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7Ein Sonderprodukt derKinderburglauf

Schwäche� zu Stärke� mache� | Die „SOCIAL FRIENDS“ erleichtern Menschen mit
Behinderung den Einstieg in den Sport und sind beim KinderBURGlauf zu Gast.

Die 14-jährige Schifahrerin
Veronika Aigner hat eine ver-
meintliche Schwäche: Sie ist
stark sehbehindert und ohne
ihrem Guide – ihrer Schwes-
ter Irmi – wäre es ihr nicht
möglich, den Sport professio-
nell auszuüben.
Aufgrund des Handicaps

hat das aufstrebende Talent
aber andere Qualitäten entwi-
ckelt: Durch ihren Ehrgeiz, ih-
re Motivation und der Freude
am Sport gilt das Team Aigner
als ganz große Hoffnung für
die Paralympics 2018!
Auf so ein Ziel möchte man

natürlich gut vorbereitet sein
und deswegen werden Vroni
und ihr „Laufguide“, Schwes-
ter Lisi, am TeamRun des Kin-
derBURGlaufs teilnehmen.
Gemeinsam mit dem ehema-

Handicap kein Hindernis

ligen Profiläufer Michael
Buchleitner bilden sie das
Team SOCIAL FRIENDS. Die
SOCIAL FRIENDS Communi-
ty ermöglicht Menschen mit
Behinderung den Einstieg in
den Sport, integriert sie in ei-
ne funktionierende Gemein-
schaft und fördert sie indivi-
duell. Außerdem werden Be-
rührungsängste abgebaut,
Vorurteile widerlegt und das
Thema Inklusion ganz groß
geschrieben.

Thema Inklusion wird
groß geschrieben

Dies zeigt sich bei diversen
Sportevents (z.B. dem WA-
CHAUmarathon), wo Behin-
dertensportler gemeinsam
mit Menschen ohne Behinde-

rung an der Startlinie stehen
und beweisen, was alles mög-
lich ist, wenn man sich durch
Rückschläge nicht unterkrie-
gen lässt und sich gegenseitig
unterstützt. Ein jeder kann

Teil der Behindertensportini-
tiative SOCIAL FRIENDS wer-
den und bei einem der vielen
Projekte und Events mitwir-
ken! Alle Infos auf www.social-
frie�ds.at

Veronika Aig-

ner ist eine ta-
lentierte Schi-
fahrerin mit
Sehschwäche.

Ihre Schwester
Irmi hilft Vero-
nika, ihren
Sport auszu-
üben.
Foto: Familie
Aigner

... sucht aktivste Gemeinde!

Die große  

NÖ-Challenge  
Von 1. Juni  

bis 17. September  
suchen wir die aktivste 

Gemeinde Niederösterreichs! 

Gewinne 1 von 1000  
Sachpreisen

Zeig uns mit  

#NoeChallenge  
wie du deine Gemeinde  

aktiv zum Sieg führst!

 Alle Infos unter:  

www.noechallenge.at

 FRÜCHTE-JAGD


