
 




 





 






Muskeln für Muskeln ist eine Aktion, die Anfang 2009 von Sportlern ins
Leben gerufen wurde und sich an Sportler und Funktionäre aller
Sportarten richtet. Wir sind selbst keine Spendenorganisation, sondern
wir wollen:
 Aufmerksamkeit schaffen für die Spinale Muskelatrohpie (SMA), eine
weitgehend unbekannte Krankheit mit fatalen Auswirkungen
 die deutschen Elterninitiative „Eine Therapie für SMA“ unterstützen
 Sportler, Sportveranstaltungen und Sportverbände
als Werbeträger und Botschafter unserer Aktion gewinnen, denn Sport
und Muskeln sind untrennbar miteinander verbunden
 einen Beitrag leisten, eine Therapie gegen SMA zu finden









 




  
 genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung
 Häufigkeit: 1:6000 bei Lebendgeborenen
 führt durch Muskelschwund zur teilweisen oder vollständigen Lähmung
des Körpers und damit zu einer stark eingeschränkten Lebenserwartung
 Patienten sind meist von Beginn an auf Rollstuhl und dauerhafte Pflege
angewiesen
 in Deutschland gibt es ca. 5.000 Betroffene
 die Krankheit ist in der Öffentlichkeit nahezu unbekannt









 




 
 die Krankheit ist in der Öffentlichkeit nahezu unbekannt; schon die Diagnose
ist daher schwierig und oft erst nach langen Irrwegen möglich
 auch seltene Krankheiten, gerade mit solch fatalen Folgen, brauchen eine
Lobby
 die Ursache ist seit ca. 15 Jahren identifiziert, Forschungsprojekte
existieren. Forschung ist aber teuer und aufgrund der geringen Zahl von
Betroffen für die Pharmaindustrie wenig lohnend.
 geforscht wird insbesondere an Uni-Kliniken
 das Spendenaufkommen ist sehr gering









 




 

 Initiative innerhalb des Fördervereins der DGM (Deutsche Gesellschaft für
Muskelkranke). www.initiative-sma.de

 2001 von Eltern und Betroffenen ins Leben gerufen
 Ziel: Beschleunigung der Entwicklung einer Therapie für SMA
 Spendenaufkommen seit 2001: €750.258 (Stand KW 7; 2009). Mit dem Geld
werden ausgewählte Forschungsprojekte unterstützt
 internationale Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Organisation
„Families of SMA“ (www.fsma.org)









 





Muskelgesunde, Sport treibende Menschen setzen sich für muskelkranke
Menschen mit SMA ein, indem sie während der Ausübung ihrer Sportart
als SMA Botschafter auf die Krankheit Spinale Muskelatrophie
aufmerksam machen. Denn Sportler sind für uns, alles selbst
leidenschaftliche und aktive Sportler, die idealen Werbeträger und
Botschafter unserer Aktion, denn:
 Sport und Muskelkraft sind untrennbar miteinander verbunden.
 die Zielgruppe ist gewaltig, denn Sport ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen und wird von Millionen Menschen auf der Welt in den
unterschiedlichsten Sportarten betrieben. Auch dem Hochleistungssport
(professionell oder auf Amateurebene) kommt ein großes Medieninteresse
entgegegen.
 wir glauben, Sportler können es am besten nachvollziehen, was es heißt,
weniger oder überhaupt keine Muskelkraft mehr zu haben. Was würde das für
die Ausübung der geliebten Sportart bedeuten?








 




 

 Sportvereine, Freizeit- oder Firmenteams
Machen Sie Ihre Vereins-, Freizeit- oder Firmenmannschaft zum Werbeträger
für einen guten Zweck und bringen Sie unser Logo und unsere Aussagen auf
Ihre Trikots an. Wir unterstützen mit unserem Logo, Claim und konzeptionell.
 Veranstalter von Sportevents/Sportverbände/Organisationen
Werden Sie unser Partner und stellen Sie ihre Veranstaltung oder Ihre
Sportart unter das Motto Muskeln für Muskeln. Machen Sie so Werbung für
Ihre Veranstaltung/Sportart und gleichzeitig für eine gute Sache. Ein
Mehrwert für beide. Wir unterstützen mit unserem Logo, Claim und konzeptionell.
 Team SMAider für Einzelsportler aus dem Radsport
virtuelles Radteam ohne Vereinszwang. Einfach das Teamtrikot inkl.
Spendenanteil erwerben und als SMA Botschafter (cooler: SMAider) los biken:
im Training, auf Radmarathons, in Rennen oder einfach nur zum Spaß.








 






 virtuelles Team ohne Vereinszwang
 für jeden durch Erwerb des
Teamtrikots zugänglich
 SMAider biken, um die
Aktionsidee und SMA
bekannter zu machen und
weiter zu verbreiten
 Vertrieb über Muskeln für
Muskeln (produziert von owayo)
 Preis: max. 45 Euro inkl.
10 Euro Spendenanteil
 individueller Fahrername








 




 

 gegründet von Andreas Mörl, 42 Jahre alt und aus Dachau. Ausdauersportler
auf dem Rennrad und mit Laufschuhen. Finisher diverser Triathlons und
Marathonläufe. Vater einer von SMA betroffenen Tochter (Emma, 4 Jahre alt)
 unterstützt von Familie, vielen Freunden, Sportkameraden und der Marketingagentur SUIT. aus München (www.suit.de)
 durch unsere Leidenschaft für Sport verfügen wir in jeder Sicht über Ausdauer
und einen langen Atem. Aufgeben ist nicht unsere Sache.
 wir haben langjährige Erfahrung in Marketing, Organisation und
Kommunikation
 UND: wir glauben an unsere Idee. Tun Sie es auch.









 




 

Erfolge
 Paralympics-Sieger in Peking 2008 (Einzelzeitfahren)
 Silber Paralympics in Peking 2008 (Verfolgung Bahn)
 Bronze Paralympics in Peking 2008 (1.000 Meter Bahn)
 Weltmeister 2006 in Aigle (Straßenrennen)
 2 x Vize-Weltmeister 2006 in Aigle und 2007 in
Bordeaux (Einzelzeitfahren)

www.wolfgangsacher.de

 und weitere internationale Erfolge

„Ich halte die Aktion Muskeln für Muskeln für sehr unterstützenswert. Als Schirmherr freue ich mich, die Ideen und Ziele der Aktion aktiv und mit meinem Namen
unterstützen zu können.“









 





 wir wollen uns engangieren und etwas aktiv für eine gute Sache tun
 wir haben selbst kein finanzielles Interesse, sondern setzen uns für die
Interessen von SMA Patienten ein
 wir sind faire und saubere Sportler. Daher lehnen wir Doping im Sport in jeder
Form ab
 Doping muss bekämpft werden. Aber um jeden Preis?
 Doping für an sich gesunde Menschen kostet Millionen
 Analysemethoden kosten Millionen
 Die Dopingbekämpfung kostet Millionen und bindet Forschungskräfte
 Unsere Forderung: Forschung für Kranke statt Doping für Gesunde









 





Aktion Muskeln für Muskeln
c/o Andreas Mörl
Etzenhausener Straße 7
85221 Dachau
Tel. +49. (0)8131. 667709 oder 0173.3507401
E-mail. andreas.moerl@muskeln-fuer-muskeln.org
www.muskeln-fuer-muskeln.org







