
 

 

         Die Straßkirchener Sternenfahrer glauben an ihre Sternenfahrt! 

                   
Straßkirchen: Zum 16. Mal wird am kommenden Pfingstsonntag, den 05.06.2022 die Straßkirchener 
Sternenfahrt stattfinden, freut sich Ludwig Schiller, Organisator und 1. Vorstand des Vereines. Die 
Vorbereitungen für das außergewöhnliche Rennrad-Spenden-Event laufen bereits auf Hochtouren. Der 
Pfingstsonntag in Straßkirchen steht bei vielen Rennradfahrer aus ganz Bayern fix im Kalender – doch auch 
Starter aus ganz Deutschland sind mittlerweile auf dieses Highlight aufmerksam geworden und machen sich auf 
den Weg nach Straßkirchen. Die Grundidee dieses Radmarathons ist eine besondere Spendenaktion. Organisator 
Ludwig Schiller vereint seine Leidenschaft zum Radsport mit der finanziellen Unterstützung von Familien 
krebskranker Kinder. Die Startgelder und Spenden gehen zu 100% an Familien und Hilfsorganisationen direkt hier 
in Niederbayern. Sei dabei und halte Dir Sonntag, den 05.06.2022 für die bereits legendäre Sternenfahrt in 
Straßkirchen in Deinem Sportterminkalender frei. 
 

Nicht ohne Grund wird die Sternenfahrt als Highlight – Event bezeichnet. Neben einem „Tour-de-France“- 
ähnlichem Setup mit einem ca. 200 Mann starkem Peloton, Begleitfahrzeugen mit Blaulicht, Servicewagen und 
vielem mehr, konnte Organisator Schiller zudem den ehem. Rennradprofi und Deutscher Meister im Bergfahren 
(2014) Sebastian Baldauf aus Niedersonthofen für die anstehende Sternenfahrt gewinnen. Schulter an Schulter 
mit einem Profi – in Straßkirchen wird dieser Traum zur Realität.   
 

Doch bis zur Sternenfahrt will der Verein nicht mehr warten. Schon an Weihnachten wird es die nächste große 
Spendenaktion geben. Das Motto des Vereins „Wir Helfen und DU?“ beinhaltet bereits die Aufforderung zur 
Handlung. Die Organisatoren machen es vor: „auch heuer an Weihnachten werden wir wieder eine Familie mit 
einer großzügigen Spende unterstützen. Seit vielen Jahren versuchen wir auf diese Weise betroffenen Familien, 
aber auch Hilfsorganisationen, gerade an Weihnachten ein wenig Druck ihrer Geldsorgen nehmen“, so Ludwig 
Schiller. Die aktuelle Situation macht es den Unterstützern und Hilfsorganisationen immer schwerer, Gelder zu 
genieren, sodass einmal mehr die Aktion eines jeden Einzelnen notwendig ist. Die eigene Sichtweise verändern, 
den Blick weg von den persönlichen Sorgen und Nöten, hin zu den wirklich Bedürftigen – das ist der erste Schritt 
in eine bessere Zukunft. Jede noch so kleine Summe ist ein wichtiger Beitrag und kann Leben retten. „Wir ernten 
was wir säen“ ist ein bekannter Bibelvers, welcher seit Jahrtausenden Basis des Mit- & Füreinander ist.  
  
Detaillierte Berichte zur Arbeit des Vereins können auf www.sternenfahrt-strasskirchen.de nachgelesen werden. 
Den Rückgewinn von Lebensfreude und die Sorgen für einen kurzen Moment vergessen – diese beiden 
Grundbedürfnisse sind die maßgebenden Motivationen des Vereins. 
Alle Fragen rund um den Verein oder zur Straßkirchener Sternenfahrt (u.a. Anmeldezeiten, Spenden & 
Sponsoring) können direkt an Ludwig Schiller gerichtet werden.  
 

Kontakt:  
E-Mail: ludwigschiller@gmx.de 
Tel.: 09424-903849  
www.sternenfahrt-strasskirchen.de 
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