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Aktuell fördert Social Friends acht junge Leistungssportler im Bereich der

Öffentlichkeitsarbeit. Dadurch können sich diese auf ihre sportliche Weiterentwicklung

konzentrieren und der Erfolg gibt dieser Zusammenarbeit recht, wie der Skifahrer Martin

Würz betont, der soeben bei der Weltmeisterschaft in Tarvis/ITA mit einem 7. Rang in der

Super-Kombination und einem 8. Rang im Slalom großartige Erfolge erzielen konnte: „Ich

bin bereits seit 2012 Social Friends-Sportler und konnte seitdem sehr von der Arbeit der

Behindertensportinitiative profitieren. Neben der finanziellen Unterstützung ist auch

meine Website immer am aktuellsten Stand und ich kann mich besser meinen sportlichen

Zielen widmen!“



Martin Würz ist einer von acht jungen LeistungssportlerInnen, die von Social Friends unterstützt werden.
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Die Öffentlichkeitsarbeit von Social Friends beschränkt sich aber bei weitem nicht nur auf

den Onlinebereich. Auch in den traditionellen Medien schlägt die redaktionelle

Berichterstattung der Behindertensportorganisation Wurzeln. Presseberichte werden

gemeinsam mit den Sportlern verfasst und den Medien vermittelt. Hier kümmert sich

Social Friends zudem um die entsprechende Platzierung der TV- und Printmedienberichte

in den Internetkanälen der Sportler.

Um die Behindertensportler ein Stück weit unabhängiger in ihrer eigenen PR-Arbeit zu

machen, bietet die Organisation auch Webinare für die Sportler an, die ihnen

beispielsweise einen verantwortungsvollen und professionellen Umgang mit ihren Social

Media Kanälen lehren.

Erfolgreiche Behindertensportler wie die beiden Paralympics-Medaillengewinner Thomas

Frühwirth und Andreas Onea tragen mit ihren Erfahrungen und ihrem Feedback zur

Weiterentwicklung der Behindertensportinitiative bei und auch andere Sportprominenz

aus Österreich wurde bereits auf Social Friends aufmerksam.

Sie alle transportieren die Botschaft weiter, dass es wesentlich ist, als Mensch und als

Sportler über sich hinauszuwachsen, sich von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen

und konsequent an seinen Träumen zu arbeiten.

Neben der Arbeit mit Leistungssportlern werden bei Großevents Menschen mit

Behinderungen Startplätze und bei Bedarf Guide Runner zur Verfügung gestellt. Auf diese

Weise werden ihnen die Ausübung des Sports und das Miterleben der einzigartigen

Atmosphäre von Sportveranstaltungen ermöglicht.

Falls auch du bei einem dieser Events teilnehmen oder Mitglied der Social Friends-

Community werden möchtest, kannst du dich über unsere Website anmelden und mit uns

Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf ich!

Social Friends – together we move

Text: Mag. Thomas Kügerl
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