
 

 

BIG Challenge: Tierhalter gegen Krebs.  

Schweinehalter, Rindviehhalter, Tierärzte, Futterberater, technische und finanzielle Berater und Forscher 
aus den Niederlanden und seit 2012 auch aus Deutschland setzen sich engagiert dafür ein, dem Elend und der 
Ohnmacht, die die Krankheit Krebs in unserer Bevölkerung verursacht, ein Ende zu bereiten.  

Aus  diesem  Grund  bezwingen  in  jedem  Jahr  mehr  Radfahrer  aus  der  Veredelung  so  oft  wie  möglich  den  Alpe  
d  ́Huez  mit  dem  Ziel,  so  viel  Geld  wie  möglich  für  die  Krebsforschung  zu  sammeln.   

Die  BIG  Challenge  Fahrer  sind  ein  Teil  der  7.500  Radfahrer,  die  an  diesem  Tag  am  Event  Alpe  d  H́uZes  teil-
nehmen.  

Alpe  d’Huzes 

Sechs  Mal  die  Alpe  d’Huez  hochfahren,  am  einen  Tag.  Unmöglich,  oder?  Das  Unmögliche  zu  schaffen  ist  aber  einen  
wichtigen  Leitfaden  für  Alpe  d’Huzes.  Das  Hauptziel  von  Alpe  d’Huzes  ist  entscheidend  dazu  beizutragen,  innerhalb  
von zehn Jahre Krebs umzuwandeln  von einer tödlichen in eine chronische Krank-

heit. Schauen Sie sich www.opgevenisgeenoptie.nl an  für  weitere  Infos. 

BIG Challenge  

BIG Challenge ist entstanden in der niederländischen Schweinehaltung. Es stehen 
hierbei zwei Ziele im Fokus: Krebs schnellst möglich umzuwandeln von einer tödli-
chen in eine chronische Krankheit und das Image der Schweinehaltung verbessern. 
Begreiflich,    dass  die  Ideen  von  Alpe  d’Huzes  gefallen.  Mittlerweile  umfasst  BIG  
Challenge in den Niederlanden auch Teilnehmer aus der Rindvieh- und Geflügelbran-

che.  

Niederländer und Deutsche zusammen gegen Krebs 

Das  ‘BIG  Challenge-Funke’  ist  mittlerweile  auch  nach  Deutschland  übergesprungen.  
Schon in 2012 gab es eine deutsche Mannschaft,  2013 werden schon zwei deutsche 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl


Mannschaften teilnehmen und so einen wichtigen Beitrag an die von Alpe 

d’Huzes  gestellte  Ziele  leisten. 

Als Gegenleistung für die Spenden nimmt BIG Challenge teil an der Alpe 
d’Huzes  Veranstaltung  am  5.  und  6.  Juni  2013.  2012  hat  die  deutsche  Mann-
schaft  den  Alpe  d‘Huez  insgesamt  37  mal  bezwungen.  Das  Ideal  ist  das  jeder  
Fahrer  den  Alpe  d’Huez  bis  zu  sechs  mal  hochfährt,  wichtiger  ist  aber,  das  
jeder einmal öfter hochfahrt als er/sie es für möglich hält. 

 

Über zwei Millionen Euro 

Im  Jahr  2012  fuhren  168  Radfahrer  aus  der  Veredelung  beim  Alpe  d’HuZes  mit.  Insgesamt  bezwangen  sie  am  7.  Juni  
2011 ca. 800-mal  den  Alpe  d’Huez.  Hierfür  konnten  Sie  eine  Summe  von  bis  jetzt  1,2  Mio.  Euro  an  die  Stiftung  Alpe  
d’HuZes  übergeben.  Die  deutsche  Mannschaft  sammelte  beeindruckende    €90.000,- davon! Zusammen mit den 
Spenden  der  zwei  vergangenen  Jahre  hat  BIG  Challenge  mittlerweile  mehr  als  2  Million  Euro  an  Alpe  d’HuZes  über-
geben können.  

Wohin geht das Geld? 

A-CaRe: Alpe  d’HuZes  Krebs  – Rehabilitations- Programm Ein Programm für alle Krebspatienten, das von der 

Krankenkasse bezahlt wird.  

Lehrstuhl für Leben mit Krebs: Psychosoziale Betreuung von Krebspatienten während und nach ihrer Behandlung. 

Lehrstuhl Krebs und Ernährung: Forschungsprogramme für die gute Ernährung von Krebspatienten.  

Schnelldiagnose: Immer mehr Krankenhäuser sollen die Diagnose Krebs innerhalb von zwei Tagen stellen können.  

Bas Mulder Award: Drei junge Forscher machen bahnbrechende Krebsforschung. Der Award wurde nach dem Al-

pe  D’HuZesser  Bas  Mulder  benannt,  der  im  Alter  von  24  Jahren  an  Krebs  starb. 

Big Challenge Schweinehalter gegen Krebs 

Unsere zwei deutsche Mannschaften haben angefangen sich vorzubereiten und brauchen jetzt Ihre Hilfe. Ab 
01.12.2012  können  Sie  auf  www.bigchallenge2013.nl Infos  finden  über  unseren  Mannschaften  und  den  individuellen  
Fahrer. Erfahren Sie da was jeder bewegt mit zu machen und wie viel Geld gesammelt wird. Und hilf uns mit im 

Kampf gegen Krebs! 

Sie können Ihre Spenden unter Angabe von Ihrem Name, dem Fahrer den Sie unterstützen, und Ihrer (Email-)

Adresse überweisen auf unser Vereinskonto: 

BIG Challenge Schweinehalter gegen 
Krebs e.V. 
DKB Suhl 
BLZ                         12030000 
Kto.-Nr.               1020053250 
 
Ebenso ist es möglich, unsere Teams über 
ein Sponsoring zu unterstützen. Bitte spre-
chen Sie dazu unsere Fahrer an. 
 
 
Herzlichen Dank 
 
Ihre Fahrer des BIG Challenge e.V. 

http://www.bigchallenge2013.nl

