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Mit Sport helfen - Die Triathletin Sandra Schinner
übernimmt Botschafterrolle der Charity-Initiative
„muskeln für muskeln“ in Österreich.
Mit der Triathletin Sandra Schinner erweitert die Charity Initiative „muskeln für muskeln. mit sport
helfen“ ihren Botschafterkreis und ist jetzt auch in Österreich vertreten. Die ambitionierte Triathletin
aus Wien, u.a. bereits Teilnehmerin der Altersklassen WM im letzten Jahr in den USA, hat noch viele
sportliche Ziele. Ihr größtes: die Qualifikation für die Ironman 70.3 World Championship in Las Vegas.
Spätestens seit einer schweren Sportverletzung Ende letzten Jahres weiß sie aber auch, dass
Gesundheit nicht selbstverständlich ist. „Wir Sportler sehen es oft als Selbstverständlichkeit an,
gesund zu sein und einen funktionierenden und leistungsfähigen Körper zu haben. Meine schwere
Verletzung hat mich am eigenen Leib erfahren lassen, dass dem nicht so ist und wie schwierig ein
Leben mit Beeinträchtigungen sein kann“ sagt Sandra und ergänzt „Genau darum ist es mir wichtig
und macht es mich stolz, mit meinem Sport mit zu helfen mehr Aufmerksamkeit auf Menschen mit
Spinaler Muskelatrophie zu lenken und hoffentlich schnell eine Therapie zu finden“. In der
kommenden Saison, die sie nach überstandener Verletzung wieder optimistisch angeht, wird das
„muskeln für muskeln. mit sport helfen“-Logo auf Ihrer Wettkampfkleidung zu sehen sein. Berichte in
österreichischen Medien und die eine oder andere Aktion sind ebenfalls geplant. „Dass wir erneut eine
Sportlerin aus dem Triathlon-Bereich für uns gewinnen konnten, zeigt, dass wir bei dieser Sportart
bereits eine große und breite Wahrnehmung erreicht haben, auch über Deutschlands Grenzen hinaus“
sagt Andreas Mörl von muskeln für muskeln. Nicht zuletzt auch dadurch, dass prominente Athleten
wie die raelert brothers Andreas und Michael Raelert und auch Olympia Teilnehmerin Anne Haug
bereits Aktionen für muskeln für muskeln begleitet haben.
muskeln für muskeln ist eine Initiative von Sportlern für Sportler mit den Zielen, Aufmerksamkeit für die Spinale Muskelatrophie
(SMA) zu schaffen und die Erforschung einer Therapie zur Heilung dieser schweren Erkrankung zu fördern und zu beschleunigen. Die Spinale Muskelatrophie ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die von Geburt an zu massiven Mobilitäts- und
Lebenseinschränkungen bei den Betroffenen führt und diesen nach und nach alle Muskelkraft nimmt, schließlich sogar die
Fähigkeit selbständig zu atmen. Sport braucht Muskeln, Muskeln sind aber auch (über-) lebenswichtig. Mit diesem extremen
Gegensatz ist der Sport die ideale Kommunikationsplattform zur Erreichung der gesteckten Ziele. muskeln für muskeln
unterstützt mit allen Aktionen die Initiative „Eine Therapie für SMA“ (www.initiative-sma.de) der Deutschen Gesellschaft für
Muskelkranke e.V. (www.dgm.org) und SMA Europe (www.sma-europe.eu). Schirmherr ist der Radsportler und ParalympicSieger Wolfgang Sacher.
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