
Team 2Infinity
Tajik-Rally 2014

„Every adventure 

   begins with a decision “

10.000 km 
für den guten Zweck
- von Deutschland nach Tadschikistan -

Startschuss: 10. August 2014
Team:  Lyne Pohr und Florian Stangl 

Website:   www.2infinity.de

Mail:  team@2infinity.de



Unser Vorhaben ist es mit einem völlig ungeeigneten Fahrzeug (max 1,2L Hub-
raum - nicht älter als Bj.1998) ohne Navi oder GPS eine Strecke von 10.000 km 
in einem für uns völlig unbekannten Gebiet zurückzulegen. Länder in denen 
Menschen wohnen, deren Sprache wir nicht sprechen und deren Schrift wir 
nicht lesen können. Am Ende der Reise soll das Fahrzeug versteigert werden. 
Das durch Sponsoren gesammelte Geld sowie der Erlös aus der Versteigerung 

des Fahrzeugs wird an drei Hilfsorganisationen gespendet.

Dauer des Unterfangens: Möglichst nicht länger als 3 Wochen! 

Wir wollen für folgende Organisationen Spendengelder sammeln: 

    - Habitat for Humanity e.V. in Tadschikistan (www.hfhd.de)

    - Stiftung Hänsel und Gretel in Deutschland (www.haensel-gretel.de) 

    - Tierschutzverein Nürnberg-Fürth u. U. e.V. (www.tierheim-nuernberg.de) 

Das sekundäre Ziel ist, auf dem unbekannten Weg nach Tadschikistan viele 
Abenteuer zu meistern, neue Orte zu erkunden und auf Menschen zuzugehen. 
Hierbei spielt es keine Rolle als erster ins Ziel zu kommen oder mit viel Tech-
nik und Know-How ausgestattet zu sein. Es kommt viel mehr darauf an, mit 
Improvisation, Willensstärke und Neugierde auf fremde Kulturen einzugehen. 

Das Geld soll hauptsächlich von Spendern kommen, die sich mit der Aufga-
be identifizieren können und deren Begeisterung sich an das Ungewöhnli-
che des Unterfangens richtet. Als Gegenleistung für Sachspenden (Fahrzeug, 
Ausrüstung, Spritgeld oder Visaausstellung) sowie für Geldspenden, erhalten 
die Sponsoren auf Wunsch und für die Dauer der Rally ihr Logo gut sichtbar 
auf dem Auto platziert und werden in der Berichterstattung als Sponsor er-
wähnt. Weitere Infos zum Sponsoring finden Sie auf unserer Website unter: 

www.2infinity.de

Die Unternehmung wird organisiert von „Adventure-Manufactory“ und ist 
nachzulesen unter:      www.adventure-manufactory.com/tajik/tajik-home

Sekundäres Ziel

Primäres Ziel der Unternehmung ist es zu helfen 

Um diese Ziele zu erreichen 
braucht es unter anderem Geld!

10.000 km 
für den guten Zweck
- von Deutschland nach Tadschikistan -


