BreakOut unterstützt 2021 Viva con Aqua de Sankt Pauli e.V.


Das Event 2021 findet vom 19. Juni 9 Uhr bis 20. Juni 21 Uhr statt



Neues Format aufgrund der Corona-Pandemie

Bock auf ein Abenteuer? Reisen und dabei auch noch etwas Gutes tun? Dann haben wir genau das
Richtige für Euch – BreakOut 2021!
BreakOut ist ein Charity-Reisewettbewerb für Abenteuerlustige, bei dem die Teilnehmer in 36 Stunden, so weit
wie möglich reisen und dabei kein Geld für die Fortbewegung ausgeben.
Das Ganze basiert auf der Idee eines Spendenmarathons, denn pro gereistem Kilometer sammelt jedes
Team Spenden von seinen Teamunterstützern. Das können Unternehmen, aber natürlich auch Freunde
und Verwandte sein.
Und damit Freunde, Familie und Sponsoren live bei den Abenteuern dabei sein können, teilen die
Teams Fotos und Videos über die Break-Out App. Denn neben den Kilometerspenden gibt es auch die
Möglichkeit den Teams witzige Challenges zu stellen, die sie während der Reise erfüllen können. Für
abgeschlossene Aufgaben wird dann ebenfalls ein bestimmter Betrag gespendet.
Dieses Jahr wird es außerdem ein paar neue Regeln geben, damit der BreakOut trotz der Corona-Pandemie
stattfinden kann.
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2.

3.
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Kein gemeinsamer Startort: Dieses Jahr werden alle Zweierteams an einem selbstgewählten Ort
starten und es wird keinen gemeinsamen Startschuss in München, Berlin oder Köln geben.
Reisen aus eigener Muskelkraft: Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Reisen in fremden Autos
oder in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Ansteckungsrisiko und darum geht es dieses Jahr um andere
Fortbewegungsmittel. Klassisch zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Oder doch lieber auf Inlinern oder mit
dem Bobbycar?
Eigene Fortbewegungsmittel sind erlaubt: Dieses Jahr dürfen eigene Fortbewegungsmittel genutzt
werden.
Kilometer zählen, aber nicht die Luftlinie: Da der BreakOut dieses Jahr niemanden ermutigen
möchte so weit weg wie möglich zu reisen, wollen wir die zurückgelegten Kilometer zwischen den
Posts (mit Standort) zählen. Die perfekte Möglichkeit seinen eigenen Heimatort besser kennenzulernen!
Gesundheitscode of Honour: Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren gelten für alle Teilnehmer
während des BreakOut Events die gültigen Regeln des Landkreises/Bundeslandes, in welchem Sie sich
zu dieser Zeit aufhalten.

Organisiert wird der BreakOut von einem wechselndem Team aus rund 30 jungen Ehrenamtlichen.
Teilnehmen kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet und sich über die Homepage innerhalb des
Anmeldezeitraums (26.04. bis 24.05.2021) angemeldet hat.
Außerdem werden Teamunterstützer gesucht, die Reisepärchen pro gereistem Kilometer sponsern
oder den Teams für selbstgewählte Challenges Geld spenden. Sie können sich bis zum Abschluss des
Spendenmarathons über die Homepage registrieren.
100% der Spenden vom BreakOut Event gehen 2021 an Viva con Aqua de Sankt Pauli e.V., der mit dem Geld
den Aufbau von Wasserversorgungssystemen in Schulen in der Eastern Cape Province unterstützen wird.
Mehr Informationen zum diesjährigen Spendenpartner gibt’s hier (www.vivaconagua.org).

Weitere Informationen rund um BreakOut findet ihr hier:
Homepage: www.break-out.org
Facebook: www.facebook.com/breakout.ev
Instagram: www.instagram.com/breakout_ev

