
Locke deine innere Annie Kopchovsky für den
Internationalen Frauentag hervor
Wir feuern alle Frauen an, die neue Maßstäbe setzen. Egal ob
sie eine großartige sportliche Leistung erzielen, ihren beruflichen
Horizont erweitern, als Mütter aufstrahlen oder alles auf einmal
bewältigen: wir bewundern und ziehen unseren Hut vor euch. An
diesem Internationalen Frauentag wollen wir eine ganz
besondere Frau ins Rampenlicht rücken.
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Die Frau, mit der wir diese Tour de Force lostreten wollen, liegt zeitlich etwas zurück. Genauer

gesagt, im Jahr 1894. Beim Name Annie Cohen Kopchovsky klingelt es vielleicht nicht sofort,

aber wir sind sicher, dass du sie von nun an nicht mehr vergessen wirst. Annie war die erste

Frau, die den Globus auf einem Fahrrad umrundete. Wie so viele Geschichten beginnt auch

diese in einer Bar nach so einigen Drinks. Ein Typ aus Boston wettete mit einem anderen, dass

keine Frau jemals mit dem Fahrrad um die Erde fahren könnte. Annie trat sogleich vor und

zeigte ihnen, wie falsch sie lagen.
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ÜBER SWAPFIETS

Swapfiets ist das weltweit erste ‘bicycle as a service’ Unternehmen. Gegründet im Jahr 2014 in den
Niederlanden, entwickelte sich das Scale-up schnell zu einem der führenden Micro Mobility Anbieter Europas
mit über 250.000 Mitgliedern im Sommer 2021 in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark,
Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Großbritannien.

Das Konzept von Swapfiets ist einfach: Für eine monatliche Gebühr erhalten Swapfiets Mitglieder ein voll
funktionstüchtiges Fahrrad oder Elektrofahrzeug für den eigenen Gebrauch. Wenn nötig, steht ein
Reparaturservice ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung, um das Zweirad zu
reparieren oder direkt gegen ein runderneuertes, fahrtüchtiges Exemplar auszutauschen.

In Deutschland startete Swapfiets in 2018 und mobilisiert mittlerweile über 75.000 Mitglieder in Aachen, Berlin,
Bonn, Braunschweig, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Göttingen, Halle (Saale),
Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Offenbach,
Oldenburg, Potsdam, Stuttgart und Wolfsburg.

Sie war verheiratet und hatte drei Kinder, die alle jünger als 6 Jahre waren und war damit zur

damaligen Zeit nicht gerade die wahrscheinlichste Kandidatin. Sie fuhr trotzdem. Und radelte

von Boston nach Chicago, segelte von New York nach Frankreich und später von Frankreich

nach Südostasien. Nach einer Fahrradtour durch China erreichte sie Japan und segelte weiter

Richtung USA. Als sie im Hafen San Franciscos ankam, sprang sie auf ihr Fahrrad, um fünfzehn

Monate nach Start der Reise ihres Lebens wieder nach Boston zurückzukehren.

Annie besaß nicht nur beeindruckende Beinmuskeln, sondern war dazu noch ziemlich

intelligent. Um unterwegs etwas Geld dazuzuverdienen, befestigte sie ein Werbeschild an ihrem

Fahrrad und gab während ihrer Zeit in Frankreich Vorlesungen. Was für eine legendäre Frau.

Das nächste Mal, wenn du gegen den Wind ankämpftst – locke deine innere Annie heraus.
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