Wir bedanken uns bei den Sponsoren für die Unterstützung der Etappenfahrt:
Nous exprimons nos vifs remerciements à nos partenaires pour leur soutien
financier à cette randonnée cycliste:
Deutsch-französisches Jugendwerk
Office franco-allemand pour la jeunesse

Franz-Josef-Röder-Str. 21, 66119 Saarbrücken
Telefon: (0681) 501-00

Darüber hinaus bedanken wir uns bei den Etappenstädten, den
Ländern, den Regionen sowie den beteiligten Sportorganisationen
für ihr großes Engagement.
Nous remercions chaleureusement les villes-étapes, les länder et
régions ainsi que les organisations sportives participantes pour leur
indéfectible engagement.

E-mail: presse@innen.saarland.de
www.innen.saarland.de
Saarbrücken 2013

28. JUNI BIS 13. JULI 2013
DU 28 JUIN AU 13 JUILLET 2013

28. JUNI bis 13. JULI 2013

Du 28 JUIN au 13 JUILLET 2013

Was?
50 Jahre Élysée-Vertrag stehen auch für 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Mit der Etappenfahrt Paris-Berlin soll das Jubiläumsjahr würdig begangen werden. Eine Gruppe von deutschen
und französischen Jugendlichen wird mit ihren Betreuer(inne)n
in 14 Etappen durch Frankreich, die Großregion SaarLorLux und
Deutschland radeln und dabei in den Etappenorten jeweils von offiziellen Vertretern aus Politik, Sport und Gesellschaft empfangen.

De quoi s’agit-il ?
Le 50e anniversaire du traité de l’Elysée marque également les 50
années de l’amitié franco-allemande. Avec cette randonnée cycliste
de Paris à Berlin, les organisateurs souhaitent célébrer dignement
ce jubilé. Un groupe de jeunes Allemands et Français et leurs encadrants relieront les deux grandes capitales en 14 étapes où ils seront
accueillis à chaque fois par des personnalités du monde politique
et sportif.

Warum?
Die deutsch-französische Freundschaft war und ist ein Motor der
europäischen Einigung. Von Generation zu Generation gilt es, den
Staffelstab der gewachsenen Freundschaft weiterzugeben, die erreichten Fortschritte zu verfestigen und auf diesem Fundament
die Freundschaft auszubauen und zu vertiefen.
Die Jugendlichen freuen sich auf die vielen reizvollen Etappenorte, erhoffen sich Unterstützung und Rückhalt für ihre über
1.400 km, auf denen sie ihre Botschaft der deutsch-französischen
Freundschaft als Motor zur deutschen und europäischen Einigung
von Paris nach Berlin bringen möchten. Auf diesem Weg werden
besondere Herausforderungen gemeistert und Erfahrungen gemacht: mit Mut, Vertrauen und Ausdauer können Grenzen überwunden werden – körperliche Grenzen, die die Fahrt von Paris
nach Berlin bisweilen abverlangt, und Staatsgrenzen, die heute
offen sind oder nicht mehr existieren. Das Projekt verfolgt weiterhin das Ziel, die Jugendlichen zu sensibilisieren für Respekt, Toleranz, Solidarität, Verantwortung, Teamgeist und Fair Play, Werte
die sowohl im Sport wie auch im Zusammenleben in einem gemeinsamen Europa von herausragender Bedeutung sind.

Pourquoi ?
L’amitié franco-allemande fut et demeure l’un des moteurs de
l’union européenne. Pour les organisateurs, il s’agit de transmettre,
de génération en génération, le témoin de cette amitié qui s’est
renforcée au fil des ans, de consolider les progrès accomplis et, sur
cette base, de la développer et de la resserrer encore davantage.
Les jeunes participants se réjouissent d’ores et déjà à l’idée de rejoindre les nombreuses et charmantes villes-étapes de ce parcours.
Tout au long des 1400 kilomètres, ils espèrent obtenir le soutien
et les encouragements de tous afin de pouvoir véhiculer, de Paris
à Berlin, leur message d’amitié entre nos deux pays. De nombreux
défis les attendent et ils accumuleront les expériences. Le courage,
la confiance et l’endurance leur permettront de dépasser les limites,
celles physiques qu’exigera parfois l’épreuve sportive ou les frontières territoriales aujourd’hui ouvertes ou disparues. Cet événement poursuit en sus l’objectif de sensibiliser les jeunes aux valeurs
de respect, de tolérance, de solidarité, de responsabilité, d’esprit
d’équipe et de fair-play, toutes ces valeurs qui ont une importance
primordiale tant dans le sport que dans la vie quotidienne au sein
d’une Europe unie.

www.tour-paris-berlin.saarland.de

Wann und wo? Où et quand?
29.06

Paris – Reims

30.06

Reims – Verdun

01.07

Verdun – Mersch

02.07

Mersch – Metz

03.07

Metz – Saarbrücken

04.07

Saarbrücken – Ottweiler

05.07

Ottweiler – Traben-Trarbach

06.07

Traben-Trarbach – Wiesbaden

07.07

Wiesbaden – Fulda

08.07

Fulda – Erfurt

09.07

Erfurt – Leipzig

10.07

Leipzig – Lutherstadt Wittenberg

11.07

Lutherstadt Wittenberg – Brandenburg an der Havel

12.07

Brandenburg an der Havel – Berlin

Wann und wo?
Veranstaltet wird die Etappenfahrt vom Ministerium für Inneres
und Sport des Saarlandes in Kooperation mit dem Landessportverband für das Saarland, dem Europäischen Interregionalen
Pool des Sport (»Euro-SportPool«) und dem Comité Régional
Olympique et Sportif de Lorraine.
Où et quand?
Manifestation organisée par le Ministère sarrois de l’Intérieur
et des Sports en coopération avec la fédération sportive régionale du Land de Sarre, le Pôle Européen Interrégional du Sport
(«EuroSport Pool») et le Comité Régional Olympique et Sportif
de Lorraine.
Schirmherrschaft – Parrainage
Annegret Kramp-Karrenbauer

Valérie Fourneyron

Bevollmächtigte der Bundesrepublik
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die
deutsch-französische Zusammenarbeit
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