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Servus!
Wir sind die Crashtestdummies, und fahren nächstes Jahr bei der Europa- Orient- Rallye (ehemals
Allgäu-Orient-Rallye) mit. Grundsätzlich geht es dabei darum, mit alten Autos (maximaler Restwert
1111,11€) von Straßburg nach Amman, der Hauptstadt Jordaniens zu fahren.
Damit es aber nicht so einfach wird, machen wir das ganze ohne GPS und um auch etwas von
anderen Landschaften mitzubekommen ohne Autobahnen. Unterwegs erfüllen wir dann
verschiedene Aufgaben. Unter anderem bringen wir 1111 Kronkorken möglichst verschiedener
Brauereien nach Tel-Aviv, mit denen eine israelische Künstlerin mit vermutlich dann insgesamt über
50.000 Korken ein Kunstwerk errichtet. Zudem planen wir ein Freundschaftsspiel gegen eine
Auswahl der türkischen Fußballelf, und einen Empfang des Istanbuler Bürgermeisters und türkischen
Europaministers vor der Blauen Moschee in Istanbul.
Natürlich soll aber auch der gute Zweck im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund besuchen wir ein
Kinderheim in Albanien und zum Schluss der Rallye werden unsere Autos für einen guten Zweck in
Jordanien versteigert.
Der Gewinner der Europa-Orient-Rallye (das ist der, der die meisten Aufgaben möglichst kreativ und
gut erfüllt hat), bekommt übrigens ein Kamel! Dieses wird im Regelfall einem Beduinen vor Ort zur
Verfügung gestellt, um Ihm so eine Existenzgrundlage zu ermöglichen.

Nun kommen Sie ins Spiel! ☺
Mit einer Unterstützung von Ihrer Seite aus, sei es Sachspende, oder Geldspende ganz egal in
welcher Höhe, denn alles zählt, könnte man neben der Tatsache eine wohltätige Veranstaltung zu
unterstützen, einige marketingpolitische Ziele verfolgen.
Bei einem möglichen Sponsoring kann man z.B. als Firmenteam starten. In diesem Zusammenhang
könnte man die entsprechenden Firmenlogos auf die Autos kleben.
Möglich wäre z.B. eine Artikelserie, welche, die über die Planungen der Rallye von jetzt, bis zum Start
der Rallye im Mai nächsten Jahres, berichten soll. Zudem sind Besuche mehrerer lokaler
Veranstaltungen geplant, bei der für die Rallye und deren Sponsoren geworben werden kann.
Zudem befindet sich unter www.crashtestdummies.net unsere Teamwebsite. Die Facebook-Seite
finden Sie unter dem Link https://www.facebook.com/catchmeifyoucan123/ ( Hier findet man
auch einige Fotos und Videos unserer bereits durchgeführten Rallyes in 2014 und 2016).
Organisiert ist außerdem eine Band, die ein Benefizkonzert gibt.
Auch von Ihrer Seite aus kann man meiner Meinung nach sehr gut mit der Rallye werben, z.B. durch
das Herausgeben einer Pressemitteilung, durch Bericht(e) im Internet, oder das Mitschicken
gespendeter Güter.

In diesem Zusammenhang ist unsere Frage an Sie, ob eine solche Veranstaltung für Sie interessant
ist, und ob hierfür gegebenenfalls Etat, ganz egal in welcher Höhe und Form verfügbar ist. Vielleicht
haben auch Sie noch einige andere Ideen, die man hier effektiv verwerten kann.
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 Konkreter:
Wie können Sie uns unterstützen?
• Sach- und Geldspenden jeglicher Art
Vorteile für Sponsoren
• Testberichte für Sachspenden auf der Reise
• Bildmaterial für Werbezwecke
• Werbung auf den Autos / der Teamwebsite und auf Facebook
• Zeitungsauftritte
• Internetberichte
• Mitschicken gespendeter Güter
• Unterstützung eines karitativen Zwecks
• Artikelserie vom Rallye-Team
• Besuche lokaler Veranstaltungen und Benefizkonzert, bei der für die
Sponsoren geworben wird
• Abendveranstaltung bei der EU in Brüssel

Kontaktdaten / Bankverbindung:
Maximilian Diessl
VR Bank Gersthofen
IBAN: DE07720621520003256677
Mail: sponsoring@crashtestdummies.net
Telefon: 01722555883
Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Zeit,
Ihre Crashtestdummies
i.A. Maximilian Diessl

P.S.: Wichtige Links:
www.crashtestdummies.net
www.europa-orient-rallye.de
www.albanienhilfe-weilheim.de
https://europa-orient-rallye.de/wpcontent/uploads/2017/10/Summary_Projekte_Rallye.pdf
https://www.facebook.com/catchmeifyoucan123
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Achja, das sind wir ☺

Michael Wiggenhauser ist unser neuestes Teammitglied,
ein echter Schwabe sogar! Er ist immer auf der Suche
nach den günstigsten Spritpreisen! Zwischen seinen
Hobbies als Schlagzeuger und Feuerwehrler ist er beruflich
als Elektrotechniker tätig. Dadurch ist er unser Mann,
wenn die Bremsen heißlaufen, oder die Elektrik den Geist
aufgibt.

Michael Müller war 2014 schon bei der Allgäu Orient
Rallye dabei. In seiner Freizeit spielt er Handball und
Fußball. Durch seine Arbeit in einer Bar, wird er zu
unserem Getränkeexperten, und wird der Situation
angemessene Getränke bereitstellen. Sein Motto:
„Arruba, Jamaica, Uh I wanna take you..“

Leon Lorey war 2016 schon in Tajikistan mit dabei und
ist der jüngste im Bunde. Aus diesem Grund, müssen wir
auch darauf achten, nachts nie zu lange zu fahren. 22:00
Uhr ist Nachtruhe! Nichtsdestotrotz geht er aber sehr
oft ins Fitnessstudio, kann uns also optimal vor
brenzligen Situationen schützen!
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Steffen Röckner war 2014 bei der Allgäu Orient Rallye mit
dabei. Er ist der Älteste von uns, daher fällt Ihm
vermutlich, die ein oder andere mahnende Aufgabe zu.
Zudem spricht er das ein oder andere Wort türkisch, und
kann uns bei einem Glas Chai vermutlich günstig einen
neuen Reifen beschaffen. Oder ein neues Auto.

Der Nächste im Bunde heißt Konstantin Böhm. Konsti war
2016 schon mit unterwegs nach Tadschikistan. Konstis
größtes Hobby ist nach eigenen Angaben ausschlafen. Als
Student hat er da auch recht viele Möglichkeiten. Bei uns
ist er sowas, wie das Mädchen für alles von Zubehör bis
Kartenmaterial. Sein größtes Ziel auf der Rally ist es
Autofahren zu lernen, getreu nach seinem Motto:
Hakuna Matata!

Der Letzte heißt Maximilian Diessl.
Max hat das ganze so ein bisschen ins Rollen
gebracht und ist immer gerne für
Pauschalreisen dieser Art zu haben. Im
normalen Leben hat er was mit
Waschmaschinen zu tun und ist
dementsprechend zuständig für hygienische
Aufgaben aller Art. Also wirklich aller Art und
für
alles was sonst noch anfällt. Sein Motto:
Der Weg ist das Ziel.
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