
Zum Beginn des neuen Jahres wollen wir den Blick für einen kurzen Moment zurück-
richten und uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue bedanken. 
Noch viel lieber aber schauen wir nach vorne und freuen uns auf ein erfolgreiches 
neues Jahr an Ihrer Seite!
Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und Glück!

Ihr SORB-Team
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Danke für Ihr Vertrauen!

join the team

Um die Liebe zum Sport 🚲 mit einem guten Zweck zu verbinden, haben wir Anfang Januar
2021 das SORB® Racing Team gegründet und uns hohe Ziele gesetzt. Anfangs waren es 
noch 3 ambitionierte Radfahrer 🚲 , die aus dem Radeln mehr als nur ein Hobby machen
wollten. Seitdem wächst unsere Gemeinschaft stetig weiter. 
Mit jedem gefahrenen Kilometer spenden wir für „action medeor“, der Notapotheke der 
Welt, um uns dafür einzusetzen, dass kein Mensch auf der Welt aufgrund fehlender Medi-
kamente mehr an behandelbaren Krankheiten sterben muss. 

Werden Sie Teil unseres Teams, schwingen Sie sich aufs Fahrrad (Indoor/Outdoor), re-
gistrieren Sie sich auf strava.com und sammeln Kilometer für Ihre Gesundheit und die der 
Notleidenden auf der ganzen Welt. 
Ihr braucht natürlich keine Profis zu sein, denn jeder Tritt in die Pedale zählt (natürlich 
gänzlich ohne elektrische Hilfe). Lasst uns an euren Erfolgen teilhaben und verlinkt und 
taggt uns auf Instagram unter: @sorb.racingteam #sorbracing

Wir rufen natürlich auch die weniger Radsportbegeisterten dazu auf, an unserer Spenden-
aktion für den guten Zweck teilzunehmen! Jede noch so kleine Spende zählt!

Im letzten Jahr konnten wir sportliche 6.000€ sammeln.

Das SORB® Racing Team - Radfahren für den guten Zweck!
action medeor geht in die Verlängerung

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!
+49 2166 1268-160

nähere Infos hier

https://medeor.de/de/spenden-und-helfen/spendenaktion/spendenaktion-detail.html?cfd=gnwlx#cff
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