Betreﬀ: Weltrekordversuch mit dem RAD „HMMR - highest monthly mileage record“ vom
17.8.2021 00.00 bis 16.9.2021 24.00 - CHARITY

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei dem Weltrekordversuch „HMMR“ handelt es sich darum, die meisten Kilometer in einem Monat, die bisher im Rahmen eines Weltrekordversuches auf dem Rad zurückgelegt wurden, zu
überbieten. Es geht darum, die Distanz an 30 aufeinanderfolgenden Tagen zu fahren.
Den Weltrekord (overall) hält bis jetzt die Amerikanerin Amanda Coker mit 429,8km pro Tag - das
sind 12894,9km in einem Monat. Den Weltrekord in meiner Altersklasse 50+ stellte Alicia Searvogel mit 215,7km pro Tag - 6471,2km im Monat - auf. Mein Ziel ist es natürlich, den Overall-Rekord
zu knacken, der dann auch von der WUCA (World Ultra Cycling Association) anerkannt wird.
Meine Crew und ich starten den Weltrekordversuch am 17.8.2021 um 00.00 am Radweg bei
Krems an der Donau. Der Startpunkt ist beim Porto Velo in Hollenburg bei Krems, der Umkehrpunkt beim Donaurestaurant - einmal hin und retour sind es 11,57km und mein Ziel ist es, diese
Strecke 38x täglich und somit 439,66km zu fahren.
Da ich weiß, wie privilegiert ich bin, die Gesundheit und die Möglichkeit zu haben, diesen Weltrekordversuch zu starten, würde ich daraus gerne ein Charityevent veranstalten, um jene zu unterstützen, die nicht so privilegiert sind. Ich denke daran, mittels Spenden die mein Weltrekordversuch aquirieren könnte, die Organisation Herzkinder zu unterstützen. Auf den Verein Herzkinder
bin ich unter anderem auch aus beruflichen aber auch aus privaten Gründen aufmerksam geworden.
Nun suche Firmen und auch Privatpersonen, die ich von der Idee meines Weltrekordversuches
begeistern kann und die durch die Honorierung meiner Kilometerleistung Gutes tun wollen.
Egal, ob Sie einen Cent oder einen Euro pro gefahrenen Kilometer beisteuern können, Sie werden
Herzen höher schlagen und meine Wadeln brennen lassen. Vielen herzlichen DANK!
Ich würde mich freuen, wenn ich Ihre Firma im Rahmen von Weltrekordversuch - Facebookpostings erwähnen und Ihren Firmennamen als Fixbestandteil am Ende der Postings mit einem Hashtag anführen dürfte.
Zu meiner Person:
meine Name ist Alexandra „Xandi“ Meixner und ich bin passionierte Extremsportlerin seit 10 Jahren. Ursprünglich habe ich mich dem Ultratriathlon, bei dem ich schon 4x einen Weltrekord aufge-

stellt habe, verschrieben (bis zur 20fachen Ironmandistanz). Seit 2015 bin ich aber zusätzlich in
die Welt des „Ultracyclings“ („Weitradlfoan“-wie Christoph Strasser es so treﬀend bezeichnet)
eingetaucht und konnte auch als erste Österreicherin das Race around Austria 2015 gewinnen
und 2017 sowie 2019 das Race across America finishen, sowie den Weltrekord im Race across
Australia aufstellen.
Da 2020 und 2021 insgesamt 3 meiner Bewerbe, bei denen ich erneut Weltrekorde aufstellen
wollte, abgesagt wurden, bin ich auf die Idee gekommen, einen individuell organisierten Weltrekord zu knacken und diesen einem wohltätigen Zweck zu widmen.
Ich freue mich, von Ihnen zu lesen und verbleibe mit fröhlich-sportlichen Grüßen,

Alexandra „Xandi“ Meixner

