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Maximilian Günther setzt sich für
traumatisierte Kinder und Jugendliche ein

benachteiligte

und

Maximilian Günther unterstützt benachteiligte und traumatisierte Kinder und
Jugendliche und spendet 30.000 US-Dollar für einen guten Zweck. Der 22Jährige wählte die Stiftung von Verena Heinrich aus, die sich für junge
Menschen einsetzt, die durch ein schwieriges soziales Umfeld, schwerste
Erkrankungen, geistige oder körperliche Behinderung benachteiligt oder
traumatisiert sind.
Nach seinem Sieg in der Pro-Wertung bei der virtuellen MotorsportMeisterschaft „The Race All-Star Series“ entschied sich der BMW i Andretti
Motorsport Fahrer, das Preisgeld an eine wohltätige Einrichtung weiterzugeben.
Da er schon vor einiger Zeit auf die beeindruckende Arbeit von Verena Heinrich
und ihrem Team aufmerksam wurde, war die Entscheidung schnell gefallen, an
welche Stiftung die Spende gehen sollte.

Maximilian Günther: „Ich freue mich sehr, dass ich die Stiftung von Verena
Heinrich unterstützen kann. Ich bewundere ihr Engagement und ihre Arbeit
sehr. Viele Kinder und Jugendliche wachsen unter sehr schwierigen
Bedingungen auf oder sind traumatisiert. Verena Heinrich und ihre Kollegen
helfen den Kindern und Jugendlichen dabei, wieder ein glückliches und
normales Leben zu führen. Ich habe großen Respekt für dieses Projekt, das ich
sehr gerne unterstütze!“
Verena Heinrich: „Die Foundation und unsere geförderten Kinder und
Jugendlichen sagen von Herzen tausend Dank an Maximilian Günther für so
viel Engagement! Um unsere Projekte aufrechtzuerhalten, sind wir gerade jetzt
mehr denn je auf unsere Förderer und Unterstützer angewiesen, denn viele
geplante Spendenaktionen und Veranstaltungen werden in diesem Jahr leider
nicht stattfinden können. Umso mehr freuen wir uns über die großartige
Spende von Maximilian Günther. Mit dem Geld können wir das ein oder andere
Projekt, welches wir aufgrund der Corona-Krise auf Eis hätten legen müssen,
nun doch noch umsetzen.“

Über Maximilian Günther
Ein Traum ist wahr geworden! Maximilian Günther tritt mit BMW i Andretti
Motorsport in der ABB FIA Formula E Saison 2019/20 an und wird Werksfahrer
des Automobilkonzerns aus München. Seit der fünften Saison ist der Allgäuer
in der weltweit ersten vollelektrischen FIA-Meisterschaft für Formelfahrzeuge
unterwegs, die ihre Rennen meist auf Straßenkursen an spektakulären
Schauplätzen unter anderem in New York, Hongkong, Paris, Rom und Berlin
austrägt.
Maximilian Günther war seit Anfang 2018 als Test- und Entwicklungsfahrer für
das amerikanische Team GEOX DRAGON von Jay Penske tätig und
maßgeblich in die Entwicklung des Gen2-Autos involviert. Im gleichen Jahr
nahm der 21-jährige Deutsche an der FIA Formel 2 Meisterschaft teil, wo er
das prestigeträchtige Rennen beim Großen Preis von Großbritannien gewann.
Maximilian Günther war in der Saison 5 der ABB FIA Formula E mit 21 Jahren
der jüngste Stammfahrer in der Geschichte der Rennserie. In Paris und Bern
fuhr er nach einer starken Performance jeweils in die Top 5 und holte in seiner
Rookie-Saison insgesamt 20 Punkte. Mit dieser Leistung machte der Deutsche
auf sich aufmerksam und empfahl sich für ein BMW-Werkscockpit.
Seine Motorsportkarriere begann für Maximilian Günther in verschiedenen
Nachwuchs-Rennserien. Zu seinen bisher größten Erfolgen zählen der Vize-

Europameistertitel in der FIA Formel 3 Europameisterschaft 2016, der Sieg
beim historischen Formel 3 Grand Prix de Pau 2017 und der Sieg in der FIA
Formel 2 beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. 2016 und 2017
war Maximilian Günther als DTM Test- und Ersatzfahrer sowie als Formel 1
Simulatorfahrer für Mercedes im Einsatz. Der Rettenberger wurde zweimal von
der Deutschen Post Speed Academy zu Deutschlands Motorsport Talent des
Jahres gekürt und zudem 2016 von einer Fachjury zum ADAC Junior
Motorsportler des Jahres gewählt.
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