Spendenrekord beim 4.
Paddle4Charity!
20.08.2019
Bei bestem Wetter paddelten rund 25 Surfer und Stand-up-Paddler in der Spiezer
Bucht während einer Stunde Runde um Runde. Das hat sich für die
Nachwuchsförderung von PluSport gelohnt!
Der Wasserabschnitt des einzigartigen Sponsorenlaufs wird ergänzt durch eine
Laufstrecke zurück zum Start. Stolze 26 Runden legte Davide Palermo auf dem SUP
zurück, während Organisator Dave Hürzeler mit 22 Runden die Höchstzahl bei den
Surfern erzielte. Im Durchschnitt holte jeder Sportler Sponsorengeld von ca. Sfr.
440.— ein und es resultierte ein deutlicher Spendenrekord von knapp über CHF
11‘000.—! Dieser Betrag kommt vollumfänglich der Nachwuchsförderung von
PluSport zu Gute. Daniela Loosli, Verantwortlich für den Bereich
Nachwuchsförderung, nahm selber teil und schaffte beachtliche 19 Runden mit dem
Surfboard. «Für mich war es ein unglaublich toller und emotionaler Event. Die
motivationale Begleitung des Speakers und der Applaus der Zuschauer hat bei uns
Paddlern ungeahnte Energien freigesetzt! Ich war überwältigt von dem Engagement
von allen, die am Event mitwirkten. Ich wünsche mir mehr solche Anlässe, die ganz
unterschiedliche Leute zusammenbringen mit dem gemeinsamen Ziel, Sport zu
treiben und dabei noch Geld für eine gute Sache sammeln.» Silvan Hofer,
Projektleiter Para Snowboard bei PluSport und ausgebildeter Blindenguide, hat sich
zusammen mit seiner Tochter Zoé auf dem SUP-Board mächtig ins Zeug gelegt.
«Das familiäre Ambiente und das gegenseitige Motivieren hat die Anstrengungen in
allen Belangen entschädigt.Mich beeindruckte, dass alle Teilnehmer einfach Bock
hatten, voll zu Paddeln für ein guten Zweck, obschon sie PluSport nicht gut kannten
oder mit uns vernetzt sind.» Reto Planzer, der Dave Hürzeler bei der Vor- und
Nachbereitung des Events in Zusammenarbeit mit der Spendenbewirtschaftung und
der Kommunikation unterstützt, konnte sich auf Grund einer Verletzung nicht voll ins
Zeug legen im Wasser. «Ich hätte sehr gerne meinen persönlichen Rundenrekord
angegriffen. So aber paddelte ich zumindest ein paar Runden mit und unterstützte
die anderen, wo ich konnte.»
Veranstalter Dave Hürzeler blickt zurück: «Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen
Tag. Die coolen Leute hier sorgten für eine wunderbare Stimmung und gaben alles
für einen guten Zweck. Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt an Teilnehmern,
Sponsoren, gepaddelte Runden und gesammelten Spenden. Das 4. Paddle4charity
war also ein voller Erfolg!»

