	
  

Pressemeldung –
CHALLENGEREGENSBURG: 1.000 Euro Spendengelder gehen an
die Leukämiehilfe Ostbayern e.V.
– Sportler sammelten aktiv

Regensburg, 24. August 2015 – Nicht nur aus sportlicher Sicht war das CHALLENGEFESTIVAL, das
vor über einer Woche in und um Regensburg Hobbysportler anzog, ein voller Erfolg. Auch in Sachen
Charity können die Veranstalter gute Nachrichten vermelden. Besonders am Universitätsklinikum
Regensburg, wo der Verein der Leukämiehilfe Ostbayern e.V. seinen Sitz hat, wird man sich darüber
freuen.
1.000 Euro Spendengelder haben die Sportler nämlich in den vergangenen Wochen gesammelt.
Überreicht
wird
der
Spendenscheck
offiziell
am
kommenden
Donnerstag
durch
CHALLENGEREGENSBURG Organisator Tom Tajsich.
Schwimmen, Radeln, Laufen für den guten Zweck
Die Organisatoren des CHALLENGEREGENSBURG hatten zu der Spendenaktion aufgerufen, bei der
es gleich mehrere Möglichkeiten gab, sich zu beteiligen. Von der „Tacho-Aktion“, bei der die
Kilometerzahlen der Radler addiert und in Spenden umgerechnet wurden, bis hin zum Frauenlauf, bei
dem jede Teilnehmerin für einen weiteren Euro in der Spendenkasse sorgte. „Uns war es wichtig,
auch etwas an die Region zurück zu geben. Nicht nur an Sportler und Zuschauer, sondern eben auch
an die, die Hilfe nötig haben. Das Patientenhaus, das die Leukämiehilfe Ostbayern e.V. plant,
unterstützen wir mit unserer Spende deshalb besonders gerne“, meint Tom Tajsich.
Zu den 1.000 Euro, die der CHALLENGEREGENSBURG spendet, haben, neben den Sportlern, auch
die Moderatoren des CHALLENGEFESTIVAL beigetragen. „Dafür moderieren wir schon einmal einen
Tag kostenlos“, freuen sich Stephan Irrgang und Rudi Obermeier.
Patientenhaus soll Patienten und Angehörige entlasten
Bis 2018 soll auf dem Gelände des Uniklinikums Regensburg ein Patientenhaus entstehen.
Besonders für Patienten mit weiter Anreise und für Angehörige stationärer Patienten, die möglichst
viel Zeit am Krankenbett verbringen möchten, wird die Einrichtung eine große Entlastung mit sich
bringen. “Mit dem Patientenhaus können wir Angehörigen und Patienten mehr gemeinsame Zeit
ermöglichen”, erklärt Prof. Dr. Reinhard Andreesen, der für sein Engagement im Oktober vergangenen
Jahres mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.
Seit bereits 15 Jahren hilft die Leukämiehilfe Ostbayern e.V. Menschen mit Leukämie und anderen
Krebserkrankungen mit einem großen Ziel: über die medizinische Versorgung hinaus die
Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Durch Beratung, Sportgruppen, ambulante Versorgung
und Palliativmedizin und hoffentlich bald durch ein neues Patientenhaus.
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Bildmaterial steht Ihnen zur honorarfreien Nutzung im Rahmen der Berichterstattung zum Download
zur Verfügung (Fotos: CHALLENGEREGENSBURG):
- Moderieren für den guten Zweck: Stephan Irrgang und Rudi Obermeier spendeten ihre Gage
- Nur eine der Aktionen: Jeder Start bedeutete einen Spenden-Euro

Über den Challenge Regensburg
Der Challenge Regensburg wird erstmals am 14. August 2016 über die volle Distanz von 3,8
Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen in Regensburg und
der Region Regensburg ausgetragen werden. Neben dem Ausdauersportevent laden breit gefächerte
Sport- und Informationsangebote die Region zum mitmachen ein. Bereits 2015 richtet sich das
Challenge Festival und sein Rahmenprogramm an Interessierte vom Einsteiger bis zum ambitionierten
Ausdauersportler.
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