
GRIESKIRCHEN. Der Count-
down läuft -- am 13. August fällt 
der Startschuss für das Race 
Around Austria (RAA), welches 
als das härteste Radrennen Eu-
ropas gilt. Heuer erstmals mit 
dabei ist der Grieskirchner Ga-
briel Povacz. Er stellt das Ren-
nen in den Dienst der guten 
Sache und sammelt Spenden 
für den gemeinnützigen Verein 
Childrenplanet, bei dem er Vor-
standmitglied ist. 

Childrenplanet fördert und ent-
wicklet humanitäre Projekte im 
Bereich Bildung, Gesundheits-
wesen, Trinkwasser und Land-
wirtschaft in der Region Stung 
Treng in Kambodscha. „Da mir 

das Projekt in Kambodscha sehr 
am Herzen liegt und ich ein be-
geisterter Sportler bin, habe ich 
beschlossen, diese zwei Interes-
sen zu verbinden: So versuche ich 
durch diese Teilnahme am härtes-
ten Radrennen Europas � nanzielle 
Mittel zu sammeln, um die essen-
tielle Arbeit in Kambodscha wei-
terentwickeln zu können“, erklärt 
der Physiotherapeut.

Spendenziel gesteckt
Interessenten haben die Möglich-
keit, einzelne Streckenabschnit-
te oder Höhenmeter symbolisch 
mittels einer Spende zu erwer-
ben. Das geplante Spendenziel 
sind 20.000 Euro, der aktuel-
le Stand liegt bei 16.880 Euro. 
Die Hälfte des Geldes soll in 

die Entwicklung medizinischer 
Projekte � ießen, der Rest wird 
für die zwei Auslandszivildienst-
Turnusstellen verwendet. „Jeder 
Euro ist wertvoll“ betont Povacz. 

Zeit läuft nonstop
Das RAA führt über grenznahe 
Straßen einmal rund um Öster-
reich. Vor Povacz liegen über 
2.200 Kilometer und rund 30.000 
Höhenmeter. Es gibt keine Etap-
pen. Die Zeit läuft nonstop und 
Pausen gehen zulasten der Fah-
rer. Diese schlafen pro Tag im 

Normalfall zwischen 60 und 90 
Minuten, wobei die erste Nacht 
fast immer durchgefahren wird. 
Die maximal vorgegebene Zeit 
für die Österreich-Umrundung 
beträgt fünf Tage und 12 Stun-
den. Start ist am 13. August in St. 
Georgen im Attergau.

RACE AROUND AUSTRIA

Charity-Einsatz beim 
härtesten Rennen Europas

Gabriel Povacz blickt dem 
Rennen positiv entgegen. 

SPENDENINFO

Spenden zum RAA sind jederzeit 
willkommen. Infos bei Christian 
Gsöllradl-Samhaber, 0660/7686433, 
christian.samhaber@childrenplanet.
at, www.childrenplanet.at


