaillierte & aktuelle Veranstaltungsinformationen 
 Persönliche Betreuung während der Tour 
 Verpflegungsstation mit Riegeln, Obst und Geträn-

ken auf jeder Etappe 
 Essen und Getränke zu günstigen Preisen im Camp 
 Fahrradreparaturservice auf allen Etappen 
 Motorrad-Sanitäter  
 Physioservice 
 Umzäunter Fahrradabstellplatz 
 Eröffnungsfeier in Göteborg 
 Große Welcome Party in Hamburg 
 Unterstützung von Hilfsprojekten in aller Welt 
 Viel Spaß, unvergessliche Momente, tolle inter-

nationale und interkulturelle Gemeinschaft, sport-
liche Herausforderungen und glänzende Augen 

  

http://www.gbi-event.org/


 

 

  

GBI Europe: Göteborg – Hamburg 
Nach der Eröffnungsfeier haben die einzelnen Teams 
noch Zeit, ein Gruppenfoto zu machen, bevor sie sich 
auf die Reise begeben. Wir fahren durch Göteborg 
und erreichen schnell die gut ausgebaute Kattegatt-
leden-Radroute, die wir in den nächsten Tagen nur 
selten verlassen. Immer wieder eröffnen sich auf un-
serer Reise tolle Ausblicke auf das Meer und die vor-
gelagerten Schäreninseln, während wir die wunder-
bare, immer leicht wellige Küstenlandschaft durch-
fahren. Lediglich der Wind könnte den Genuss etwas 
schmälern. Dafür finden sich auf der Strecke immer 
wieder Einkehrmöglichkeiten oder die GBI-Verpfle-
gungsstellen, um zu verschnaufen und die anderen 
Teams zu treffen. 

Bei Mellbystrand passieren wir den längsten Sand-
strand Schwedens, der zu einer Erfrischung im Meer 
einlädt. Später überqueren wir den einzigen nennens-
werten ‚Berg‘, der aber für niemanden eine Herausfor-
derung darstellen sollte. In Helsingborg, dem Tor zu 
Dänemark, besteigen wir die Fähre, die uns nach kurzer 
Überfahrt nach Helsingor bringt. 

 
Auf dänischer Seite geht es nun entlang des Öresunds 
bis nach Kopenhagen. Die Fahrradinfrastruktur dort ist 
sensationell, genauso wie die zahlreichen Sehenswür-
digkeiten, die entdeckt werden wollen. Die ganze 
Schönheit der dänischen Inselwelt erleben wir dann 
auf den Inseln Seeland, Falster und Lolland.  

Nach einer weiteren Fährfahrt betreten wir deutschen 
Boden und radeln über die Insel Fehmarn weiter nach 
Lübeck.  

Am letzten Tag fahren wir zunächst noch in Teams, 
dann sammeln sich alle Teilnehmer zur abschließen-
den, gemeinsamen Gruppenfahrt. Im Ziel erwartet uns 
eine große Welcome Party, bei der die Teilnehmer Ge-
legenheit haben, nach den Strapazen der letzten Tage 
noch einmal so richtig abzufeiern. Nach der Übergabe 
des (hoffentlich gut gefüllten) Spendenschecks sowie 
der Bekanntgabe der nächsten Tourroute bleibt für die 
Teilnehmern noch genügend Zeit, sich von den neuen 
und alten Kameraden zu verabschieden, bevor es zu-
rück nach Hause geht, im Gepäck ganz bestimmt viele 
schöne Erinnerungen an eine ereignisreiche Woche. 

 

 
 

Streckencharakter 

Wir fahren in Schweden größtenteils entlang der exzel-
lent ausgebauten Kattegattleden-Radroute, in Däne-
mark und Deutschland vorwiegend auf Nebenstraßen. 
Die Topografie ist größtenteils wellig, ohne signifikante 
Steigungen. 

We cycle for charity 

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich mit der Anmeldung, 
eine Mindestspende von 200,- € an ein Hilfsprojekt in 
seinem Heimatland zu entrichten. Deutsche Teilneh-
mer können ihre Spende steuerlich absetzen! 

Anreisehinweise 

Flugzeug: gute Flugverbindungen von Deutschland 
nach Göteborg 

PKW: Anreise z.B. nach Kiel und mit der Nachtfähre 
nach Göteborg 

GBI-Bus: Anreise im komfortablen Reisebus ab Düssel-
dorf (Zustieg auf der Strecke möglich). Rückfahrt ab 
Hamburg bis Düsseldorf ebenfalls buchbar. 

 

http://www.gbi-event.org/

