
Liebe Freunde, Familie, Kollegen und Bekannte  
 
Im Jahr 2021 werden wir zum 6. Mal wieder in die Richtung des Alpe d'Huez fahren, um an der  
15. Ausgabe teilzunehmen ( Klicken Sie hier für einige Eindrück ). Dieser 6. Teilnahme sollte eigentlich im 
vergangenen Juni stattfinden, aber leider konnte dieser aufgrund der bekannten COVID-19-Maßnahmen 
nicht stattfinden.  

In diesem Jahr am 06.04.2020 haben wir mit 
unserem Team in Süd-Limburg die Alpe 
d'HuZes 2020 im Kleinformat ausgerichtet. 
Mein Freund und Teamkollege seit 2016, Wout 
Theuws, durfte beim Autokonzert von Maarten 
Peters dabei sein. Wout war zu diesem 
Zeitpunkt ungefähr beim hundertsten Tag 
seiner Stammzelltherapie. Wir hoffen daher, 
dass er nächstes Jahr am 3. Juni zu Beginn 
der „echten“ 15. Ausgabe bei uns sein wird. 

 
Alpe d'HuZes überweist 7,2 Millionen Euro an den Fonds Alpe d'HuZes / KWF. 
Die Teilnehmer hatten bis zum eigentlichen Beginn der 15. Ausgabe des Alpe d'HuZes, die aufgrund des 
Coronavirus auf 2021 verschoben wurde, 7,2 Millionen Euro gesammelt. Durch die Überweisung des Geldes zu 
diesem Zeitpunkt und nicht erst nach der Jubiläumsausgabe im nächsten Jahr, wird dem Alpe d'HuZes, 
ermöglicht auch weiterhin neue Forschungsprojekte zu starten und die Krebsforschung fortzusetzen. 
 
Gerade jetzt, wo das Corona-Virus alles und jeden 
beeinflusst, einschließlich des Kampfes gegen Krebs, ist 
es wichtig dass Krebspatienten unterstützt werden. 
Krebs ist seit Jahren die häufigste Todesursache in den 
Niederlanden und wird nicht vor Corona halt machen. 
Aufgeben ist für uns daher keine Option, also werden wir 
weitermachen.  
 
Im Jahr 2015, während der 10. Ausgabe vom Alpe 
d'HuZes, begann alles für uns und der Alpe d'HuZes 
wurde zu einem großen Teil unseres Lebens. Wir haben am 
Berg viele Leute kennengelernt, von denen einige jetzt Teil unseres Teams sind. Wir sagen deshalb des 
öfteren "Fremde werden Freunde". 
Das Climb4hope goes Harder-Team wurde durch die Zusammenlegung der Teams Harder (Wout Theuws) und 
Climb4hope (in Erinnerung an Jacob Smit aus Giethoorn) gegründet.  
In den letzten Jahren haben diese Teams 120.321,51 € zur Erforschung der Krebsbehandlung beigetragen. 
Mein Freund Wout kämpft seit 2009 gegen diese schreckliche Krankheit und hat im März 2020 seine 2. 
Stammzelltherapie mit Stammzellen seines Bruders Kees erhalten. Wout erholt sich derzeit von dieser 
radikalen Stammzelltherapie und seine Erholung hat Höhen und Tiefen. 

 
Ich habe Wout versprochen, dass ich nächstes 
Jahr erneut versuchen werde, diesen Berg 
sechsmal zu schlagen, weil  für ihn "Aufgeben ist 
keine Option" gilt. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E_F4P6YeeL0&ab_channel=Alped%27HuZes


Aufgeben ist keine Option 
Unter dem gleichen Motto "Aufgeben ist keine Option" werde ich mich am Donnerstag, dem 3. Juni 2021, 
zusammen mit Tausenden von Teilnehmern der Herausforderung stellen, mehrmals die legendäre Alpe d'Huez 
in Frankreich zu erklimmen. Die meisten von ihnen mit dem Fahrrad, aber auch viele zu Fuß. Gemeinsam haben 
wir ein Ziel: so viel Geld wie möglich für den Kampf gegen Krebs zu sammeln. Und damit jeder, der diesen 
Kampf erlebt oder aus nächster Nähe erlebt hat weiß, dass er nicht allein ist. 
 

Aktionen 
Um Geld zu sammeln, organisieren wir verschiedene 
Kampagnen im ganzen Land. Zum Beispiel wird meine Frau 
Jannie wieder ihr köstliches „Gieterse-Stück“ backen, das wir 
von Groningen bis nach Maastricht liefern. Darüber hinaus ist 
der jährliche „Snert“-Verkauf (niederländische Version einer 
Erbsensuppe) für den 30. Januar 2021 geplant. Wir hoffen 
natürlich auch, dass wir im Frühjahr wieder einen gemütlichen 
„Sailing High Wine“ organisieren können. Zusätzlich zu diesen 
Aktionen erarbeiten wir gemeinsam ein Brainstorming, um so 
viel Geld wie möglich für die KWF zu sammeln. 

Helft Sie mit ? / Hilfst Du mit ? 
Ich nehme an diesem besonderen Ereignis teil und bitte Sie mit dieser E-Mail und den beigefügten 
Impressionen um einen Sponsorenbeitrag.  
Ich bitte Sie, Ihre Gefühle sprechen zu lassen. Das Leben ist zu gut, um früh aufzuhören. Niemand verdient 
einen unfairen Kampf. Deshalb möchte ich am 3. Juni gemeinsam mit vielen anderen die Faust ballen und 
wieder aufs Fahrrad steigen. In meinen Gedanken fahre ich sozusagen mit einem geliebten Menschen auf 
dem Rücken nach oben. Schmerz wird zu einem Nebenproblem, Müdigkeit wird nicht erkannt, Erinnerungen an 
unsere Lieben werden stärker und die Hoffnung auf Überleben wächst. 
 
Als Teilnehmer werden wir uns am 3. Juni auf diesem französischen Berg körperlich anstrengen und ich 
werde mein Bestes geben um so viel Sponsorengeld wie möglich zu sammeln.  
Ich brauche Eure / Deine Hilfe dabei. Natürlich können Sie / kannst Du auch eine Gegenleistung von uns 
erwarten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen die Markenbekanntheit Ihres Unternehmens 
erheblich gesteigert werden kann.  
Alle Optionen sind unter https://www.opgevenisgeenoptie.nl/partners/hoe-word-ik-sponsor  verfügbar (siehe 
auch die Informationen in meinem freigegebenen Ordner unten). Weitere Informationen zum Ziel des Alpe 
d'HuZes finden Sie auch auf der Website https://www.opgevenisgeenoptie.nl/wat-is-alpe-dhuzes  . 
Detaillierte Informationen zu den Alpe d'HuZes finden Sie in meinem freigegebenen Ordner 
https://tinyurl.com/y3m2mpgu. 
 
 
Sei großzügig, sei mutig, weiche vom Üblichen ab und unterstütze unsere Initiative. Alpe d'HuZes ist zu 
einem bekannten Namen geworden, zu dem Sie als Unternehmen / Sponsor einfach dazu gehören sollten / 
müssen. 
Helfen Sie mit ? / Hilfst Du mit ? In Erinnerung an die Menschen, die vorzeitig an Krebs gestorben sind und 
als Inspiration für die Menschen, die kämpfen, denn Aufgeben ist keine Option! 
 
 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne unter 06-20956310 kontaktieren 
 
http://www.climbharder.nl/   Webseite des Teams “Climb4hope gaat Harder” 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/edgarknolAktionsseite von Edgar 
 
Achtung: Wir suchen auch ein Transportmittel (Sprinter oder ähnlich) für 2 Motorräder (für die 
Motoradfahrer) und anderes notwendiges Material.  Die Motorradfahrer würden diesen auch fahren. 
Wenn Sie ein Logo auf unserem Teamtrikot wünschen, geben Sie dies bitte vor dem 25-01-2020 an. 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/partners/hoe-word-ik-sponsor
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/wat-is-alpe-dhuzes
https://hn5e7886fdb0fd1-my.sharepoint.com/personal/edgar_edgarknol_eu/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fedgar%5Fedgarknol%5Feu%2FDocuments%2FAD6%202020%2FSponsoring&originalPath=aHR0cHM6Ly9objVlNzg4NmZkYjBmZDEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZWRnYXJfZWRnYXJrbm9sX2V1L0Vrdnd1T3RpOVNWTnFnRjF4TnVUcW9vQklwM3o5bExoWVVfeUdxZEtnaVJMS0E_cnRpbWU9SUV1ZTB1LVkyRWc
http://www.climbharder.nl/
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/edgarknol

