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BIKE for SMA 2014: Rennrad-Nord.de startet
Spendenaktion für „Eine Therapie für SMA“
Eine Rennradgruppe des Rennrad-Blogs „Rennrad-Nord.de“ startet in diesem Jahr eine Spendenaktion
zur Unterstützung der Initiative „Eine Therapie für SMA“ der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke
e.V.. Das fünfköpfige Team um den Initiator des Blogs Florian Bolls ist Teil einer größeren Gruppe
sportbegeisterter und leidenschaftlicher Radfahrer aus Norddeutschland. „Wir haben uns für 2014
einige sportliche Ziele vorgenommen und wollten diese mit der Unterstützung einer guten Sache
verbinden. Dabei sind wir auf „muskeln für muskeln“ gestoßen. Mit Sport die Erforschung einer
Therapie für Muskelkranke zu unterstützen, war für uns ein schöner und vor allem nachvollziehbarer
Ansatz“ erklärt Florian Bolls und ergänzt „Als Sportler nimmt man die Funktionsfähigkeit seiner
Muskeln allzu oft als selbstverständlich.“
Während der gesamten Saison 2014 werden die fünf Ultra-Ausdauerspezialisten Henning, Sven,
Stefan, Mario und Florian v.a. im Rahmen ihrer Teilnahme an diversen Wettkämpfen zu Spenden
aufrufen. Höhepunkt ist dabei die Radfernfahrt „Trondheim-Oslo“ in Norwegen Ende Juni 2014. Die
dabei von jedem nonstop zu bewältigenden 540 km waren auch Anregung, insgesamt 540 Euro selbst
zu spenden. Um auf diese Summe zu kommen, wird jeder Einzelne für die gefahrenen Kilometer der
unten aufgeführten Radveranstaltungen 0,10 €/km spenden. Die Fünf freuen sich über jeden Euro,
der mehr gespendet wird. Dafür haben sie auch eine Spendenaktion auf betterplace.org
(http://www.betterplace.org/de/fundraising-events/bike-for-sma-2014), einem kostenlosen
Onlinespenden-Portal, angelegt. Damit ist eine gebührenfreie Weiterleitung jeder Spende
gewährleistet.
Termine 2014 der Rennradgruppe Rennrad-Nord.de:
15.03.2014 - Frühjahrsbegegnung Mini-Brevet (130km)
23-24.05.2014 - Mecklenburger Seen Runde 2014 (300km)
28-29.06.2014 - Trondheim - Oslo (540km)
24.08.2014 - Hamburg Vattenfall Cyclassics (155km)
muskeln für muskeln (www.muskeln-fuer-muskeln.org) ist eine Initiative von Sportlern für Sportler mit dem Ziel,
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 Paralympic-Sieger Wolfgang Sacher. Die Initiative „Eine Therapie für SMA“ ist als besonders förderungswürdig
und gemeinnützig anerkannt und ist zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen für steuerliche Zwecke berechtigt.
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