
 

 

  

 
Diese einzigartige Fahrradtour mit bis zu 400 Teilnehmern 
aus aller Welt führt uns in diesem Jahr von Mailand über 
die Alpen bis in die bayrische Landeshauptstadt. Auf der 
Tour bieten wir ein breites Spektrum an Leistungen an, 
um den Teilnehmern ein ganz besonderes Erlebnis zu bie-
ten. Selbst wenig trainierte Radfahrer können die Strecken 
im Team gut meistern. Und wenn doch einmal eine Etap-
pe nicht zu Ende gefahren werden kann, steht unser Pick-
up-Team bereit und bringt Dich entspannt zum Tagesziel. 

Die Global Biking Initiative (GBI) möchte Dir auf sportliche 
Weise die interessantesten Gegenden Europas zeigen. Wir 
sind stolz auf unser internationales Teilnehmerfeld, so 

konnten wir auf den verschiedenen Touren bereits Teilnehmer aus über 30 Ländern und fünf Kontinenten begrüssen. 
Unser besonderes Anliegen ist die langfristige Unterstützung von karitativen Projekten in aller Welt. Dies erreichen 
wir, indem jeder Teilnehmer mit einer Spende Hilfsprojekte in seinem Heimatland unterstützt. 

 

Highlights der Tour 

 Erkunde die Modestadt Mailand 
 Rolle auf perfekt gepflegten Radwegen entlang der 

Etsch 
 Entdecke den ‚Obstgarten Europas‘ in Südtirol 
 Erklimme den Brennerpass mit zwei Rädern 
 Besichtige die Landeshauptstadt Innsbruck  
 Lass Dich von der bayrischen Gastfreundschaft 

anstecken 
 Geniesse Weisswürste & Brezeln in einem urigen 

Biergarten in München 

 

Alles auf einen Blick 

Termin: 30.6. – 6.7.2019 
Dauer: 7 Tage / 6 Nächte (7 Radtage) 
Art der Reise: Begleitete Charity-Radtour 
Teilnehmer: max. 400 Teilnehmer  
Distanz: ca. 650 km (Track 1) / 800 km (Track 2) 
Anmeldezeitraum: 1.12.18 –31.3.19 (oder früher, falls 
alle Plätze belegt sind) 
Teilnahmegebühr: ab 349,- € 
Camp-Übernachtung: 129,- € 
Mindestspende: mind. 200,- € 
Hotelpaket: ab 549,- € 
Fahrradtransport: 50,- € 
Leihräder: MTB 99,- € & Rennrad 199,- € 
 

Leistungen 

 Schnelle und einfache Online-Anmeldung  
 Gepäcktransport von Ort zu Ort 
 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 zum Download 
 Personalisiertes Tourtrikot & Fahrrad-Trinkflasche 
 Online-Fotoservice 
 Streckeninformationen und tägliche News 
 Detaillierte & aktuelle Veranstaltungsinformationen 
 Persönliche Betreuung während der Tour 
 Verpflegungsstationen mit Riegeln, Obst und 

Getränken auf jeder Etappe 
 Essen und Getränke zu günstigen Preisen im Camp 
 Fahrradreparaturservice im Camp 
 Motorrad-Sanitäter auf der Strecke 
 Physioservice 
 Umzäunter Fahrradabstellplatz 
 Eröffnungsfeier in Mailand 
 Abschlussveranstaltung in München 
 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: Mailand – München 
Nach der Eröffnungsfeier und den obligatorischen 
Teamfotos geht es für die einzelnen Teams auf die 
Reise. Wir durchfahren die Poebene und haben die 
Berge immer in Sichtweite, während wir Richtung 
Gardasee fahren. Wir rollen am Südufer des Sees 
ohne große Anstrengung und wenden uns hinter dem 
See gen Norden. Auf sehr gut ausgebauten Radwegen 
fahren wir entlang der Etsch auf dem Etschtalradweg 
über Trento bis nach Bozen. Die weitläufigen 
Obstplantagen sind uns dabei ein ständiger Begleiter. 
Bei Bozen biegen wir in das Tal der Eisack ab, das sich 
durch die Südtiroler Bergwelt windet und immer 
wieder sensationelle Ausblicke erlaubt.  

Über Brixen und Sterzing fahren wir nun hinauf zum 
Brennerpass. Dieser mit 1375 m relativ niedrige 
Alpenpass ist auch für Hobbyradler mit entsprechender 

 

 
Vorbereitung gut zu meistern. Im Anschluss erwartet 
uns eine lange Abfahrt bis nach Innsbruck. Durch das 
Inntal pedallieren wir bis nach Bad Aibling in Bayern. 
Am letzten Tag fahren wir zunächst noch in Teams, 
dann sammeln sich alle Teilnehmer zur abschließen-
den, gemeinsamen Gruppenfahrt. Im Ziel erwartet uns 
die große Abschlussveranstaltung und die Teilnehmer 
haben Gelegenheit, die vergangene Woche Revue 
passieren zu lassen und mir ihren Teamkameraden und 
neuen Freunden das Ende der Tour zu feiern. Zum 
Abschluss wird noch der Spendenscheck übergeben 
und die Strecke der GBI Europe Tour 2020 
bekanntgegeben. Dann ist es auch schon Zeit ‚Pfüad di‘ 
zu sagen. Im Gepäck haben die Teilnehmer viele 
schöne Erinnerungen an eine ereignisreiche Woche. 

 
 

 

Streckencharakter 

Wir fahren vorwiegend auf Nebenstraßen und gut aus-
gebauten Radwegen. Insbesondere der Etschtal- und 
Inntalradweg ist hervorragend ausgebaut und i.d.R. 
komplett autofrei. Wenn nicht anders möglich, sind 
Streckenabschnitte auch entlang von befahreneren 
Hauptstraßen möglich.  

Die Poebene im Süden des Gardasees ist weitest-
gehend flach, entlang der Etsch und später der Eisack 
geht es stetig moderat bergan. Je nach gewählter 
Streckenlänge sind mehrere Bergpässe zu befahren. 
Zumindest für Track 1 werde diese aber auf ein 
Minimum reduziert, sind aber dennoch anspruchsvoll. 
Nördlich der Alpen treffen wir auf leicht welliges Ge-
lände. 

 
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 Mailand (Malpensa & Linate) oder Bergamo 

Bahn: z.B. Nachtzug nach Mailand 

GBI-Bus: Anreise im komfortablen Reisebus ab Düssel-
dorf (Zustieg auf der Strecke möglich). Rückfahrt von 
München nach Düsseldorf 

 

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

