Enjoy the first

FREE SPIRIT CHARITY RUN 2021
by Falken MC

Mit Genuss “on the road”
Kein hektischer Blick auf die Uhr, kein Kampf um Platzierungen – nur die
atemberaubende Natur im Blick und den Klang der Motoren im Ohr. Das wird
die FREE SPIRIT CHARITY RUN 2021, eine Motorradfahrt im Herzen der
Dolomiten. Ausgetragen wird er am 18. September (Ausweichtermin bei
schlechtem Wetter 25.09.2021). Der Reinerlös der Veranstaltung wird für
wohltätige Zwecke gespendet.

Mit der Free Spirit Charity Run wollen die Veranstalter des Falken MC aus Sterzing,
Südtirol eine Lanze für Motorradfahrer und das Motorradfahren brechen und ein ganz
neues Konzept, ohne Rasen, ohne unnötigen Lärm, für Motorradgenuss in den Bergen
etablieren.
Uns passionierten Bikern haftet mitunter leider ein negatives Image an, wir werden oft
als „lärmende Raser“ abgestempelt. Mit dieser Veranstaltung will der Motorradclub
Falken ein klares Zeichen setzen, dass es auch anders geht. „Mit der Free Spirit Run
wollen wir zeigen, dass auch ein sanfter und vor allem verantwortungsbewusster
Motorradtourismus im Einklang mit Mensch und Natur möglich ist, ohne den Genuss
am Motorradfahren zu schmälern“. Im Vordergrund dieser Veranstaltung stehen
weder Zeit noch Platzierungen, sondern der reine Genuss des sanften Gleitens durch
die wunderschöne Landschaft Südtirols. Und doch ist die Teilnahme eine echte
Herausforderung, schließlich geht es darum, möglichst alle vom Veranstalter
vorgegebenen Checkpoints innerhalb eines Tages zu bewältigen. Route,
Ausgangspunkt und Startzeit kann jeder Teilnehmer selbst festlegen; auch die
Entscheidung, ob die gesamte Tour durchgeführt wird oder nur ein Teil davon, liegt
bei jedem Biker selbst. Die Checkpoints sind so gewählt, dass die Teilnehmer die Tour
jeder Zeit abbrechen können und in kürzester Zeit zum Zielpunkt (Clubhaus Falken
MC) gelangen können. „Das macht auch den Genuss dieses Runs aus: Jeder
Teilnehmer kann ganz nach seinen eigenen Vorlieben entscheiden, welche Route er
fährt, wie lange er unterwegs sein möchte und ob er lieber alleine oder in einer Gruppe
fährt.“ „Das Ziel ist somit für alle dasselbe, der Weg dorthin ist jedoch nicht eindeutig
vorgegeben“, so die Veranstalter.

Jeder Teilnehmer erhält ein Free Spirit T-Shirt sowie einen limitierten Teilnehmer PIN.
Teilnehmer mit einer bestimmten Anzahl an erreichten Checkpoints erhalten den
limitierten Free Spirit Run PIN in Silber und jene Free Spirit Runner, welche alle
Checkpoints erreicht haben, erhalten den limitierten Free Spirit Run PIN in Gold.
Die Belohnung für die Teilnahme hat es in sich, denn Genuss wird hier mit Genuss
belohnt. Unter allen Teilnehmern, welche die gesamte Tour absolvieren und sich damit
den „Goldenen Free Spirit Run 2021 Pin“ sichern, wird bei der After Run Party am
Samstag im Clubhaus des Falken MC, Bier im Gewicht des eigenen Motorrads verlost.
Anmeldeschluss für die Teilnahme am Free Spirit Charity Run 2021 ist der 5.
September 2021.
Weitere Infos demnächst auf www.mcfalken.com.

NB: Trotz allem darf die Einhaltung der Verkehrsregeln auf der gesamten Strecke
nicht vergessen werden, uns liegt die Sicherheit der Teilnehmer sehr am Herzen! Die
Route wurde so gewählt und festgelegt, dass sie innerhalb eines Tages unter
Einhaltung aller Verkehrsregeln absolviert werden kann. Die Verantwortung für Unfälle
oder Strafen - sollte die Straßenverkehrsordnung nicht eingehalten werden - liegt
daher ausnahmslos beim Teilnehmer. Ebenso übernimmt der Veranstalter keine
Verantwortung für Personen- oder Sachschäden, die während der Teilnahme am
Hardcore Charity Run dem Teilnehmer selbst oder Dritten entstehen sollten.

