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Der Jumbo Run gibt wieder 
Vollgas 

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause startet der „Sonsbiker“ Verein Zündkerze 
wieder die Motorrad- Ausfahrt mit und für Menschen mit Behinderung. Die Vorfreude ist riesig. 
Mehr als 120 Fahrer sind gemeldet. 

Immer dabei, momentan defekt: die DDR-Maschine von 1988, eine MZ ETZ 250, genannt „Emme“. 
Thomas Görtz, Steffi Michaelis, Georg Michaelis sowie Barbara Joosten und Gregor Joosten (vorn) freuen 
sich auf den Start. 
RP-FOTO RAVAVON RANDOLF VASTMANS

Pressespiegel
  Unternehmen Zündkerze2022

Die ersten beiden Artikel sind im regionalen Teil der RP und zeitversetzt in der NRZ erschienen. Der 
letzte Artikel erschien überregional in der NRZ.



SONSBECK | 1999 beschlossen fünf Sonsbecker 
Freunde, etwas Gutes zu tun. Einem von ihnen, Willi 
Kisters, kam der Gedanke, eine Motorradausfahrt für 
Menschen mit Handicap zu organisieren. Damit stieß 
er bei den anderen auf breite Zustimmung. Was aus 
der Idee werden sollte, davon hatten Kisters und seine 
Freunde damals wohl nicht den Hauch einer Ahnung. 

Zunächst organisierte Willi Kisters ein paar 
Gespannfahrer, die er kannte, 19 an der Zahl. Das 
Team kontaktierte Behinderten-Einrichtungen in der 
Umgebung. Am Ende stand eine mehrstündige Fahrt 
durch die schöne niederrheinische Landschaft, mit der 
man den Beifahrerinnen und Beifahrern ein 
wunderbares Erlebnis bescherte. Und nicht nur das. 
„Es ging uns auch darum“, erläutert Barbara Joosten, 
„Menschen mit und ohne Behinderung 
zusammenzubringen.“ 

Der Funke sprang über. Aufgrund der Begeisterung 
aller Teilnehmer stand sofort fest, dass man alles 
daransetzen werde, diese ungewöhnliche Tour zu 
wiederholen. So waren bei der zweiten Ausfahrt bereits 
30 Teilnehmer mit von der Partie. Ein Polizeibeamter 
sicherte die Wegstrecke. In den Folgejahren wuchs die 
Teilnehmerzahl weiter. 

Zum zehnjährigen Jubiläum sollte es etwas 
Besonderes geben. Die „Zündkerzen-Familie“ baute an 
der Parkstraße ein Zelt auf für ein bewegtes 
Wochenende. Das begann mit einem „Come together“ 
bereits am Freitag und einem gemeinsamen Frühstück 
am Samstagmorgen für mittlerweile mehr als 50 
Teilnehmer und ihre Mitfahrer. Der Weg wurde 
inzwischen von drei Polizisten gesichert. Nach der 
Ausfahrt wurde vorm Zelt gegrillt. Das Jumbo-Run-
Wochenende klang mit einem gemütlichen 
Beisammensein mit Musik und kalten Getränken 
gesellig aus. 

Die „Zündkerzenfamilie“ wuchs weiter. Die Zahl der 
Gespann-, Trike- und Motorradfahrer lag bei der letzten 
Ausfahrt 2019 bei 246. Längst sichern zusätzlich zu 
den Polizeibeamten private Motorradfahrer die 
Fahrstrecke auf einer Länge von 80 bis 100 
Kilometern. Dazu kommt etwa die gleiche Anzahl an 
Mitfahrern. „Für die Menschen mit Handicap“, so 
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Gregor Joosten, „ist dieses Wochenende ein Highlight, 
auf das sie sich das ganze Jahr freuen.“ Während die 
Biker mittlerweile aus ganz Deutschland und auch aus 
den Niederlanden kommen, wohnen die Co-Piloten in 
Einrichtungen der Region. 

„Für uns ist es sehr wichtig“, sagt Joosten, „dass die 
komplette Teilnahme, Grillen, Getränke und Frühstück 
für Fahrer und Mitfahrer kostenlos ist.“ Deshalb sei der 
längst als gemeinnützig anerkannte Verein neben den 
Sponsoren auch auf Spenden angewiesen. „So eine 
Ausfahrt“, so der Sonsbecker, „kostet unterm Strich 
etwa 12.000 Euro.“ 

Zu den Sponsoren gehören zahlreiche Geschäftsleute. 
Auch bei der Gemeinde Sonsbeck sowie bei der Polizei 
des Kreises Wesel bedankt sich der Verein für die 
Unterstützung. Gleiches gilt für das Deutsche Rote 
Kreuz in Sonsbeck, die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde, den notärztlichen Dienst, das Sonsbecker 
Abschleppunternehmen Sluka und alle weiteren 
Unterstützer und Helfer, ohne die eine solche 
Veranstaltung wohl unmöglich wäre. 

Für sein Engagement gewann das „Unternehmen 
Zündkerze“ bereits viele Preise und bekam 
bundesweite Anerkennung. Dazu gehören die 
„Helferherzen“ der Drogerie-Kette DM, der „Förderkorb“ 
von Penny und als Höhepunkt der Bürgerpreis, den 
eine Abordnung aus Sonsbeck persönlich vom 
damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in Berlin 

überreicht bekam. In der Gemeinde Sonsbeck belegten 
die „Zündkerzen“ beim Heimatpreis Platz zwei. 

„Nun freuen wir uns, dass wir die Nase endlich wieder 
in den Wind halten dürfen“, sagt Joosten. In den beiden 
zurückliegenden Jahren musste auch der Jumbo-Run 
coronabedingt ausfallen. So geht es am Samstag, 25. 
Juni, mit bis jetzt gemeldeten 120 Fahrern und 150 
Mitfahrern an den Neustart. Erfahrungsgemäß wird das 
Fahrerlager bis dahin noch größer. 

Interessant wird es an den Stellen, wo viele Zuschauer 
die Straßen säumen. Im Xantener Ortsteil Vynen gibt 
es jedes Mal eine Art Volksfest mit Musik entlang der 
Hauptstraße. Auch in Veen werden die Gespanne stets 
frenetisch begrüßt. 
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Gegen 11 Uhr startet der Jumbo Run am Kastell in 
„Sonsbike“. Der Weg führt durch Labbeck, 
Marienbaum, Vynen, Wardt, Lüttingen, Xanten, Veen, 
Hamb, Issum, Alpen, Bönninghardt zurück nach 
Sonsbeck. „Wir würden uns freuen, wenn wieder 
möglichst viele Menschen an der Strecke stehen und 
die Teilnehmer begrüßen“, so Joosten. Fahrer und 
Mitfahrer werden dankbar sein. 

Das vereinseigene Equipment verleihen die „Zündis“, 
wenn sie es nicht gerade selbst benötigen, gerne 
kostenlos an andere Vereine. Anfragen hierzu an 
Gregor Joosten oder über die Homepage 
www.unternehmen-zuendkerze.de. NFO 

Das Glück, die Nase in den Wind zu halten

Auf Wachstumskurs Ein Jumbo-Run ist eine 
Motorradfahrt für Menschen mit Behinderung. Daher 
sind vornehmlich Gespanne unterwegs, damit Kinder 
und Jugendliche, „die Nase in den Wind halten“ 
können. Das Unternehmen Zündkerze ist der größte 
Jumbo-Run in NRW und einer der größten in 
Deutschland. 

Ein tolles Erlebnis für alle: Beim Jumbo- Run des 
Unternehmens Zündkerze können Menschen mit 
Behinderung im Beiwagen die Nase in den Wind halten 
und haben riesigen Spaß dabei. Archivfoto: arfi  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SONSBECK/ALPEN/XANTEN | 212 Gespanne, Trikes 
und Einzelmaschinen sowie ebenso viele 
Mitfahrerinnen und Mitfahrer – das war der Jumbo Run 
2022 des Sonsbecker Unternehmens Zündkerze, der 
am Samstag nach zweijähriger coronabedingter 
Unterbrechung wieder seine fröhliche Fahrt 
aufgenommen hat.Gegen 11 Uhr brachen die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Sonsbecker 
Neutorplatz und Schweinemarkt unter lautem Gehupe 
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„Sonsbike“ feiert furiosen Neustart
Der Jumbo Run kam bestens aus der Pandemie-Pause. Zahlreiche Zuschauer an der 

Strecke machten Stimmung.

Nichts ging mehr auf der Xantener Straße, nachdem der Treck den Kreisverkehr umrundet 
hatte. RP-FOTOS (2): RANDOLF VASTMANS



und dem Applaus der schon zahlreichen Zuschauer zur 
22. Ausfahrt in 24 Jahren auf. Gesichert von elf 
Polizeibeamtinnen und -beamten sowie einigen die 
Ausfahrt begleitenden, ehrenamtlichen Streckenposten 
ging es von „Sonsbike“ aus über Labbeck, 
Marienbaum, Vynen, Wardt, Lüttingen, Xanten und 
Veen zum ehemaligen Kloster St. Bernardin in Hamb. 
Hier konnten alle bei einer Pause mit Kaffee und Eis 
ausreichend Kraft für die zweite Etappe tanken.

Diese führte über Issum, Alpen, Menzelen, 
Bönninghardt zurück nach Sonsbeck. Wie bei jedem 
Jumbo Run ging es hier einmal um den Kreisverkehr 
auf der Xantener Straße, bevor der fast drei Kilometer 
lange Treck in die Balberger und dann die Parkstraße 
einbog. In vielen Orten an der Strecke hatten 
begeisterte Zuschauer die Straßen gesäumt und den 
Pulk angefeuert.

In Vynen empfing an der von vielen Menschen 
gesäumten Hauptstraße der örtliche Musikverein die 
„Zündies“ mit Blasmusik. „Vynen war wieder der Hit“, 
sagte Gregor (Hugo) Joosten begeistert, während 
Ehefrau Barbara Eis an die Teilnehmer verteilte. „Was 
hier wieder abgegangen ist, hatte schon 
Volksfestcharakter. Nach der Ankunft an der 
Parkstraße ging es in die Parkanlage, wo die 
Helferinnen und Helfer bereits am Freitag Zelte 
aufgebaut hatten. „Viele Fahrer“, so Joosten, „reisen 
bereits frühzeitig an und bleiben bis Sonntag. 
Mittlerweile kommen die Biker aus ganz Deutschland 
und aus den Niederlanden.“ Sie übernachten in den 
Zelten.

Mit der Ausfahrt war Joosten hochzufrieden, wie auch 
sein Freund Willi Kisters, der damals die zündende 
Idee zu dem Spektakel hatte. „Mit so vielen 
Teilnehmern hatte ich nicht gerechnet“, so Kisters, 
„vielleicht mit 150.“ Angemeldet waren etwa 120. „Wir 
sind einer der größten Jumbo Runs in Deutschland“, 
resümiert er nicht ohne Stolz – und stolz können sie 
alle sein.
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In Vynen herrschte bei der 
Durchfahrt der Gespanne 
Volksfeststimmung. Auf 
riesigen Bettlaken wurden 
die Teilnehmenden begrüßt. 
RP-Foto: Armi Fischer



Das sagte auch Sonsbecks Vize-Bürgermeister 
Matthias Broeckmann in seiner Begrüßungsrede. Er 
dankte dem Team und allen Mitwirkenden. Wie in 
jedem Jahr gab es als kleine Aufmerksamkeit einen 
Scheck von der Gemeinde für den Verein, der auf 
Spenden angewiesen und für jeden Euro dankbar ist. 
Alle Speisen und Getränke sind für die Teilnehmer 
kostenlos. Jeder Jumbo Run kostet das „Unternehmen 
Zündkerze“ rund 12.000 Euro.

Am Wochenende wurden etwa 1200 Steaks und 
Würstchen gegrillt, diverse Salate selbst gemacht und 
etliche kalte Getränke mit und ohne Alkohol 
bereitgestellt. So endete der Samstag mit einem 
gemütlichen Beisammensein mit Musik, bevor es dann 
am Sonntag nach dem gemeinsamen Frühstück ans 
Abbauen ging. Viel Arbeit für die etwa 50 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Aber das Glück, 
das in den Gesichtern der Mitfahrer strahlt, ist es uns 
wert“, so Joosten.Wichtig sei, dass alles reibungslos 
und ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen sei. 
Lediglich zwei Maschinen waren kurzzeitig ausgefallen, 
konnten aber schnell wieder fahrtüchtig gemacht 
werden.

INFO

Fahrt der Begegnung für Menschen mit Handicap
Die Anfänge 1999 beschlossen fünf Sonsbecker 
Freunde, etwas Gutes zu tun. Willi Kisters hatte die 
Idee, eine Motorradausfahrt für Menschen mit 
Handicap zu organisieren. Sie gründeten das 
Unternehmen „Zündkerze“. 
 
Zuwachs Die „Zündkerzenfamilie“ wuchs rasant. 246 
Maschinen starteten 2019 zur vorerst letzten Ausfahrt 
vor der Pandemie-Pause. 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 Bianca aus Geldern war 
zum dritten Mal dabei und 
aß mit ihrer Betreuerin 
Helen auf der Rückbank 
des Trikes ein Eis. Wie froh 
sie war, wieder mitfahren 
zu können, zeigt ihr 
strahlender 
Gesichtsausdruck. rava  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