Pressemitteilung vom: 12. Dezember 2007
Thema: Chaos-Racing-Team – Ergebnis der Spendenaktionen

Im Mai diesen Jahres kam diese tolle Truppe auf MEHRSi zu und wir stellen sie
hier gerne noch einmal vor:
Chaos-Racing-Team: Der Name ist Programm. Wo wir sind, da herrscht Chaos.. obwohl das
so eigentlich gar nicht stimmt. Und genau genommen sind wir auch kein Racing-Team. Ja
wer sind wir denn nun? Chaos-Racing ist ein lockerer Verbund von Bekannten und
Freunden, die wahnsinnig viel Freude am Fahren auf der Rennstrecke haben. Wer alles zum
festen Kern gehört, könnt Ihr auf unserer Website nachlesen.
Was hat all das nun mit Mehrsi zu tun möchte man sich fragen. Irgendwann kam die Idee
auf, ein bisschen Werbung für unsere Internetseite zu machen und so kamen wir auf die
Idee der „Used Parts“. Gegenstände also, die in aller Regel irgendwie gebraucht – um nicht
zu sagen verbogen ;-) – sind. Die lagern zu Hauf bei jedem von uns in den Garagen und
nehmen nur Platz weg. Also dachten wir: versteigern wir diese doch einfach. Und
unglaublich aber wahr: es gibt tatsächlich Interessenten für krumme aber lustige Dinge.
Was als Spaß gedacht war, ohne ernsten Hintergrund, wirft nun also auch ein paar Euro ab.
Da wir uns daran nicht bereichern wollen, kam uns die Idee, mit dem Geld eine gute Sache
zu unterstützen. Gute Sachen gibt es ja eine Menge, für viele wird auch ein enormer
Werbeaufwand betrieben. Da ein paar von uns aber Mehrsi bereits kannten, wir alle
Motorradfahrer sind und auch in unserem Land etwas tun wollten, haben wir uns dazu
entschlossen, die Erlöse Mehrsi zukommen zu lassen. Versteigerungstermine, das wie und
wo gibt es auf unserer Website unter www.chaos-racing.de . Und das ist auch schon Alles.
Schon alles? Das war erst der Anfang! Es folgten völlig ausgefallene Aktionen wie:
- Verkauf von „Fan- und VIP-Pakets“,
- Versteigerung verschiedener „Used-Parts“, wie z.B: Reifen, Rennverkleidungen, etc.,
- Ersatzteile, die auf der Rennstrecke verkauft und teilweise vom Chaos-Racing-Team
eingebaut wurden.
- Und natürlich als Highlight die Versteigerung des Lederkombis von Toni Mang!
Diese ausgefallenen Aktionen brachten eine stolze Summe von 734,98 Euro,
welche vom Chaos-Racing-Team an MEHRSi als Spende übergeben wurde!
Herzlichen Dank für diese ausgefallenen Aktionen, das Mitfiebern bei der ebayAuktion, Eurem Engagement für die Sicherheit und diese tolle Spende!
MERCi von MEHRSi!
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