IT'S A MAN THING
Aussies Reiten in der ganzen Welt zur Unterstützung Prostate Cancer
Awareness Ankunft in Lübeck
Zwei australische Männer sind Motorradfahren rund um den Globus zu helfen, das
Bewusstsein für Prostatakrebs.
Bisher Simon Buckley, 32 und Todd Barry, 27 geritten um die halbe Welt, um rund
35.000 km, die Längen Individuen zeigen wird zu gehen, um die Gesundheit der
Menschen erhalten, Fragen auf die öffentliche Agenda.
"Es ist zu spät, um etwas über die Prävention tun, wenn Sie bereits betroffen sind. Es
ist wichtig, dass die Menschen den Wert zu verstehen, auf ihre Gesundheit in einer
Weise, dass Frauen getan haben seit Jahren aktiv. ", Versichert Buckley
Das Duo ist phänomenal 13-Monats-Route beginnt in Sydney, Australien am 28. April
2009 Position durch Australien nach Osttimor, Indonesien, Malaysia, Thailand,
Kambodscha, Laos, Japan, Russland, der Mongolei, Weißrussland und Polen, bevor sie
Deutschland, das Paar wird weiter nach Süden bis nach Marokko vor dem Versand der
Fahrräder nach Kanada, um die epische Reise durch Nord-nach Südamerika, die
Antarktis und Neuseeland weiterhin vor der Heimreise nach Australien.
"Obwohl die Kommunikation ist oft ein Problem bei dem Versuch, sich auf Teile und
Arbeit getan haben, haben die Menschen sind unglaublich in ihrer Unterstützung für das
Projekt. Wenn die Menschen verstehen, was das Projekt über sie sind mehr als
glücklich, die extra Meile zu gehen, um" Buckley ist gesagt.
Reporting, dass die Straßen in der Mongolei sind die schlimmsten, die Begrenzung des
Projekts auf durchschnittlich 200 km pro Tag gibt, mit den wichtigsten Fragen zu FlatReifen und zerbrochenen Ketten. "Ich hatte ein Loch in den Schnee auf einem Berg,
auf dem Weg zur Mongolei Pass / russischen Grenze zu reparieren, es wäre
unglücklich, wenn es nicht so eine gute Geschichte." Buckley bemerkte.
Barry, der in Event-Management arbeitet mit einem Hintergrund in der
Tourismusbranche ist daran interessiert, seine Fähigkeiten für die Gesundheit weitere
Menschen das Bewusstsein zu nutzen. "Prostatakrebs ist ein globales Problem, und
diese Reise ist eine Basis Versuch, gewöhnliche Menschen reden über ihre Gesundheit
mit Ärzten, Familie, Freunde und jeden anderen. Ich will etwas für die Gesundheit der
Menschen zu unterstützen und tun Sie es in eine männliche Weg "," Just im Gespräch
mit Menschen auf der Straße zu tun hat mir große Überzeugung, dass wir einen
positiven Effekt "Barry unter kommentiert.
Buckley, eine Tourismusindustrie Profi, Motorräder seit mehr als 10 Jahren fahren, hat
Fahrradtouren in Asien und Afrika abgeschlossen, aber noch nie versucht, eine Reise
von dieser Distanz und Dauer. "Es gibt eine Menge von Unbekannten über die Reise,

und es hat sich echte Herausforderung", sagte Buckley. "Ich bin sehr dafür, dass die
meisten Probleme mit einem Lächeln und eine positive Einstellung gelöst werden
können, und es hat für uns bisher gearbeitet!"
Buckley ist in Lübeck zu seinen Brüdern Familie "In gewisser Weise hat sich ein sehr
isolierende Erfahrung sein abseits der ausgetretenen Pfade und weg zu sein von
Familie und Freunden für die Länge der Zeit zu besuchen, es war gut zu stützen hier in
Lübeck touch und vor allem der jüngste Spross der Familie, mein 6 Wochen alten
Nichte "Buckley erfüllen rief.
"Die praktischen Aspekte, die für alle Abenteuerreisen Erfahrungen sind von dieser
Reise vergrößert, wie es die Verwaltung mit einem knappen Budget und arbeiten, wo
Sie schlafen und was sie jeden Tag zu essen." "Die Reise ist zu der Erkenntnis, dass
die Welt ein kleiner Ort ist und Prostata-Krebs ist ein weltweites Problem. Wir wollen
die Gruppen in einer Weise, die ihnen hilft, wissen, dass es andere Menschen gibt, die
auch mit den gleichen Problemen in anderen Teilen der Welt in Verbindung. "
"Wir werden mit einer Reihe von Gesundheits-und Community-Gruppen, und sie für die
Unterstützung und Fundraising-Bemühungen, indem sie ihnen einen Grund zu
erreichen, um die Gemeinschaft und die dazu beitragen, die Nachricht aus dorthin zu
gelangen"
.
"Das Bewusstsein hat zwei verschiedene Stränge. Auf der einen Seite geht es um
Männer zu wissen, ihre Optionen und zu verstehen, was die Probleme sind, aber es
geht auch darum, greifen die Aufmerksamkeit der Leute und die Sicherstellung sie
bereit sind zu helfen, ein Heilmittel zu finden."
"Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern in vielen Ländern, und
Forschungsprojekte weiterhin für begrenzte Mittel bei der Suche nach einer Heilung",
sagte Barry konkurrieren.
Der Erfolg dieser Überland-Motorrad-Fahrt auf der ganzen Welt wird durch die
Beteiligung an Veranstaltungen zu messen und durch die Erhöhung der Anhänger die
Mitgliedschaft in der RideRightRound Website.
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IT’S A MAN THING
Aussies Riding around the World to Support Prostate Cancer Awareness
Arrive in Lubeck
Two Australian men are riding motorcycles around the globe to help raise awareness for
prostate cancer. So far Simon Buckley, 32 and Todd Barry, 27 have ridden halfway around
the world, some 35,000km, to demonstrate the lengths individuals will go to in order to get
men’s health issues on the public agenda.
“It’s too late to do something about prevention when you are already affected. It’s crucial
that men understand the value of being proactive about their health in a way that women
have been doing for years.” Asserts Buckley
The duo’s phenomenal 13-month route began in Sydney, Australia on April 28, 2009
heading through Australia to East Timor, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Laos,
Japan, Russia, Mongolia, Belarus and Poland before reaching Germany, the pair will
continue south to Morocco before shipping the bikes to Canada to continue the epic journey
through North to South America, Antarctica and New Zealand before heading home to
Australia.
“Although communication is often an issue when trying to get parts and have work done,
people have been unbelievable in their support for the project. Once people understand
what the project is about they are more than happy to go the extra mile to help” Buckley
said.
Reporting that roads in Mongolia are the worst, limiting the project to an average of 200km
a day there, with the major issues being flat tires and broken chains. “I had to repair a
puncture in the snow on a mountain pass on the way to the Mongolia/Russia border, it
would have been miserable if it wasn’t such a good story.” Buckley remarked.
Barry, who works in event management with a background in tourism, is keen to utilise his
skills to further men’s health awareness. “Prostate cancer is a global issue and this trip is a
grassroots attempt to get ordinary men talking about their health with doctors, family, friends
and each other. I want to do something to support men’s health and do it in a masculine
way” “Just talking to people on the street has given me great belief that we are having a
positive effect” Barry commented.

Buckley, a tourism industry professional who has been riding motorcycles for more than 10
years, has completed bike trips in Asia and Africa but has never attempted a trip of this
distance and duration. “There are a lot of unknowns about the trip, and it has been real
challenge” Buckley said. “I am a great believer that most problems can be solved with a
smile and positive attitude, and it has worked for us so far!”
Buckley is in Lubeck to visit his brothers family “In some ways it has been quite an isolating
experience to be off the beaten track and to be away from family and friends for that length
of time, it has been good to touch base here in Lubeck and especially to meet the latest
addition to the family, my 6 week old niece” Buckley exclaimed.
“The operational aspects common to all adventure travel experiences are magnified by this
trip, things like managing on a tight budget and working out where to sleep and what to eat
every day.” “The trip is about acknowledging that the world is a small place and prostate
cancer is a worldwide issue. We want to link groups in a way that helps them know that
there are other people also dealing with the same issues in other parts of the world.”
“We are meeting with a range of health and community groups and to support their
awareness and fundraising efforts by providing them with a reason to reach out to the
community and by helping to get the message out there”
.
“Awareness has two different strands. On the one hand, it’s about men knowing their
options and understanding what the issues are, but it’s also about grabbing people’s
attention and ensuring they are willing to help find a cure.”
“Prostate cancer is now the most common cancer among men in many countries, and
research projects continue to compete for limited funds in the search for a cure” Barry said.
The success of this overland motorcycle ride around the world will be measured through
involvement in events and by increasing the supporter membership of the RideRightRound
website.
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