
Hampelmann
Das Kindergartenprojekt der SG Schorndorf

Informationen für Sponsoring & Spenden

Wollen auch Sie dieses Projekt unterstützen?

Das Projekt lebt vom Engagement unserer Partner & Sponsoren. 
Daher freuen wir uns über jeden Partner (gerne auch Privatpersonen), 
die das Projekt HAMPELMANN unterstützen möchten. Bitte kontak-
tieren Sie uns für Fragen rund um das Thema Sponsoring & Spenden: 

René Biler
Stv. Geschäftsführer mit Schwerpunkt Kindersport 
Leiter HAMPELMANN
Sportlehrer Bewegungswelt & HAMPELMANN
Tel.: 07181/21100
Mail: rene.biler@sg-schorndorf.de 
www.sg-schorndorf.de/hampelmann

Neben den einzelnen Abteilungsangeboten haben wir bei der  
SG Schorndorf auch die Kindersportschule „Bewegungswelt“,  
eine eigene Fußballschule „Fußballwelt“, die Schwimmschule 
„SchwimmGut“ und den trendigen „FUNsport“ mit coolen Ninja-  
und Parkour-Angeboten. 

In den Schulferien nehmen zudem Jahr für Jahr über 800 Kinder an 
unseren Feriensportwochen teil.

Alle weiteren Informationen zum Kinder- und Jugendsport der  
SG Schorndorf finden Sie auf unsere Webseite  
www.sg-schorndorf.de.

Bei Fragen können Sie sich  
gerne melden unter: 
info@sg-schorndorf.de

Die Sport- und Bewegungseinheiten in den Kindergärten werden von 
unseren qualifizierten Sportlehrern durchgeführt. Unser Trainerteam:  
Jan Freudenberg, Heiko Paule, Philipp Roser, René Biler und Sara Kuhrt

Video
Und hier gehts zum 

Unsere Botschafter  
Dominik Weiß und Nina Ndubuisi

Dominik Weiß ist Bundesliga-
Handballer beim TVB Stuttgart 
und hat bereits zwei Länderspiele 
für die deutsche Handball-
nationalmannschaft absolviert. 
Er spielt seit 2009 beim TVB 
Stuttgart und hat maßgeblichen 
Anteil am Erfolg des Vereins und 
beim Aufstieg in die stärkste 
Handball-Liga der Welt. Bis zum 
Wechsel zum TVB Stuttgart war 
er in der Herrenmannschaft der 
SG Schorndorf aktiv. 

Sein Können verdankt Dominik 
vor allem seinem Fleiß und 
seiner täglichen harten Arbeit. 
Eine gesunde Ernährung ist 
dabei unverzichtbar. Dominik 
kommt immer wieder gern zu 
"seiner" SG zurück und hat seine 
Wurzeln nie vergessen.

„Sport macht groß, stark und 
schlau. Wir wissen alle, dass Sport 
und Bewegung gesund sind. Mit 
dem "HAMPELMANN" wird den 
Kindern die Freude an Bewegung 
vermittelt und der natürliche Be-
wegungsdrang der Kinder kann 
ausgelebt werden. Sie lernen dabei 
ihre eigenen Fähigkeiten und Ta-
lente kennen. Der Sport fördert den 
Teamgeist, das Bilden eines "Wir-
Gefühls" und dient der universellen 
Art der Verständigung."

Dominik Weiß

„Sport macht nicht nur großen 
Spaß und Freude, sondern hat 
auch mir geholfen mich individuell 
und persönlich zu entwickeln. Vor 
allem im Kindesalter unterstützt 
Sport das Grundbedürfnis der Be-
wegung und hilft Kindern, lang zu-
friedener und gesünder zu bleiben.

Das Projekt „HAMPELMANN“ und 
allgemein der Sport helfen Kin-
dern, so wie einst mir, ein gesundes 
Selbstbewusstsein zu erreichen, Ta-
lente einzusetzen und gemeinsam 
Herausforderungen zu meistern!“

Nina Ndubuisi

Nina Ndubuisi ist 18 Jahre alt 
und kommt aus der Nachwuchs-
arbeit der SG Schorndorf. Die 
amtierende Deutsche Meisterin 
im Kugelstoßen der Altersklasse 
U18 sorgte im Jahr 2021 bei der 
Jugend Europameisterschaft für 
Furore, als sie den 3. Platz der 
Altersklasse U20 belegte.

Ihr großes Ziel Olympia scheint 
nach starken Steigerungen in 
Reichweite. Nina ist nicht nur 
Leistungssportlerin, sondern en-
gagiert sich auch im Nachwuchs-
bereich der SG Schorndorf, z. B. 
in den jährlich stattfindenden 
Feriensportwochen. 

  

Liebe Sportfreunde,
In der heutigen Zeit ist Bewegungsmangel bei Kindern leider 
bereits im frühen Alter präsent wie nie zuvor! Die Gründe 
hierfür sind vielschichtig:  Verlust der Straßenkindheit, 
Zeitmangel, Digitalisierung etc. 

Nicht zuletzt die WHO-Studie (Nov. 2019) bestätigt, dass 
Deutschland mit knapp 84% der Bewegungsmuffel bei 
Kindern über dem weltweiten Durchschnitt liegt. 

Aus diesem Grund hat es sich die SG Schorndorf zur Auf-
gabe gemacht, die Kinder bereits im Kindergartenalter 
möglichst früh abzuholen und für die Bewegung und den 
Sportverein zu begeistern!

HAMPELMANN´s Ziele:

• Wöchentliche kostenlose Sport- bzw. Bewegungs-
angebote in den Schorndorfer Kindergärten oder im 
Sportpark Rems (oder in anderen Räumlichkeiten) mit 
unseren qualifizierten Sportlehrern

• Bewegung als zentralen Baustein in den Kindergärten 
Schorndorfs installieren

• Erziehung zum Sport & die Erziehung im und durch Sport

• Motivation der Kindergartenkinder für den Sportverein 
mit dem Ziel „Sport von 0 bis 99 Jahren“

• Behandlung von Themen wie z.B. Ernährung,  Integra-
tion und Inklusion

• Übernahme der sozialen Verant-
wortung „gesundes Aufwachsen“ 
durch die SG Schorndorf bzw. 
durch unsere Sportvereine

Wir sind 2019 mit unserem Bewe-
gungsprogramm mit 10 Kindergärten 
in 31 Gruppen mit ca. 400 Kinder ge-
startet. 

Im Februar 2022 kooperieren 
wir bereits mit 14 Kindergär-
ten in 44 Gruppen und bieten 
weit über 600 Kindern jede Woche 
eine Stunde Bewegung an - 
kostenlos durch die SG Schorndorf. 

Jede Woche  

1 Stunde Sport für  

jedes Kindergarten- 

kind in Schorndorf. 

Kostenlos! 



Wie kam es zum HAMPELMANN?
Die Idee für den HAMPELMANN ist in der SG-Geschäftsführung ent-
standen. Gemeinsam mit dem Vorstand wurde dann mehr als eine 
Idee daraus. Nach den ersten positiven Signalen potentieller Spon-
soren konnte René Biler (Magister der Sport- und Erziehungswissen-
schaften) als Projektleiter gewonnen und im April 2019 eingestellt 
werden. Die Idee wurde zum Projekt. 

AOK Baden-Württemberg

„In Zeiten zunehmender 
Bewegungsarmut mit be-
sorgniserregenden gesund-
heitlichen Tendenzen im 
Kinder- und Jugendbereich 
benötigt es ein Projekt wie 
das der SG Schorndorf, um 
hier ein deutliches Zeichen 
zu setzen. 

Die AOK engagiert sich dabei 
als Gesundheitskasse ins-
besondere bei der Förderung 
von gesundheitsförderlichen 
Rahmenbedingungen und 
dem Aufbau von Wissen und 
Strukturen zur nachhaltigen 
Gesundheitsförderung in 
Lebenswelten."

Klaus Hage 
Themenfeldmanager 

Gesundheitsförderung

Stadtwerke Schorndorf 

„Sport übernimmt eine be-
deutende Rolle in den Berei-
chen Gesundheitsförderung 
und Integration und das 
fängt natürlich schon bei den 
ganz Kleinen an. Hier können 
Kinder spielerisch Freude am 
Sport entwickeln, die sich ein 
Leben lang erhält. 

So war es uns ein großes An-
liegen, die aktive Förderung 
unserer Kinder durch das 
Projekt "HAMPELMANN" von 
Anfang an zu unterstützen."

Alisha Hechler
Leitung Vertrieb, Marketing, Umwelt

 

 

Ziesel Hausverwaltung

„Wir alle, die wir den Sport als 
einen wichtigen Faktor und 
dauerhaften Impulsgeber in 
unserem eigenen Leben er-
fahren haben, sehen oftmals 
sehr traurig in viele Familien, 
wo der Sport nicht gelebt und 
geliebt wird. Eltern, die hier die 
Verantwortung auf Kindergar-
ten und Schule abschieben, 
kann oftmals nicht mal ein 
Vorwurf gemacht werden, da 
sie es selbst nie in der eigenen 
Familie als wertvoll erfahren 
haben. Uns als Familienunter-
nehmen ist es ein Herzensan-
liegen, unsere Verantwortung 
anzunehmen und die SG 
Schorndorf bei dieser großarti-
gen Arbeit zu unterstützen.“

Gloria & Christian Ziesel
Gesellschafter

Bäckerei Wiedmaier

„Wir stehen für Integrität, Wert-
schätzung, Begeisterung und 
Verantwortung ein. Auch über 
unsere Unternehmensgrenzen 
hinaus. Gerne übernehmen wir 
auch Verantwortung für die 
ganz Kleinen unter uns.

Wenn Profis wie die SG Schorn-
dorf so ein starkes Bewegungs-
programm ins Leben rufen, ist 
es für uns selbstverständlich zu 
supporten.

Gesunde Ernährung und 
Sport gehören zusammen wie 
Schnür und Senkel. Gemein-
sam wird ein „Sport“- Schuh 
draus.“

Jenny Wiedmaier
Personal- und  

Content Managerin

Kreissparkasse Waiblingen

„Das Ziel, ein wöchentliches 
Sport- und Bewegungsan-
gebot für alle Schorndorfer 
Kindergärten kostenlos an-
zubieten, trifft den Nerv der 
Zeit. Das Konzept ist für uns 
passend und stimmig. 

Vor allem die Breitenwirkung 
dieses Projektes ist für uns ein  
wichtiges Kriterium, da ja 
mehrere Hundert Kinder mit 
dem Angebot erreicht werden 
sollen. 

Es ist gut, dass sich die SG 
Schorndorf diesem Thema 
angenommen hat. Daher  
hat die Sparkasse nicht lange 
gezögert, dieses Vorhaben  
der SG großzügig finanziell  
zu unterstützen."

Rolf-Martin Klingler 
Leiter Gesellschaftliches Engagement &  

Veranstaltungsmanagement

Volksbank Stuttgart 

„Kinder spielen, toben und 
entdecken die Welt. Damit 
genau das für jedes Kind mög-
lich ist, ist es der Anspruch der 
Volksbank Stuttgart eG, eine 
gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen und als 
Partner der SG Schorndorf 
das Projekt "HAMPELMANN" 
zu fördern."

Dieter Retter
Prokurist

  

Sport Schwab 

„Als langjähriger Partner der 
SG Schorndorf hat uns das 
Kita-Projekt "HAMPELMANN" 
einfach überzeugt. Mir liegt 
besonders am Herzen, dass 
bei diesem Sportangebot 
kein Kind ausgeschlossen 
wird. 

So eine Möglichkeit der 
Unterstützung für ALLE ha-
ben wir schon lange gesucht. 
Selbstverständlich ist Sport 
Schwab als DER Dienstleister 
für Sportartikel und Sportklei-
dung im Remstal sehr gerne 
dabei."

Melanie Schwab
Geschäftsführende Gesellschafterin

Dusyma Kindergarten- 
bedarf GmbH

„Uns ist das Projekt „HAMPEL-
MANN“ der SG Schorndorf 
besonders wichtig und daher 
fördern und unterstützen wir 
das Projekt seit Anfang an!

Wir sehen einer unserer Auf-
gaben darin, dass Kinder sich 
in dieser Welt bestmöglich 
zurechtfinden, um sie mit 
Freude und Kompetenz mit-
gestalten. Wir investieren seit 
1925 all unsere Erfahrungen 
und unser Herzblut in die 
Entwicklung und Auswahl 
unserer Produkte. Wir stehen 
der SG bei diesem Projekt als 
Komplettausstatter von Kin-
dertagesstätten mit Rat und 
Tat zur Seite. Wir sind voller 
Zuversicht, dass das „HAM-
PELMANN“ Projekt weiterhin 
erfolgreich angenommen 
wird und mehr Sport- und 
Bewegungsangebote in die 
Kindergartenlandschaft 
bringt"

Lulu Schiffler-Betz
Geschäftsführerin

Allianz Edgar Zeller

Als langjähriger Versiche-
rungs- und Finanzpartner 
der SG Schorndorf war es 
uns wichtig, den Verein und 
das Projekt „HAMPELMANN“ 
zu unterstützen und den 
Kindern einen aktiven Alltag, 
aber auch Ausgleich zu er-
möglichen. 

Sport und Aktivität fördern 
den Körper, das ist für uns als 
Versicherer natürlich auch 
von größter Wichtigkeit.

Edgar & Melvin Zeller
Allianz Generalvertretung

Traumpalast Schorndorf

„Wir freuen uns, als Kino ein 
Anlaufpunkt für Kinder und 
Erwachsene jeden Alters bie-
ten zu können. Im Zeitalter 
digitaler Medien ist Bewe-
gung jeglicher Art für Kinder 
von größter Bedeutung.

Wir fördern daher das Kita-
Projekt „HAMPELMANN“, um 
sowohl den Eltern als auch 
den Kindern gleichermaßen 
einen Ausgleich und körper-
liche Aktivität ermöglichen 
zu können.“

 Heinz Lochmann
Geschäftsführer 

Wie wird das Ganze finanziert?
Das Wichtigste zuerst: Für die Kinder, die Eltern und die Kinder-
gärten ist das Bewegungsangebot komplett kostenlos! Für die 
Finanzierung des Projekts konnten wir starke Partner von unserem 
HAMPELMANN überzeugen, die sich auf dieser Seite vorstellen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Partner von den Kindern, Eltern, 
Kindergärten und uns!

Wo wird gehampelt?
Da jeder Kindergarten über unterschiedlich geeignete Räumlichkeiten 
verfügt, wurde für jeden ein individuelles Konzept erarbeitet. Unsere 
Sportlehrer führen die Bewegungseinheiten möglichst dort vor Ort 
durch. Sei es im Keller, im Flur, zwischen den Garderoben oder in einem 
Bewegungsraum. Sollten die Räumlichkeiten nicht geeignet sein, werden 
Alternativen - z. B. benachbarte Kindergärten - gesucht. 

HAMPELMANN-Song
Die lokale Band Lochtobel – Acoustick Rock entwickelt momentan 
mit dem Trainergespann der SG Schorndorf einen eigenen kreativen 
HAMPELMANN Song zum Mitsingen und Tanzen.

Seid gespannt! 

Wir bewegen  

bereits 600 Kinder-

gartenkinder in 44 

Kindergartengruppen 

pro Woche!


