
Mission completed – die BreakOutler 2019 erreisen 59.874 € für den 
Zeltschule e.V.  

 69 Teams legten in 36 Stunden insgesamt 53.084 km zurück 

3, 2, 1, BreakOut hieß es am Freitag den 14.06.2019 um 09:00 Uhr für 69 Teams aus München, Berlin 
und Köln. Dann ging es los, auf ihre Reise ins Irgendwo.  
 
Unter dem Motto: „In 36 Stunden. Zu zweit. Ohne Geld. So weit weg wie möglich. Für einen guten 
Zweck.“ gingen sie bereits Wochen zuvor auf die Suche nach Sponsoren, die sie auf ihrem Weg pro 
gereiste Kilometer unterstützen. Doch auch die witzigen und teilweise verrückten Challenges, mit 
denen die Teams ihren Spendenbeitrag erhöhen konnten, durften natürlich nicht fehlen. 
So hörte man auch in diesem Jahr wieder viel Gesang, sah einige akrobatische Meisterleistungen, 
Enten- und sogar Namenstänze.  
 
Unsere Teams haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, denn neben dem Fun Faktor steht natürlich 
auch der gute Zweck im Vordergrund. Der erreiste Betrag geht zu 100% an unseren diesjährigen 
Spendenpartner Zeltschule e.V. Die gemeinnützige Organisation ermöglicht Kindern im libanesisch-
syrischen Grenzgebiet eine Schulbildung und stellt darüber hinaus die Versorgung mit Medizin und 
Lebensmitteln in dem Krisengebiet sicher.  
 
Familie, Freunde und alle Interessierten konnten wieder live dabei sein und die Teams auf ihrer Reise 
quer durch Europa begleiten. Auf der BreakOut Webiste oder über die App teilten sie Fotos, Videos 
und Beiträge.  
Weit sind sie gekommen. Richtung Norden wurde bis nach Schweden und ins Baltikum vorgerückt, 
der Süden lockte bis an die Stiefelspitze Italiens und aus dem Osten winken sogar zwei unserer 
Abenteuerlustigen aus Istanbul. Hauptsache weiter vorankommen, egal ob im Zug, Wohnmobil oder 
auf der Fähre Alle Fortbewegungsmöglichkeiten waren willkommen. Selbst das Flugzeug war auch 
dieses Jahr wieder dabei.  
 
Der Trommelwirbel für die Teams folgt am 28.06.2019. Dann wird in München die Siegerehrung 
stattfinden, bei der sich die Gewinnerteams auf tolle Belohnungspreise freuen können, wie z.B. 
Airpaqs, einen Blookery Reisegutschein oder einen OLIMAR Fluggutschein.  Damit möchten wir ihnen 
für ihren großartigen Einsatz danken. Gekürt wird unter anderem das Team, welches die meisten 
Kilometer zurückgelegt oder den BreakOut Score geknackt hat.  
 
Mission completed heißt es nun. Der BreakOut 2019 ist vorbei und alle Teams sind wohlbehalten an 
ihrem Ziel angelangt. Auch nächstes Jahr wird es wieder heißen: „In 36 Stunden. Zu zweit. Ohne Geld. 
So weit weg wie möglich. Für einen guten Zweck.“ Wer sich bis dahin für unseren Verein interessiert 
und den BreakOut gemeinsam mit uns noch bekannter machen möchte, ist herzlich eingeladen auf 
unseren Internetseiten vorbeizuschauen und mitzumachen.  
 
Homepage >> https://break-out.org/ << 
Facebook >> https://www.facebook.com/breakout.ev/ << 
Instagram >> https://www.instagram.com/breakout_ev/ << 

  

 


