
 

 

Losaktion 
für die Glückstour 

Ein Zeichen setzen, auf die Probleme schwerkranker Kinder und in diesem Zusammenhang auch auf das 
Engagement der Glückstour aufmerksam machen - das war der Hintergrund einer außergewöhnlichen Rabattaktion 
von COOLMOBILITY, Spezialist für Kinder- und Jugendräder aus Bielefeld. An jedem letzten Freitag im Monat öffnet 
das Unternehmen die Türen zu einem Factory Outlet. Beim letzten dieser Verkaufstage vor dem Lockdown hatte 
Vertriebsleiter Andreas Szygiel die Idee, den Kunden Rabattcodes in Losform anzubieten. Zum Preis von fünf Euro 
gab es Lose, mit denen Rabatte zwischen zehn und 25 Prozent beim Kauf eines Fahrrads zu gewinnen waren. Die 
Einnahmen aus der Losaktion gingen komplett an die Glückstour. Zudem rundet  COOLMOBILITY-Geschäftsführer 
Axel Böse den Betrag noch auf, so dass 500 Euro auf das Spendenkonto der Glückstour überwiesen werden 
konnten.  



Böse unterstützte die Glückstour allerdings auch schon vor seiner Zeit 
bei COOLMOBILITY,  unter dem Namen  s'cool  mit dem inzwischen 
größten Programm an Kinder- und Jugendrädern im 
deutschsprachigen Raum. Als Geschäftsführer von Bico Zweirad in Verl 
(Kreis Gütersloh) war er 2012 Gastgeber einer Etappenankunft der 
jährlichen Radtour der Schornsteinfeger, zudem in den vergangenen 
Jahren auch schon zwei Mal aktiv im Sattel bei der Glückstour mit 
unterwegs. Auch war Axel Böse  bei Entwicklungen oder Umbauten 
von Fahrrädern behilflich, um erkrankten Kindern diese Art der 
Bewegung weiterhin zu ermöglichen.  Böse, Szygiel und sein Team 
unterstützten die Glückstour nun seit der  Gründung des neuen 
Unternehmens im Jahr 2013 mit Rat und Tat. Sygiel: „Wir machen das 
aus tiefster innerer Überzeugung. Wir setzen alles daran, gute und 
sichere Räder für Kinder und Jugendliche anzubieten, vergessen dabei 
aber nicht die schwer Erkrankten dieser Altersgruppe. Für die ist 
jede  Hilfe wichtig. Deshalb unterstützen wir die Glückstour mit den 
Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Der Verein hat in den 
vergangenen Jahren aus kleinen Anfängen eine unfassbare Hilfsaktion 
gemacht. Da sind wir gerne dabei.“  

  

 

Legendäres Duo  
aus Duderstadt  

 

  

Dieses Duo ist so etwas wie eine Glückstour-Legende. Nicht nur dass 
Manfred Klingebiel (76) und Lothar Klein (79) aus Duderstadt in 
Niedersachsen am gleichen Tag, dem 18. Februar, Geburtstag feiern. 
Beide haben in den vergangen Jahren nachhaltig dazu beigetragen, 
dass die jährliche Etappenfahrt zum jeweiligen Bundesverbandstag 
erfolgreich verlaufen ist. Zudem sind sie Garanten dafür, dass Jahr 
für Jahr so um die 5.000 Euro an Spendengeldern aus dem Eichsfeld 
auf das Konto der Glückstour fließen.  

„Eigentlich sollte 2020 so etwas wie ein Glückstour-Jubiläumsjahr für 
mich werden“, schmunzelt Klingebiel. Der 75.Geburtstag und  die 15. 
Teilnahme an der Tour wären zusammengekommen. Denn Klingebiel 
war vom ersten Tag an mit von der Partie. Als Ralf Heibrok damals 
die Idee hatte, mit einer Rad-Etappenfahrt auf  das 
Schicksal  krebskranker Kinder aufmerksam zu machen und Spenden 
zu sammeln, war der heute 76-Jährige sofort begeistert. „Als 
Schornsteinfeger etwas für eine so gute Sache zu tun, fand 
ich  klasse. Und das dazu noch auf dem Rad kam mir als ehemaliger 
Amateur-Radsportler natürlich erst recht entgegen.“ Und so stellte 
Klingebiel damals wie selbstverständlich seinen VW Touran als 
Begleitfahrzeug zur Verfügung. Als Fahrer des Autos brachte er 
seinen Freund Lothar Klein mit. Der war zwar kein Schornsteinfeger, 
teilte dafür aber die Liebe zum Radsport und war dementsprechend 
ständiger Begleiter bei den Trainingsfahrten.   
Und Klein brachte als Organisationstalent noch eine weitere 
besondere Eigenschaft mit. So sorgte er während der Tour morgens 
für gefüllte Trinkflaschen und verteilte Müsliriegel. Am Ziel der 
Etappen  stand oft eine Kiste mit Bananen für die Radler, die Klein 
als Spende aus einem der Lebensmittelmärkte organisiert hatte. Und 
der heute 79-Jährige war sich ebenfalls nicht zu schaden, um in den 
Etappenorten mit dem Zylinder herumzugehen und Spenden für die 
kranken Kinder zu sammeln.   



Während Klein aufgrund seines Alters inzwischen nicht mehr am Steuer eines Begleitwagens sitzt,  ab und an aber 
eine Etappe mitradelt, ist Manfred Klingebiel nach wie vor auf dem Rad mit von der Partie. Und so freut er sich 
schon darauf,  in diesem Jahr mit dem Tross der Schornsteinfeger wieder in die Pedal zu treten. Vorausgesetzt die 
Gesundheit spielt mit und Corona lässt es zu. Das Virus hat auch das Sammeln von Spenden im vergangenen Jahr 
etwas schwieriger gemacht. „Unsere persönlichen Besuche bei den langjährigen Unterstützern waren oft nicht 
möglich. Und auch Veranstaltungen, auf denen wir mit der Sammelbüchse unterwegs waren, hat es so gut wie 
nicht gegeben. So haben wir mit Briefen für die Glückstour geworben und um Spenden gebeten. Das hat dann 
auch recht gut geklappt.“ 

Patenschaften für  
Glückstourkinder  

Als Johannes noch mit seinem Kettcar herumsausen konnte, war er ein 
glückliches und zufriedenes Kind. Es war sein Lieblingsspielzeug. Doch dann im 
Dezember 2019 die Diagnose: Medulloblastom.  Das ist ein bösartiger 
embryonaler Tumor des Kleinhirns. Er tritt bevorzugt im Kleinkindes- und 
Kindesalter auf und ist in dieser Altersgruppe der häufigste bösartige 
Hirntumor. Im vergangenen Jahr musste Johannes  viele Chemotherapien und 
eine Strahlentherapie über sich ergehen lassen. Mehrere längere Aufenthalte 
auf der Kinderintensivstation in Erfurt waren notwendig. Rückblickend auf diese 
Zeit sagt seine Mutter mit trauriger Stimme: „Zwei Mal hat mein Sohn in dem 
Jahr fast die Engel im Himmel besucht.“ Jetzt aber sieht sie mit Optimismus 
nach vorne:  „Er hat jetzt noch zwei Blöcke Erhaltungs-Chemo und kann dann 
hoffentlich geheilt entlassen werden.“ Der inzwischen Neunjährige saß während 
der Behandlungszeit fast ein halbes Jahr im Rollstuhl, da er sehr dünn und 
kraftlos geworden war. Mittlerweile benötigt er nur noch eine Gehilfe. Zudem 
sitzt er endlich wieder in einem Kettcar. Damit konnte der Verein Glückstour 
einen der größten Wünsche des Jungen erfüllen. 

  

„Mit Fünf hatte er ein Kettcar bekommen. Das aber war leider kaputt 
gegangen. Meine schwierige finanzielle Situation hat es mir aber unmöglich 
gemacht, ein neues Kettcar zu kaufen“, so seine Mutter. 
Für die Ärztin der Onkologie in Erfurt Grund genug, Kontakt mit Doreen 
Orrock aufzunehmen. Die Referentin des Vorstands des Zentralverbands 
Deutscher Schornsteinfeger e.V. (ZDS) kümmert sich als Patin der 
Glückstour um einige der kleinen Patienten der Klinik. Treuhänderisch 
verwaltet sie dabei entsprechende Konten, die jeweils mit etwa 3.000 Euro 
vom Verein Glückstour bestückt sind. Über die jeweiligen Ausgaben können 
die Paten, derzeit sind fünf bundesweit im Einsatz, grundsätzlich 
eigenverantwortlich entscheiden. Doch wenn es um größere Summen geht, 
wird das mit dem Vorstand abgestimmt. Für ein neues Kettcar war diese 
Rücksprache nicht notwendig. „Den Betrag konnte ich gut selbst 
verantworten. Der Verein Glückstour hat Johannes damit seinen Wunsch 
erfüllt und der Junge kann sich endlich wieder mehr bewegen“, freut sich 
Doreen Orrock. Für sie sind die von ihr als Patin betreuten kleinen Patienten 
Glückstourkinder. Zu denen zählt auch die achtjährige Martha. Aufgrund 
ihrer Leukämieerkrankung ist sie schon in der Erfurter Klinik ziemlich 
abgeschottet. Die Corona-Pandemie hat diese Abgeschiedenheit noch 
verstärkt. Das hat Martha und auch ihre Eltern in den vergangenen Monate 
zusätzlich enorm belastet.  

  

 



Um die Situation ein wenig  zu entspannen, plante die Familie in einer Behandlungspause eine Woche Urlaub. 
Kurze Anreise und möglichst weit entfernt von anderen Menschen war dafür die Bedingung – und  natürlich die 
finanziellen Mittel. Ein Haus an einem kleinen See bot die idealen Voraussetzungen. Doch die 1.000 Euro Miete 
konnten die Eltern nicht aufbringen. Auch hier war es die Ärztin der Onkologie in Erfurt, die den Kontakt zur 
Glückstour-Patin herstellte. Die wiederum ermöglichte nach kurzer Rücksprache mit dem Vorstand des Vereins 
Glückstour der kleinen Martha eine wunderbar erholsame und vor allem gemeinsame Woche mit ihren Eltern. 
Sowohl für Martha als auch für Johannes sind Unterstützungen dieser Art Mosaiksteine, die im Kampf gegen 
schwere Krankheiten helfen. 

 Planungen für 2021  

Nach der aufgrund der Corona-Pandemie lediglich virtuell ausgetragenen Glückstour im vergangen Jahr sehen die 
Planungen für 2021 derzeit wieder eine reale Etappenfahrt vor. Ziel soll dann am 14. September der 
Bundesverbandstag in der Mainzer Rheingoldhalle sein.  Über die  jeweiligen Etappenorte wird derzeit noch 
nachgedacht und diskutiert. Denkbar wäre ein Start anlässlich der großen Fahrradmesse Eurobike in 
Friedrichshafen am Bodensee. Dann müsste die Tour aber um einen Tag auf acht Etappen verlängert werden, um 
die Tagesabschnitte für die Radler in einer erträglichen Kilometerdistanz zu halten.  

Die Jahreshauptversammlung des Vereins Glückstour e.V., die  eigentlich Anfang Februar stattfinden sollte, wurde 
aufgrund des Lockdowns erst einmal verschoben. Ein neuer Termin, möglicherweise auch online, wird rechtzeitig 
kommuniziert.  

Wir halten Sie auf dem Laufenden.  

Übrigens: Spenden- und seien sie noch so klein - sind jederzeit willkommen, können zudem jetzt auch 
über Paypal überwiesen werden. 

  

Wer sich vorab schon einmal informieren 
möchte kann gerne an unserem  

Online Zoom Meeting am 
27.02.2021 teilnehmen.  

Eine Einladung hierzu findet Ihr im Anhang. Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid! 

  
Wir halten Sie über die Homepage www.glueckstour.de auf dem Laufenden. 

 

 

      

https://glueckstour.de/
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Wenn Sie künftig keine werblichen Informationen von uns zugesendet haben möchten, berücksichtigen wir das 
natürlich. Zur Abmeldung klicken Sie bitte hier und schreiben Sie in den Betreff "Abmeldung". 
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