Dortmund - Banjul

7.500 Kilometer in einem Gebrauchtwagen – für einen guten Zweck

Sponsoring-Broschüre zur Teilnahme an der Charity-Rallye Dresden-Dakar-Banjul im März 2010
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Einleitung
Vor sich haben Sie eine Broschüre, mit deren Hilfe wir nach Sponsoren für eine Rallye
suchen. Jetzt denken Sie sich wahrscheinlich:
„Was zum Teufel habe ich mit einer Rallye zu
tun?“ Und Sie haben Recht - Sie haben wahrscheinlich genauso wenig mit einer Rallye zu
tun wie wir. Zumindest bis die Idee aufkam,
mit einem Auto von Deutschland nach Gambia in Westafrika zu fahren.
7.500 Kilometer durch Europa, Marokko,
Mauretanien, den Senegal bis in die Hauptstadt Gambias, nach Banjul. Es beginnt auf
den gut ausgebauten Autobahnen Frankreichs und Spaniens, geht dann per Fähre
von Gibraltar nach Tanger. Dort wechseln die
Rallye-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
Schotterpisten, um schließlich zwei Tagesetappen durch die Sahara zu fahren.
Ach ja, das hatten wir vergessen zu erwähnen: anstatt in einem stark motorisierten
Rallye-Rennwagen die Strecke zu absolvieren, geht es für uns in einem Gebrauchtwagen Richtung Gambia. Der darf nicht mehr als

1.000 Euro kosten und sollte die drei Wochen
lange Strapaze überstehen, um dem eigentlichen Sinn der Rallye zu Gute kommen zu können. Die Rallye Dresden-Dakar-Banjul ist eine
Charity-Veranstaltung, die seit 2006 zweimal
jährlich aus dem Osten Deutschlands in den
Westen Afrikas aufbricht, um zwei Dinge zu
vereinen: das große Abenteuer auf den Pisten
der Sahara und die Möglichkeit, Hilfe in eines
der ärmsten Länder der Welt zu bringen.
Aus diesem Grund werden die Autos nach
vollendeter Rallye in Gambia unter behördlicher Aufsicht versteigert. Die Erlöse kommen
dortigen Schulen und Kindergärten zu Gute,
oder werden in den Aufbau von Krankenstationen investiert.
Im Februar 2010 startet wieder eine Rallye
gen Afrika, unser Team aus Dortmund möchte gerne dabei sein und sucht deshalb nach
Sponsoren und Helfern für die Mission, einen
Gebrauchtwagen heile und in einem ersteigerungswerten Zustand nach Gambia zu bringen. Und genau hier beantwortet sich auch

Ihre anfängliche Frage, was Sie mit einer
Rallye zu tun haben. Einiges, soviel ist sicher.
Zumindest wenn Sie sich dafür entscheiden,
einen kleinen (oder großen) Part in unseren
Vorbereitungen auf die Rallye Dresden-Dakar-Banjul zu spielen.
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie alles
Wissenswerte zum Dortmunder Team, unserer Motivation, der Rallye an sich und den
Möglichkeiten, wie Sie uns als Haupt-, Nebenoder Kleinstsponsor unter die Arme greifen
können. Und wir erklären Ihnen, was Sie davon haben, als Sponsor an der Rallye durch
Europa und Afrika teilzunehmen und einen
Beitrag zu leisten, um Menschen zu helfen,
denen es nicht einmal annähernd so gut geht
wie uns. Wirtschaftskrise hin oder her.

Die Rallye Dresden-Dakar-Banjul
Der Name der Rallye wurde nicht zufällig gewählt, die Nähe zur berühmten „Paris-Dakar“
ist aber nicht falsch zu verstehen. Bei der
Rallye „Dresden-Dakar-Banjul“ geht es nicht
um Tagessiege, nicht um schnelle und teure
Geländewagen, nicht um Pokale oder Preisgelder.
Im März 2006 starten 32 Teams zum ersten Mal aus dem Osten Deutschlands, um

Rallye, die vom Breitengrad e. V. organisiert
und von erfahrenen Afrika-Experten begleitet
wird, zum neuten Mal in Dresden an der Semperoper. Nachdem die siebte Auflage schon
Monate zuvor ausgebucht war (maximal 50
Autos dürfen mitfahren), ist anzunehmen,
dass die Februar-Rallye nach Banjul ähnlich
viele Männer und Frauen in ihren gebrauchten Kisten anziehen wird. Neben dem Spaß,

in gebrauchten deutschen Kombis, Bullis
und Jeeps über 7.500 Kilometer hinter sich
zu bringen. Stets hatten die Teilnehmer zwei
eng miteinander verknüpfte Ziele vor Augen:
1. das Gefährt in einem Stück bis nach Banjul
zu bringen und 2. es dort gewinnbringend zu
versteigern, um von dem Geld Gutes tun zu
können. Im Februar 2010 startet die Charity-

an einer solchen Veranstaltung teilnehmen zu
können, den Eindrücken, die man in drei Wochen „on the road“ in Afrika sammeln kann,
den Menschen, die man entlang des Weges
trifft und kennenlernt, bleibt doch nach wie
vor ein Hauptmotiv der Rallye bestehen - die
Wohltätigkeit. Wenn man als Westeuropäer
die Möglichkeit hat, Menschen zu helfen und

gleichzeitig einzigartige Erfahrungen zu machen, die einem nicht mehr genommen werden können, dann ist das eine Symbiose, die
sich lohnt.
Für die Fahrerinnen und Fahrer, für die
Sponsoren und Gönner, aber vor allem für die
Menschen in Gambia, denen das durch den
Verkauf der Autos eingenommene Geld zu
Gute kommt.

Die Charity
Die Dresden-Banjul-Organisation (DBO) ist
eine Nichtregierungsorganisation (engl. nongovenmental organization = NGO) in Gambia,
Westafrika.
Die DBO unterstützt schulische, medizinische und gesellschaftliche Projekte in Gambia. Die meiste Hilfe erhält sie dabei von
der Rallye Dresden-Dakar-Banjul, bei der
die Fahrzeuge kurz nach der Ankunft in der
gambianischen Hauptstadt Banjul auf einer
Versteigerung zum Kauf angeboten werden.
Die ersteigerten Gelder und mitgebrachten
Sachspenden werden durch die DBO an die
einzelnen Hilfsprojekte verteilt. Die Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, sich vor Ort
ein Bild zu machen und bei den Übergaben
dabei zu sein.
Bisher konnten durch die Auto-Versteigerung und von Rallye-Teilnehmern mitgeführte Sachspenden über
200.000 Euro für Hilfsprojekte in Gambia gesammelt werden. Das
besondere an dieser
Art der wohltätigen Arbeit ist die Möglichkeit,
dabei zu sein, wenn die
Spenden
übergeben
werden, zu sehen, was
mit dem gespendeten Geld geschieht, wer
wirklich davon profitiert. Im Gegensatz zu einer einfachen Überweisung auf ein bestimm-

tes Konto in Deutschland wird man mit
der
Spenden
viele Erinnerungen verbinden, durch
die Berichterstattung auf
der Website
der Organisation hat man
die Möglichkeit, nachzuverfolgen, wie weit die Fortschritte gegangen sind, seit man in Gambia war. Außerdem
ist durch die behördliche Aufsicht während der
Auktion und die Überwachung der Spendenvergabe durch eine Nichtregierungsorganisation ein professioneller Ablauf gewährleistet,
damit die Menschen, die die Sachspenden und das
Geld am dringensten benötigen auch
das
bekommen,
was ihnen zusteht.
Wir als Teilnehmer
und Teilnehmerinnen der Rallye freuen uns darauf, etwas Gutes zu tun, tatsächlich
einzugreifen, zu helfen und dabei immer zu
sehen, wohin das ersteigerte Geld geht. Die

DBO unterstützt
in Gambia viele
verschiedene
Projekte,
die
zuvor alle von
der Organisation überprüft
wurden
und
bei denen man
sich als
Spender sicher sein kann, dass das
zur Verfügung gestellte Geld auch wirklich
dort ankommt, wofür es bestimmt ist.
Hier eine kleine Auswahl der Projekte, die
von der DBO unterstützt werden:
¤¤
Kobisala Nursery School - ein Kindergarten, in dem Kinder zwischen drei und
sechs Jahren betreut werden können
¤¤
Sukuta Healthcenter – ein Zentrum,
in dem die Patienten von Krankenschwestern versorgt werden
¤¤
Health Post Manduar – eine Krankenstation nahe Brikama, der drittgrößten
Stadt Gambias, welche ein Gebiet versorgt, dass saisonal bedingt unterschiedlich gut oder schlecht zu erreichen ist.
Weitere Informationen finden Sie auf der
DBO-Homepage: www.dbo-online.com.

Die Idee der Teilnahme
Was bringt einen dazu, den Wunsch zu verspüren, sich in ein Gebrauchtwagen zu setzen und 7.500 Kilometer durch sieben Länder
zu fahren? Wie kommt man auf die Idee, dass
es schön sein könnte, drei Wochen lang fast
jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Autobahnen, Schotterpisten
und in der Wüste hinter dem Lenkrad eines
zumeist älteren Autos zu sitzen?
Zum einen ist es sicherlich eine Form von
Abenteuerlust, ein Fernweh, was einen nicht
still sitzen lässt, wenn man Bilder von fremden
Ländern in Zeitschriften, Büchern oder Fernsehen sieht.
Doch dann ist da noch etwas, was einem hilft,
die Strapazen (finanziell als auch planerisch)
auf sich zu nehmen, die die Organisation einer Rallye-Teilnahme mit sich bringt. Etwas,
das vergessen lässt, dass man zahlreiche
Stunden mit dem Um- und Ausbau eines alten
Gebrauchtwagen zugebracht hat, bzw. in unserem Fall, zubringen wird. Das man sich auf
die langwierige Suche nach möglichen Sponsoren machen (was wir ja hiermit tun) und
hoffentlich welche finden wird, um die finanzielle Belastung teilweise von den eigenen
Schultern zu nehmen. Und man wird die afrikanische Hitze am Tag ertragen und die Kälte
der sternenreichen Wüstennächte, weil man
weiß, dass alles, was man tut, einen übergeordneten Zweck dient: der Versteigerung des
Autos in Banjul und dem damit verbundenen

Spendenerlös. Durch Zufall kam ich (Sebastian) beim Surfen auf die Internetseite der
Rallye Dresden-Dakar-Banjul und war sofort
Feuer und Flamme. Nach dem Studium weiterer Internetseiten von Teams, die bereits
teilgenommen hatten oder bald teilnehmen
wollten, entschied ich mich recht spontan
(und ohne meinen Arbeitgeber nach Urlaub zu
fragen) mich für die Rallye im Februar 2010
anzumelden. Schnell waren dann auch Mitfahrer gefunden, die von der Idee einer Rallye
durch Europa und den Westen Afrikas ähnlich
begeistert waren, wie ich. Allen voran Art, der
sich direkt nach der Zusage mächtig ins Zeug
hing, um die Planungen voranzutreiben.
Dann der erste Schock. „Soviel kostet die
Teilnahme“, dachte ich, als ich die offiziellen
Beschreibungen der Rallye-Organisation las.
Pro Teilnehmer oder Teilnehmerin muss man
mit einer finanziellen Belastung von ca. 2.500
Euro rechnen. Damit sind dann aber alle Kosten abgedeckt: Autokauf, Reparatur, Kraftstoff,
Rückflug, Übernachtungen etc.
Für Studenten, Auszubildene und Berufseinsteiger, wie wir es sind, ist das eine ganze
Menge Geld. Und genau dadurch erklärt sich
auch dieses kleine Heftchen und die damit
verbundenen Hoffnung, durch Sponsoren ein
bisschen Hilfe zu erhalten, damit das Team
nicht alles allein zahlen muss. Nach wie vor
sind wir aber, trotz des hohen Planungsaufwandes, der finanziellen Last, des Verbrauchs

des gesamten Jahresurlaubs und der Strapazen, die auf der Strecke auf uns warten werden, davon überzeugt, dass die Teilnahme an
der Rallye Dresden-Dakar-Banjul eine tolle
Erfahrung für uns alle sein wird. Und dass wir
mit unserem Engagement Menschen helfen
können, die es verdient haben. Das wir etwas
geben können, dass anderen Menschen
ein Lachen ins Gesicht zaubert.
Verstehen Sie diese Rallye bitte nicht als
Spaßveranstaltung.
Der Fehler wird
oft gemacht. Natürlich macht es
auch Spaß, mit
einem alten
Kombi durch
die Wüste zu
fahren; doch
vielmehr
ist
es eine Veranstaltung, die
dazu beiträgt, den
Blick für das Wesentliche
zu schärfen, weltoffener zu werden, Menschen zu verbinden, die eigene Lebensweise zu hinterfragen und mit einer
einfachen Geste dort zu helfen, wo es am nötigsten ist. Darauf freuen wir uns.

Wie kann ich als Sponsor helfen?
Sie als möglicher Sponsor nehmen einen
ganz wichtigen Platz in der Finanzierung unserer Rallye-Teilnahme ein und unterstützen
dabei durch ihr Sponsoring direkt Kinder und
Erwachsende in Gambia, die dringend auf
ausländische Spendengelder angewiesen
sind, um eine medizinische Grundversorgung,
Bildung oder einfach sauberes Wasser zu erhalten.
Sie können uns, dem Dortmunder Team,
helfen, indem Sie sich erst einmal diese Broschüre durchlesen. Vielleicht werden Sie dann
auch vom Charity-Rallye-Virus angesteckt
und wollen uns unterstützen bei unserer Mission, in einem gebrauchten Auto von Dresden
nach Banjul zu fahren. Jede Art der Hilfe ist
uns dabei willkommen, egal ob sie finanzieller
Natur ist, oder als Sachspende. Wie Sie sich
sicherlich vorstellen können, fährt man nicht
einfach so durch sieben Länder Europas und
Afrikas. Es kostet Planung, Zeit, Nerven. Und
vor allem Geld.
Wie schon auf der vorherigen Seite gesagt,
sind wir als Studenten, Auszubildende und
Berufseinsteigern nicht die wohlhabendsten
Rallye-Teilnehmer. Wenn Sie uns also unterstützen wollen: wir (und im Falle unserer
Teilnahme auch die Empfänger der Spenden
durch die Versteigerung des Autos in Gambia)
wären Ihnen auf Ewig dankbar. Sie können
uns, wie schon erwähnt, auf verschiedene Art
und Weise helfen. Am einfachsten für Sie und

am praktikabelsten für uns ist sicherlich eine
finanzielle Unterstützung, sei es einfach als
allgemeine Geldspende, oder als spezifisch
anzuwendende Spende (z. B. für Benzin).
Natürlich können Sie uns auch mit Naturalien und Gegenständen helfen. Wir brauchen
Schlafsäcke, ein Zelt, Luftmatratzen, Reifen,
Benzinkanister, Verpflegung, Impfungen, Me-

dikamente, Gaskocher, Kühltasche, Dachgepäckträger, Kartenmaterial, Navigationsgerät,
Luftpumpe, Warndreiecke, wüstentaugliche
Kleidung, Rückflugtickets usw.
Sie sehen: die Liste ist noch lang und sicherlich noch nicht vollständig.
Außerdem brauchen wir auch einen fahrbaren Untersatz, denn ohne wird es nichts mit
der Teilnahme an der Rallye. Sollten Sie also
einen Kombi, einen Bulli, einen Van oder einen Geländewagen haben, den Sie für um
die 1000 Euro abgeben wollen, oder uns gar
so überlassen würden, wären wir unglaublich
dankbar. Und wo wir gerade beim fahrbaren
Untersatz sind: wir werden sicherlich auch
noch eine Werkstatt brauchen, die uns dabei
hilft, das Auto soweit instand zu setzen, um es
dann sicher nach Gambia zu überführen und
dort zu versteigern.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie als
Sponsor unseres Teams in Erscheinung treten
können. Setzen Sie sich doch bitte mit uns in
Verbindung, wenn wir Sie neugierig gemacht
haben und Sie mehr über uns, die Rallye und
die Projekte erfahren wollen, die Sie durch Ihr
Sponsoring unterstützen würden.
Auf den kommenden Seiten erklären wir
Ihnen außerdem, was Sie als potentieller
Sponsor davon haben, wenn Sie uns bei der
Durchführung unserer Teilnahme an der Dresden-Dakar-Banjul unterstützen.

Was erhalte ich als Gegenleistung?
Es gibt verschiedene Arten des Sponsorings,
die schon auf der vorherigen Seite angerissen
wurden. Sie können uns mit Sachspenden
unterstützen, uns finanziell unter die Arme
greifen oder uns fachkundig (z. B. als Kfz-Mechaniker) mit Rat und Tat zur Seite stehen. Als
Gegenleistung können wir Ihnen mehr bieten,
als Sie vielleicht denken.
Wir haben uns Gedanken über die verschiedenen Formen des Sponsorings gemacht und
uns überlegt, dass wir drei Sponsoren-Gruppen kreieren. Sie können uns also als Haupt-,
Neben- oder Kleinstsponsor unterstützen;
es liegt ganz bei Ihnen.
Im Gegenzug bekommen
Sie

von uns – neben der Möglichkeit, Menschen
in Gambia zu helfen – schlicht und ergreifend:
Werbefläche. Die kann in ganz verschiedenen
Dimensionen bereitgestellt werden, je nachdem, wie Ihr Sponsoring ausfällt. Dabei ist es
unerheblich, ob Sie uns direkt finanziell, oder
durch Sachspenden helfen, es kommt eher
darauf an, wie sehr Sie uns unter die Arme
greifen.
Da wir einiges an Sachspenden (z. B. Stofftiere, Kugelschreiber, alte Brillen, Medikamente) mit nach Gambia nehmen wollen und
zu zweit im Auto sein werden,
wird die Wahl auf einen größeren Wagen fallen, wahrscheinliche einen
Kombi,
einen
Bulli oder
einen

alten
Geländewagen.
Große
Autos
bieten
viel
Werbefläche,
die wir Ihnen
zur Verfügung
stellen. Das Bild
zeigt Möglichkeiten,
wie der Platz auf einem (symbolischen)
Rallye-Wagen aussehen kann. Wir
haben bereits ein
Unternehmen an der
Hand, welches uns Aufkleber für Sie erstellt,
sollten Sie nicht selbst über Werbematerialien
verfügen. Ihr Aufkleber kann (fast) überall auf
das Auto: Nicht möglich ist das Bekleben der
Scheiben (Ausnahme, s. Bild), der vorderen
Türen (Rallye-Startnummer) und der vorderen
Motorhaube (Rallye-Logo).
Sonst sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt.
Jetzt werden Sie
wahrscheinlich denken: „Das ist ja super, ich unterstütze
das Team finanziell,
klebe meinen Aufkleber und/oder meine
Internetadresse auf
das Auto und jeder in

Marokko, im Senegal und in Gambia weiß,
dass ich in Dortmund einen Laden führe.“ So
wird es nicht sein, denn wir werden (allein
schon der Sicherheit wegen, überhaupt ein
Auto für die Teilnahme an der Rallye zu haben) den Wagen schon im Oktober/November
kaufen, um alles in Ruhe vorbereiten zu können. Somit stellen wir Ihnen das Auto schon in
Dortmund als Werbeträger zu Verfügung. Und
glauben Sie uns, dass Auto wird ein Hingucker sein, da wir es komplett auf Rallye trimmen werden.
Dazu wird der Wagen einen Dachgepäckträger mit viel Webefläche bekommen, Zusatzscheinwerfer an Gepäckträger und Stoßstange sorgen für Rallye-Aussehen, die bunte
Lackierung/Beklebung tut ihr Übriges, um aus
einem ganz normalen Straßen-PKW einen
waschechten Rallye-Bolide zu machen. Der
Wagen wird dann im (wenn er nicht in der
Werkstatt „betreut“ wird) täglichen Einsatz
sein und somit für viel öffentlichkeitswirksame
Werbung sorgen, schon bevor es auf die große Reise gen Afrika geht.
Außerdem werden wir im Rahmen der
Planungen für die Rallye-Teilnahme versuchen, eine Werbeagentur an Bord zu holen,
die uns „Teamkleidung“ sponsert bzw. uns
hilft, diese herzustellen. Auch hier wird ausreichen Platz auf Rücken und Brust sein, um
Ihren Schriftzug, Ihre Internetadresse oder
Ihr Logo unterzubringen. Gerne übernehmen
wir auch hier Ihr Design, je nachdem, wie ihre
finanzielle oder durch Sachmittel erbrachte
Unterstützung für unser Team ausfällt. Bedenken Sie, dass es uns eigentlich nur darum
geht, erfolgreich an der Rallye teilzunehmen

und das Auto für möglichst viel Geld in Gambia versteigern zu lassen – wie wir als Team
dabei aussehen ist zweitrangig.
Des Weiteren bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre Werbung auf unserer Internetseite „www.dortmund-banjul.de“ einzubinden.
Gerne schalten wir auch einen Link zu Ihrer
Homepage.
Die Berichterstattung über die Rallye und
Ihre Teilnehmer ist ein weiterer guter Grund,
unser Team zu unterstützen. Fast alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind in den Lokalausgaben Ihrer Zeitungen erschienen, manche sogar mehrmals (Vorbericht, während der
Rallye und als Heimkehrer), auch hier bietet
sich die Möglichkeit, Sponsoren zu nennen
bzw. bei einem Foto mit dem Auto abzubilden.
Zusätzlich berichten meist große deutsche
öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender über die ungewöhnliche Rallye von Dres-

den nach Gambia. Unter anderem wurden die
Teilnehmer schon von DMAX und dem MDR
begleitet. Durch entsprechende Medienkontakt unsererseits wäre eine Berichterstattung
im Radio, im TV und in den Lokalzeitungen
sicherlich im Bereich des Möglichen. Als letzten Pluspunkt räumen wir allen Sponsoren die
uneingeschränkte Nutzung des Inhaltes unserer Webseite ein. Da wir vor und während der
Rallye eine Art Tagebuch (mit Fotos) führen
werden, ist eine Übernahme auf die eigene
Internetseite immer möglich. Gerade während
der Rallye ist die zeitnahe Berichterstattung
ein schöner Bonus für die Leser Ihrer Internetseiten.
Sie sehen, dass Sie vielleicht doch mehr
von einem Engagement als Sponsor für das
Team Dortmund haben könnten, als Sie wahrscheinlich anfangs dachten. Kontaktieren Sie
uns, wenn Sie Interesse haben.

Genaue Daten der Teilnahme
Starttermin: 27. Februar 2010
Ankunft Banjul: 17. März 2010
Versteigerung: 21. März 2010
Strecke: ca. 7.500 Kilometer
Längste Etappe: 843 KM (Tag 3, Spanien)
Kürzeste Etappe: 330 KM (Tag 17, Senegal)
Länder: Deutschland, Frankreich, Spanien,
Marokko, Westsahara, Mauretanien, Senagal, Gambia
Kosten p. P.: ca. 2.500 Euro
Infos: www.rallye-dresden-dakar-banjul.de

Benötigt wird:
¤¤
finanzielle Unterstützung
¤¤
Zelt, Schlafsäcke und Matratzen
¤¤
Benzin oder Diesel (Gutschein!!!)
¤¤
Ersatzteile
¤¤
Zusatzscheinwerfer
¤¤
Reifen
¤¤
Dachgepäckträger
¤¤
Reservekanister aus Blech
¤¤
Hilfe bei der Reparatur
¤¤
Teambekleidung
¤¤
Camping-Zubehör
¤¤
Kochzubehör
¤¤
wüstentaugliche Kleidung
¤¤
Sachspenden für Gambia
¤¤
Werkzeug
¤¤
Kartenmaterial
¤¤
Spanngurte
¤¤
12V-Kühlbox
¤¤
und vieles mehr

Wir suchen Sie:
¤¤
Autowerkstätten
¤¤
Autohändler
¤¤
Druckereien
¤¤
Outdoor-Läden
¤¤
Sportläden
¤¤
Handwerkerbetriebe
¤¤
Selbstständige
¤¤
Ladenbesitzer
¤¤
Autoteilehändler
¤¤
Schrottplatzbesitzer
¤¤
Camping-Läden
¤¤
Reifenhändler
Außerdem freuen wir uns, über jeden, der
uns hilft, egal in welcher Art und Weise.

Kontakt und Links

Verantwortlicher
John-Sebastian Komander
Lindemannstraße 36
44137 Dortmund
0231-1370323
0179-9220449
komander@gmail.com
www.dortmund-banjul.de

Rallye-Homepage: www.rallye-dresden-dankar-banjul.com
Dresden-Banjul-Organisation (NGO): www.dbo-online.de
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