	
  

  
  

Benefiz-Fußballturnier  und  Familienfest  beim  MTV  München  
als  Oktoberfest  Alternative  
  
Leben  retten  bei  Fußball,  Kaffee  und  Kuchen  -  als  Alternative  zum  zweiten  Oktoberfest-Sonntag!  
Die  Stiftung  Aktion  Knochenmarkspende  Bayern  (AKB),  Tengelmann  und  der  MTV  München  laden  
am  Sonntag,  27.  September  auf  das  Sportgelände  des  MTV  ein,  um  Leukämiepatienten  zu  helfen.  
  
München.  In  der  Werdenfelsstraße  70  findet  am  Sonntag,  27.  September,  von  10  bis  15  Uhr  ein  
Familienfest  mit  Fußballturnier  und  Typisierungsaktion  statt.  Tengelmann  München  versorgt  die  
Gäste  mit  Spezialitäten  vom  Grill,  Kaffee  und  Kuchen.  Für  die  musikalische  Untermalung  sorgt  
Radio  Arabella  mit  Moderator  Klaus  Schweiger.  Die  Munich  Cheer  Allstars  heizen  den  Sportlern  
und  Zuschauern  mit  einer  Darbietung  ein.  Für  die  Kleinen  gibt  es  eine  Hüpfburg  und  
Kinderschminken,  für  die  Großen  die  Möglichkeit,  sich  als  Lebensretter  bei  der  Stiftung  AKB  
typisieren  zu  lassen.    
  
Beim  Gaudi-Fußballturnier  treten  in  sieben  Runden  acht  Teams  gegeneinander  an.  Darunter  sind  
auch  die  Teams  der  „Wilde  Westen“  und  die  „Schreibtischtäter  “.  Auch  der  Stadtrat  München  und  
die  AKB  sind  mit  Teams  vertreten.  Das  Fest  dient  komplett  dem  guten  Zweck:  Spendengelder  für  
Typisierungen  zu  sammeln  und  Menschen  als  Lebensretter  für  Leukämiepatienten  zu  registrieren.  
Auch  während  des  Fests  kann  sich  jeder  zwischen  18  und  45  Jahren  kostenlos  typisieren  lassen.  
Hierfür  wird  eine  kleine  Blutprobe  genommen,  die  anschließend  im  Labor  analysiert  wird:  So  kann  
ein  kleiner  Piecks  das  Leben  eines  Leukämiepatienten  retten.  
  
Seit  vier  Jahren  unterstützt  Tengelmann  die  Stiftung  AKB.  Bereits  über  300.000  Euro  wurden  
schon  mit  dem  „Leukämiecent“  gesammelt.  Erst  vor  zwei  Wochen  wurde  in  allen  Tengelmann  
Filialen  mit  einer  Postkartenaktion  der  „Leukämiecent“  erneut  beworben.  Kunden  der  
oberbayerischen  Filialen  können  ihren  Zahlbetrag  an  der  Kasse  aufrunden  oder  einen  beliebigen  
Betrag  spenden.  Mit  viel  Elan  unterstützen  die  Tengelmann  Mitarbeiter  die  AKB.  Sie  lassen  sich  
ständig  Neues  einfallen,  um  die  Kunden  zum  Spenden  zu  motivieren.  So  wurden  mit  dem  
Tengelmann-  Spendenmarathon  von  Mai  bis  September  2015  über  110.000  Euro  für  die  Stiftung  
gesammelt.  Der  Spendenscheck  wird  zum  krönenden  Abschluss  beim  Benefiz-Fußballturnier  
überreicht.  
  
  
Kommen  Sie  am  27.  September  in  die  Werdenfelsstraße  70,  genießen  Sie  das  bunte  Fest  und  
lassen  Sie  sich  vor  Ort  typisieren.  
  
Mehr  Infos  zur  Veranstaltung  unter  www.akb.de  
  
  
Leukämie  ist  heilbar,  wenn  rechtzeitig  der  passende  Spender  gefunden  wird.    
Bei  der  Typisierung  werden  aus  einer  geringen  Menge  Blut  die  Gewebemerkmale  eines  möglichen  
Spenders  untersucht.  Die  Ergebnisse  werden  in  anonymer  Form  von  der  Datenbank  weltweit  für  
Suchzentren  zur  Verfügung  gestellt.  Die  Gewebeuntersuchung  ist  eine  aufwendige  
molekulargenetische  Untersuchung  und  kostet  pro  Spender  50  Euro.  Diese  Kosten  müssen  aus  
Spendenmitteln  bezahlt  werden.  

	
  

  
Eine  Stammzellspende  hat  nichts  mit  Rückenmark  zu  tun!    
Spender  sollten  gesund  sein  und  für  die  Aufnahme  zwischen  18  und  45  Jahre  alt  sein.  Bitte  
beachten  Sie  auch  die  Ausschlusskriterien  in  unserem  Infoflyer  oder  unter  www.akb.de.  Der  
Spender  verbleibt  in  der  Datei  bis  er  das  60.  Lebensjahr  vollendet  hat.  Bitte  bringen  Sie  am  Tag  
der  Typisierung  die  Chipkarte  Ihrer  Krankenkasse  für  eine  rasche  und  fehlerfreie  Aufnahme  Ihrer  
Adressdaten  mit.  Eine  Stammzellspende  findet  immer  mit  persönlicher  Betreuung  und  einer  
umfassenden  Aufklärung  und  Beratung  durch  unsere  Ärzte  und  unser  Ambulanzteam  in  Gauting  
(bei  München)  oder  in  München  statt.  
  
  
Über  die  AKB:  
Insgesamt  betreut  die  Stiftung  AKB  heute  über  280.000  Spender  aus  Bayern,  bislang  wurden  
schon  über  3.300  Stammzellspenden  vermittelt,  täglich  kommen  1-2  neue  dazu.  
Werden  auch  Sie  Blutspender  und  Lebensretter:  
Mehr  Informationen  unter  www.akb.de  und  www.bayern-gegen-leukaemie.de  
  
  
Pressekontakt  für  das  Benefiz-Fußballturnier:  
Prankl  Consulting  
Martin  Prankl  
Wallbergstraße  22
85653  Aying  
martin@prankl-consulting.de  
089  41  41  453  0  

