St. Ingbert, Baugruppe Peter Gross schickt zwei ihrer Mitarbeiter mit dem Motorrad um
die Welt. Das Projekt East Rider startete am 09.06.2013 in Hockenheim.
In 80 Tagen um die Welt, so lautet das ehrgeizige Ziel unserer zwei Mitarbeiter, die das
Projekt East Rider 2013 ins Leben gerufen haben. Der Name ist Programm, es geht immer gegen Osten. Ihre Route führt sie dabei von Deutschland über Russland bis nach
Japan. Von dort geht es per Flugzeug über den Pazifik direkt an die Westküste der Vereinigten Staaten. Von Seattle durchqueren sie die USA bis nach New York. Der Atlantik
wird ab hier wieder per Flugzeug überquert. Ab Casablanca geht es dann weiter durch
Spanien und Frankreich um schließlich wieder am Ziel in Heidelberg anzukommen. Um
ihren Zeitplan einzuhalten, werden die Drei fünf Tage die Woche Etappen von 400 km 700 km zurücklegen, am Wochenende ist dann Zeit für Erholung eingeplant.
Die Idee zu diesem Projekt hatte unser Mitarbeiter, Robert Becker, schon im Winter
2011. Er und ein Motorradkumpel überlegten, welche besondere Route man einmal mit
dem Motorrad zurücklegen könnte, „einfach nur rumfahren“ war ihnen zu langweilig.
Schnell war die Idee zu einer East Rider-Tour geboren. Die Vorbereitung und Planung der
Tour dauerte über ein Jahr. Während dieser Zeit wurden die Motorräder vom Typ Yamaha xtz 750 Super Tenere individuell für die Biker angefertigt. Die Motoreinstellungen
mussten angepasst werden, so dass ein maximaler Verbrauch von nur sechs Litern auf
100 km gewährleistet ist. Dadurch können größere Entfernungen ohne unnötige Umwege zurückgelegt werden. Außerdem wurden die Yamahas so umgebaut, dass pro Maschine Gepäck von bis zu 40 kg verstaut werden kann.
Ganz nach dem Motto „Back to he Roots“, wollen die Männer in der freien Natur zelten,
haben Campingausrüstung dabei und den Zeitpunkt der Tour so gewählt, dass die klimatischen Verhältnisse auf den einzelnen Etappen dies auch zulassen. Werkzeug und Apotheke sind auch mit an Bord, so dass bei kleineren Verletzungen an Mensch und Maschine schnell Abhilfe geleistet werden kann.
Wir haben kurz vor der Abfahrt mit Robert Becker gesprochen und fragten ihn, ob er
aufgeregt ist und was eigentlich Freunde und Familie von diesem Abenteuer halten:
„Wir sind alle sehr aufgeregt und können es kaum erwarten bis es endlich losgeht. Es
gab schon einige schlaflose Nächte in denen ich mich fragte, ob wir das überhaupt
schaffen. Eine einfache Weltreise ist das ja auf gar keinen Fall, vielmehr eine straff organisierte Weltumrundung mit festem Ablaufplan. Aber unser Umfeld steht natürlich voll
hinter uns. Einerseits sind Familie und Freunde zwar traurig, dass wir 3 Monate unterwegs sein werden aber sie freuen sich auch für uns. Wir möchten deshalb noch einmal
allen danken, die uns so toll unterstützt haben, besonders der Baugruppe Gross, die uns
dieses Projekt erst ermöglicht hat.“
Wir wünschen den Dreien natürlich viel Glück auf ihrer Tour und freuen, uns sie in 80
Tagen wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Auf der offiziellen Homepage kann man die Tour per GPS-Übertragung live verfolgen: www.eastrider2013.com
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Baugruppe Peter Gross
Wir bauen Zukunft. Seit 1885.
Die Baugruppe Peter Gross ist ein mittelständisches Bauunternehmen, dessen Leistungsspektrum alle Sparten des Hoch- und Tiefbaus umfasst und durch umfangreiche
Aktivitäten auf den Gebieten Bau-, Roh- und Wertstoffe ergänzt wird. Mit vielen Niederlassungen, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen im Süden
Deutschlands verwurzelt und mit bundesweiten Bauvorhaben auch überregional aktiv.
950 Mitarbeiter, davon 200 Ingenieure, 600 Facharbeiter und 70 Auszubildende erwirtschaften eine Bauleistung von aktuell 250 Mio. €.
Die Unternehmensgruppe wurde 1885 von Peter Gross sen. gegründet und wird nunmehr in der 4. Generation in der Familie geführt. Viele langjährige Mitarbeiter tragen die
Unternehmenskultur, die auf Leistungsbereitschaft, Kompetenz, Zuverlässigkeit und
Loyalität gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten basiert.

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei:
Nadine Bauer
Unternehmenskommunikation
Peter Gross Bau Holding GmbH
Dudweilerstraße 80
66386 St. Ingbert
FON 06894 - 15-217
FAX 06894 - 15-219

email bauer@gross-bau.de
web www.gross-bau.de

St. Ingbert, 17.06.2013
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