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Presseinformation 

 

LCG11117 (CI)                                 Freitag, 20. Mai 2011 

Wien/Veranstaltungen/Buntes/Leute/Fußball/Termin 

 

 

Freundschaftsspiel	  für	  den	  guten	  Zweck	  
	  

Bilder zur Meldung unter http://www.apa-

fotoservice.at/galerie/NTQ5fGNjYjFkNDVmYjc2ZjdjNWEwYmY2MTlmOTc5YzZj

ZjM2 

 

Weitere Anhänge und Pressemappe unter 

http://presse.leisuregroup.at/kickforkids 	  
 

Utl.:	  Team	  Elton	  &	  Friends	  tritt	  bei	  drittem	  UVEX	  Benefizmatch	  zugunsten	  des	  Vereins	  

„Kick	  for	  Kids“	  gegen	  Andi	  Herzog	  &	  Friends	  am	  25.	  Juni	  2011	  im	  Waldstadion	  Pasching	  

an	  =	  

 

Linz – „Das wird ein zweites Cordoba“, schmunzelte Fußballer Andi 

Herzog Freitagmittag bei einer Pressekonferenz anlässlich des 

dritten UVEX Benfizmatches, bei dem er mit prominenten Profi- und 

Hobbykickern gegen den deutschen TV-Star Elton antreten wird, um 

den Verein „Kick for Kids“ zu unterstützen. „Das Spiel ist 

wahrscheinlich schon vorbei, wenn wir erst warm werden – Österreich 

und Fußball ist sollte man ja gar nicht in einem Satz nennen“, 

konterte Elton siegessicher. „Wirklicher Gewinner sind aber die 

mukoviszidose-erkrankten Kinder“, fanden die beiden Teamkapitäne 

dann auch einen gemeinsamen Nenner. Die stehen beim UVEX 

Benefizmatch, das am 25. Juni 2011 im Waldstadion Pasching bereits 

zum dritten Mal über die Bühne geht, dann auch im Vordergrund. „Bei 

Mukoviszidose handelt es um die am häufigsten angeborene 

Stoffwechselerkrankung, deren Erforschung erst in den Kinderbeinen 

steckt“, erklärte Michael Kosch, Obmann des Vereins „Kick for 

Kids“. Mit seinem Verein unterstützt er durch ausgefallene Events 

wie den im März 2011 abgehaltenen Promi-Biathlon im Tiroler 

Pillerseetal oder dem UVEX Benefizmatch unterschiedliche 

Forschungseinrichtungen, um die Heilungschancen für die rund 800 in 



	  
	  
	  

Seite	  2	  von	  4	  
	  

	  

Österreich betroffenen Menschen zu erhöhen. Bisher konnten mit den 

Veranstaltungen 90.000 Euro eingespielt werden, womit am 25. Juni 

2011 die sechsstellige Grenze „deutlich überschritten“ werden soll. 

Beim letzten UVEX Benefizmatch 2009 wurden 37.500 für den Verein 

lukriert. Beim UVEX Benefizmatch sollen trotz aller Ernsthaftigkeit 

des Themas jedoch der Spaß für die prominenten Teilnehmer und das 

sportbegeisterte Publikum überwiegen. Garanten dafür sind auch die 

beiden Moderatoren, DSF-Kommentator Frank Buschmann und ORF-

Moderator Tom Walek, die sich ein verbales Match liefern werden und 

das sportliche Geschick in der Erzrivalität Deutschland gegen 

Österreich humorvoll kommentieren werden. Die Schirmherrschaft über 

das UVEX Benefizmatch hat Willi Lemke in seiner Funktion als 

Sonderberater des UN-Generalsekretariats für Sport im Dienst von 

Entwicklung und Frieden übernommen. 

 

Zwtl.: Promis, Profis und Pflaume 

 

   Um ihre Teams perfekt auf das freundschaftliche Nationenspiel 

vorzubereiten, haben sich die Kapitäne Elton und Herzog renommierte 

Profi-Fußballer an Bord geholt. Das deutsche Team wird vom 

Holländer Frankie Schinkels betreut, während sich Herzog Michael 

Konsel als Trainer holte, um sein Team physisch und mental auf die 

freundschaftliche Begegnung mit den Lieblingsnachbarn der 

Österreicher vorzubereiten. 

 

   An Konsels Seite werden unter anderem Moderator Christian 

Clerici und die Profi-Fußballer Harald Cerny, Ivo Vastic, Herwig 

Drechsel und Christian Mayrleb an den Start gehen. Im schwarz-rot-

goldenem Dress spielen unter anderem Moderator Kai Pflaume und die 

erfolgreichen Kicker Valerien Ismael, Jürgen Milski oder Marcel 

Ketelaer. Die endgültige Teamaufstellung werden die Kapitäne „aus 

strategischen Gründen“ erst am 15. Juni 2011, zehn Tage vor dem 

Match, bekannt geben. „In Deutschland haben wir so viele gute 

Fußballer, dass die Wahl schwer fällt. Die österreichischen 

Kollegen suchen wahrscheinlich noch Legionäre im Ausland“, 

kommentierte Elton.  

 

Zwtl.: Player’s Party in der PLUS CITY 
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    Den Ausklang des spannenden Freundschaftsspiels bildet dann 

schließlich die prominent besetzte Player’s Party in der PLUS CITY, 

Oberösterreichs führender Shopping Mall, bei der der Erfolg für die 

gute Sache gefeiert wird. „Im Biertrinken haben die Ösis dann ja 

wieder eine faire Chance“, so Elton. 

 

Zwtl.: Über Mukoviszidose 

 

   Jährlich werden in Österreich rund 35 Kinder geboren, die ihr 

ganzes Leben lang von der am häufigsten angeborenen 

Stoffwechselerkrankung, der Cystischen Fibrose (Mukoviszidose), 

betroffen sind. Jeder 20. Mensch in Mitteleuropa ist Überträger 

dieses Gens, ohne selbst erkrankt zu sein. In Österreich leben 

zurzeit etwa 800 junge Menschen mit Mukoviszidose. Die Erkrankung 

ist noch nicht heilbar. Die Erkenntnisse in verschiedenen 

Therapiebereichen können nur das unweigerliche Fortschreiten der 

Erkrankung verlangsamen. Am meisten werden im Krankheitsverlauf 

Lunge und Bauchspeicheldrüse angegriffen, Atmung, Verdauung und 

andere Stoffwechselfunktionen des Körpers werden massiv 

beeinträchtigt. Lungenentzündungen, Atemnot, Durchfälle, 

Bauchschmerzen und schlechtes Gedeihen sind die Folge. Nur die 

konsequente, meist mehrere Stunden am Tag dauernde Therapie kann 

den fortschreitenden Funktionsausfall vor allem der Lunge 

verlangsamen. Die Lebenserwartung liegt bei 35 Jahren, wobei die 

Lebenserwartung bei Neugeborenen aufgrund der verbesserten 

Therapien auf 45 bis 50 Jahren ansteigt. In Österreich gibt es vier 

Vereine und Selbsthilfegruppen, die Mukoviszidose-Kranke finanziell 

unterstützen oder auch Urlaube und Therapien ermöglichen. Ihre 

Aktivitäten werden mit den Charity-Aktionen vom Verein „Kick for 

Kids“ wesentlich unterstützt. 

 

~ 

3. UVEX Benefizmatch zugunsten des Vereins Kick for Kids 

 

Datum:        Samstag, 25. Juni 2011 

Einlass:      16.30 Uhr 

Beginn:       18.00 Uhr 

Ort:          Waldstadion Pasching, 4061 Pasching, Poststraße 38 

Eintritt:     Erwachsene: 9,– Euro, Kinder bis 14 Jahre: 3,– Euro 

Vorverkauf:   OETICKET unter http://www.oeticket.com  
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Website:      http://www.kickforkids.at  

Lageplan: 

http://maps.google.at/maps?oe=utf-8&client=firefox-

a&ie=UTF8&q=Waldstadion+Pasching,+4061+Pasching,+Poststra%C3%9Fe+38

&fb=1&gl=at&hq=Waldstadion+Pasching,+4061+Pasching,+Poststra%C3%9Fe

+38&hnear=Waldstadion+Pasching,+4061+Pasching,+Poststra%C3%9Fe+38&c

id=0,0,1004328221652482339&z=16&iwloc=A 

~ 

 

   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at zur Verfügung. (Schluss) 

	  
	  
Rückfragehinweis: 

   leisure communications 

   Sarah Gasser 

   Tel.: +43 664 8563004 

   E-Mail: gasser@leisuregroup.at  

 

   Echo Medienhaus 

   Christoph Langecker 

   Tel.: +43 664 2162227 

   E-Mail: christoph.langecker@echo.at 


