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Chofpsach-TorTour 2021 

Darf ich mich kurz vorstellen? 

Mein Name ist Stephan Leeb und wohne mit meiner Frau im Zürcher Unterland. Bereits als kleiner Bub hat mich das Rennradfahren in den Bann gezogen und 

ich versuchte mit grossem Ehrgeiz meinen Idolen nachzueifern. Heute, zig Jahre später ist die Leidenschaft für diesen Sport geblieben. Je weiter die Tour, desto 

mehr blühe ich auf und kann meine Grenzen immer wieder aufs Neue definieren. 

Am 19. August starte ich in Zürich-Sihlcity an der diesjährigen Tortour, 1'000km solo mit etwa 13’000hm - einmal quer durch die Schweiz. Dafür habe ich etwa 50 

Stunden Zeit. 

Ultra - TORTOUR Ultracycling 

Warum ich das erzähle? 

Ich möchte diesen Wettkampf, der für mich und mein Begleitteam mehr ein Abenteuer sein soll, nutzen, um auf die seltene und leider unheilbare Krankheit 

ALD/AMN aufmerksam zu machen. Vor mehr als 2 Jahren habe ich einen guten Kollegen auf einigen Radtouren über verschiedenste Alpenpässe in der Schweiz 

begleitet, der für diese Krankheit bereits Geld für die Forschung gesammelt hat. Letztes Jahr habe ich eine äusserst nette und sympathische Familie aus Bülach 

kennen gelernt, die selbst direkt von dieser Krankheit betroffen ist. Uns ist oft nicht bewusst, welches Glück wir haben sich frei und ohne Beschwerden zu 

bewegen. Ich möchte mit dem Start an der Tortour die ALD-Charity unterstützen und hoffe auf zahlreiche Mithilfe. 

1’000km/13’000Hm für ALD-Charity - zeige auch dein Engagement für eine gute Sache! 

Mein Wettkampf - eure Unterstützung zählt  

Willst du auch etwas zur Forschung von ALD (ald-charity.ch) beitragen? Super, denn wir freuen uns über jeden der ALD unterstützt. Willst du 

einen Pass sponsern oder eine Zeitzone? Wähle deinen persönlichen Favoriten. Das Geld geht zu 100% an die ALD-Charity und ihr werdet 

gemäss eurer Wahl natürlich in den sozialen Medien erwähnt und namentlich genannt. Immer dann, wenn die Zeitzone oder der Pass überwunden 

ist. 

Timestation: Zürich Sihlcity (Start) - Niederurnen GL - Chur GR - Disentis GR - Biasca TI - Realp UR - Fiesch VS - Sion VS - Aigle VD - 

Saanen BE - Bulle FR - Cheyres FR - Jens BE - Langnau i. E BE -  Sempach LU - Küsnacht am Rigi SZ - Hütten ZH - Zürich Sihlcity (Ziel)  

Pässe: Kerenzerberg 743m - Lukmanier 1916m - Gotthard 2106m - Furka 2429m - Col du Pillon 1546m - Lüdernalp 1144m - Sattel 932m 

 

https://donate.raisenow.io/fjfnn 

IBAN CH12 0070 0110 0042 0272 6 

 

https://www.tortour.com/rennformate/ultra/
https://donate.raisenow.io/fjfnn


        

 

… on the move 


