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Bike for SMA – die Aktion „Muskeln für Muskeln“ 
gründet das offene Radteam „SMAider“ 
  
Der Radsport boomt, aber Identifikationsfiguren fehlen in Zeiten, in denen das Ansehen dieser 
schönen Sportart durch einen Dopingskandal nach dem anderen schwer beschädigt ist. Mit der 
Gründung ihres „Team SMAider“ will die Aktion „Muskeln für Muskeln“ den zahlreichen aktiven 
Anhängern des Radsports alternative Möglichkeiten der Identifikaton bieten. Fanden in den letzten 
Jahren die Trikots der Teams von Jan Ullrich oder Ivan Basso reißenden Absatz, wirbt jetzt die Aktion 
„Muskeln für Muskeln“ für den Kauf ihres Aktionstrikots. „Die Zahl der aktiven Radsportler, die nicht in 
einem Verein aktiv sind, ist gewaltig. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass solche Sportler trotzdem  
oft auf der Suche nach einem Gemeinschaftserlebnis sind. Ein solches „Wir-Gefühl“ wollen wir diesen 
Sportlern mit unserem „Team SMAider“ geben.“ erklärt Florian Bauer, Koordinator für das Team 
SMAider bei „Muskeln für Muskeln“. Das Team steht jedem Radsportler offen, vom Hobbyradler bis 
zum leistungsorientierten und ambitionierten Biker, ob mit Mountainbike oder dem Rennrad. Mit dem 
Erwerb des Radtrikots erwirbt man eine virtuelle Teammitgliedschaft ganz ohne Vereinszwang und 
leistet einen Spendenbeitrag in Höhe von € 15,- der im Verkaufspreis von € 50,- enthalten ist. Die 
Trikots sind aus hochwertigem Funktionsmaterial mit durchgehendem Reißverschuss und sind im 
modernen und klar erkennbaren Design gestaltet. Produziert werden sie von der Firma Owayo aus 
Regensburg. „Bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart haben wir über 80 SMAider gewinnen können, 
die bereits in unseren Trikots im Einsatz sind und so unsere Aktion und unsere Ziele radfahrend 
unterstützen. Und wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das seine Leidenschaft für den Radsport 
mit einem guten Zweck verbinden will.“ erläutert Florian Bauer weiter. Die Radtrikots können direkt 
bei der Aktion „Muskeln für Muskeln“ bestellt werden (www.muskeln-fuer-muskeln.org). Interessierte 
aus dem Raum München können Sie auch im Radladen „Bikesyndrom“ von Alexander Puszkarz in 
Anzing beziehen (www.bikesyndrom.com) 
    
Muskeln für Muskeln ist eine Aktion, die es sich zum Ziel gemacht hat, auf die Spinale Muskelatrophie (SMA) aufmerksam zu 
machen, eine in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Krankheit, die aufgrund von Muskelschwund zu massiven Mobilitäts- 
und Lebenseinschränkungen bei den Patienten führt. Die Aktion richtet sich an Sportler, Sportveranstaltungen und 
Sportverbände und will diese als Werbeträger der Aktion und somit als Botschafter für SMA gewinnen. Muskeln für Muskeln ist 
selbst keine Spendenorganisation, aber unterstützt und bewirbt zu diesem Zweck die Initiative „Eine Therapie für SMA“ 
(www.initiative-sma.de), eine Initiative innerhalb des Fördervereins der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V., die es 
sich zum Ziel gemacht hat, die Entwicklung einer Therapie für SMA zu beschleunigen. Schirmherr der Aktion „Muskeln für 
Muskeln“ ist Wolfgang Sacher, Paralympics-Sieger 2008 in Peking (www.wolfgangsacher.de).   
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