
Fundraising-Aktion bei den Kirchheim Knights zur 
Unterstützung krebskranker Kinder aus der Region

Watch this on Youtube: Coins to beat Cancer



Ø Die 14-jährige Basketballerin Annika Bezler von den BASKETBALL AID SEVEN hatte die 
Idee, mit ihren Mitspielerinnen bei einem Spiel der Pro A Mannschaft an ihrem Wohnort 
das Münzgeld der Zuschauer für einen guten Zweck einzusammeln. Das Ziel ist nicht ein 
absoluter Spendenbetrag, sondern die Meßlatte von 100 kg an Münzgewicht. 

Ø Die Spenden kommen der Kinderkrebsstation des Olga-Hospitals zu Gute, in dessen 
Einzugsgebiet auch Kirchheim liegt.

Coins to beat Cancer: wie es anfing



Anläßlich des letzten Hauptrundenspiels der Saison zeigen die Kirchheim Knights ihr „orangenfarbenes 
Herz“ und unterstützen eine Aktion der BASKETBALL AID SEVEN, dem U15 Mädchen-Baketballteam

Das Team des Pro A Bundesligisten aus Kirchheim hat im Laufe der Saison tolle Leistungen gezeigt. Der sportliche Erfolg 
steht ohne Frage im Mittelpunkt jedes Engagements im Leistungssport. Mit der Aktion „Coins to beat Cancer“ wollen die 
Knights aber zum Abschluß der Hauptrunde im Spiel gegen die Academics aus Heidelberg auch ein Zeichen für das soziale 
Engagement setzen. 
Dabei geht es darum 100 kg an Münzgeld während eines Pro A Spiels für den guten Zweck zu sammeln. Das an sich ist 
schon eine tolle Sache, obwohl ja völlig offen ist, wieviel Euro dabei zusammen kommen. „Wenn einfach nur jeder 
Besucher die Münzen aus seiner Geldbörse in die Spendendose wirft, dann müßte da doch schon ordentlich was 
zusammenkommen“ so die 14-jährige Annika, Spielerin im BASKETBALL AID SEVEN Regio Team, die sich gemeinsam mit 
Ihren Mannschaftskameradinnen die Sache ausgedacht hat. So werden es auch die Spielerinnen dieser Mannschaft sein, 
die am Abend des Spiels in der Halle erkennbar an ihrem Mannschaftstrikot mit Spendendosen durch die Zuschauerreihen 
gehen werden. Natürlich hat die Idee schon Kreise gezogen und die Mädchen sprechen schon im Vorfeld ihren Familen-
und Freundeskreis, aber auch Firmen, an, ob sie sich nicht an der Aktion beteiligen wollen. „Wie viele andere Familien 
sammeln auch wir das „lästige Münzgeld“ in einer Sparbüchse“ ergänzt Alexandra Bezler, Unternehmerin aus Kirchheim 
und Mutter von Annika und meint weiter „Die Spendenaktion ist eine prima Gelegenheit, das Kleingeld mal sinnvoll 
loszuwerden“. 

So hofft das BASKETBALL AID SEVEN Regioteam bereits im Vorfeld ein paar Kilo einzusammeln und dann zum Spiel 
mitzubringen. Beim Spiel selber wird dann immer der Zwischenstand an Kilos durchgegeben. Es haben sich bereits einige 
Unterstützer der Aktion gemeldet, die „für jedes Kilo“ an gesammelten Münzen 1 Euro (bzw. ein Vielfaches) spenden 
wollen. „Ich finde klasse, daß sich unsere Mädls in der Form für einen guten Zweck engagieren“, so der Trainer des 
Regioteams, Franck Becker. Bleibt also den Mädchen und den krebskranken Kindern, die mit der Aktion unterstützt 
werden, zu wünschen, daß alle Zuschauer mit prall gefüllter Geldbörse zum Abschlußspiel der Hauptrunde der Knights 
gegen die Academics erscheinen. Die gesammelten Gelder werden dem Olga-Hospital in Stuttgart gespendet.

Coins to beat Cancer: die ganze Story



Ø Unterstützer, die vor Ort sind, können die gesammelten Münzen am 1.4. in die Halle 
mitbringen und dann am BASKETBALL AID Stand abgeben.

Ø Gerne nehmen die BASKETBALL AID SEVEN auch schon heute, während den „4-week-
of-coins“, Münzgeld entgegen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Spendenbeitrag 
auf folgendes Konto – mit Verwendungszweck „Coins-to-beat-Cancer“ auf das 
Spendenkonto des BASKETBALL AID e.V. zu überweisen.

Wie kann ich mitmachen?

BASKETBALL AID e.V.
http://www.basketball-aid.de/
BASKETBALL AID SEVEN
http://www.basketballaid-seven.de/
WeJuBa (Weiblicher Jugend Basketball
http://info18296.wixsite.com/wejuba/home
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BASKETBALL AID e.V.
Deutsche Bank Frankfurt
IBAN: DE72 5007 0024 0737 3145 00


