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Pressemeldung, 20. März 2015 
 
„Beweg dich schlau!“ Neureuther hält für den 
guten Zweck beim Saison-Finale gegen Marcel 
Hirscher den Kopf hin 
 
Felix Neureuther startet beim Saisonfinale in Meribel am kommenden Sonntag 
mit einem speziell für ihn designten Helm. Das Unikat wird nach dem Rennen 
zugunsten des Projekts «fit4future» der Cleven-Stiftung versteigert. 
 
 

 
 
Für den Show-Down um den Slalom-Weltcup gegen den Österreicher 
Marcel Hirscher im Saisonfinale im französischen Meribel am kom-
menden Sonntag (22. März) hat sich der deutsche Skistar Felix Neu-
reuther gemeinsam mit seinem Sponsor uvex etwas Besonderes über-
legt: Ein handbemalter Ski-Helm, der Neureuthers Karriere sowie 
wichtige Punkte in seinem Leben grafisch thematisiert. Blok, ein jun-
ger Nachwuchskünstler aus Nürnberg, durfte den Helm zusammen mit 
Neureuther entwerfen. Neureuther wird das Unikat beim Entschei-
dungs-Rennen um den Slalom-Weltcup tragen und anschließend 
zugunsten  des Projektes «fit4future» versteigern, dessen leiden-
schaftlicher Botschafter er seit Juni 2014 ist. 
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Als Aushängeschild des deutschen Skisports engagiert sich Felix Neureuther 
seit Juni 2014 als Botschafter für die Initiative «fit4future» der Cleven-
Stiftung. Im Rahmen seines Projekts „Beweg dich schlau!“ will er 6- bis 12-
jährige Kinder für mehr Bewegung und Sport begeistern. Die Idee: Spaß an 
Bewegung fördert auch die kognitiven Fähigkeiten – Sport macht schlau. Das 
sieht auch Neureuthers Helm- und Brillenausrüster uvex so. Die in Fürth an-
sässige Marke unterstützt Spitzensportler auf der ganzen Welt und möchte mit 
der besonderen Aktion Neureuthers Initiative fördern. 
 
„Als Spitzensportler habe ich gelernt zu kämpfen. Ich habe gelernt durch Trai-
ning und Arbeit, Ziele zu erreichen, mich weiter zu bilden und zu entwickeln. 
Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Im Großen wie im Kleinen. Deshalb 
habe ich mich entschlossen, all meine Erfahrungen und Erkenntnisse an Kinder 
weiterzugeben, mit meinem eigenen «fit4future»-Projekt „Beweg dich schlau!“ 
Kinder zu mehr Sport zu motivieren, ihre Lebensgewohnheiten und ihren Le-
bensstil nachhaltig positiv zu beeinflussen“, sagt Neureuther. 
 
Ski-Helm als Kunstwerk 
Neureuther durfte in seiner beeindruckenden Karriere bereits viele Erfolge fei-
ern. Die damit verbundenen Erlebnisse und Emotionen haben sich in seinem 
Kopf festgesetzt. Zusammen mit dem jungen Künstler Blok und uvex entstand 
die Idee, diese Erinnerungen sichtbar zu machen, sodass Felix sie nicht nur 
im, sondern auch auf dem Kopf tragen kann. Während eines gemeinsamen 
Workshops im uvex Hauptsitz haben Neureuther und Blok das Projekt zum 
Leben erweckt. Während Felix seine Erinnerungen durchstreifte, skizzierte Blok 
mit Bleistift und Kreide, was Felix ihm erzählte. Entstanden ist ein echtes 
Kunstwerk. Der Ski-Helm illustriert die wichtigsten Siege und bedeutende 
Schritte in Neureuthers Karriere. Daneben finden sich auch private Themen 
wieder, wie z.B. Neureuthers Freundin Miriam Gössner oder Hund Buddy.  
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Erlös der Versteigerung geht an «fit4future» 
Den Original-Helm, den Neureuther gemeinsam mit Blok entworfen hat, kön-
nen Fans ab dem 20. März 2015 auf der Plattform United Charity 
(www.unitedcharity.de) ersteigern. „Wir freuen uns, dass wir mit Felix und 
Blok diese besondere Kooperation umsetzen konnten. Natürlich hoffen wir nun 
auf einen möglichst hohen Erlös bei der Versteigerung, um damit «fit4future» 
bestmöglich unterstützen zu können“, kommentiert Alexander Selch, Ge-
schäftsführer der uvex sports group. „Und wir bedanken uns ganz herzlich bei 
uvex und Felix für diese tollen Spenden-Idee. Vor allem aber drücken wir un-
serem Botschafter kräftig die Daumen und rufen ihm zu: „Beweg dich schlau!“ 
– dann wird´s schon“, sagt Malte Heinemann, Geschäftsführer der Cleven-
Stiftung. 
 

Interessierte und Fans können sich auf der Microsite 
www.uvex-sports.com/portraitofachampion über das Projekt informieren.  
Videoclips sowie Skizzen der ersten Entwürfe liefern spannende Hintergrundin-
fos zur Entstehungsgeschichte. 
 
 
Über den Künstler 
Matthias Meissen nennt sich Blok, ist ein 24-jähriger Künstler aus Nürnberg, der 
das Designerhandwerk gelernt hat und seine Fähigkeiten regelmäßig bei Live-
Projekten in Clubs sowie auf Festivals und Messen zur Schau stellt. Beruflich 
zeichnet er für Design- und Illustrationsprojekte bei der Kreativagentur stilbezirk 
verantwortlich. Die grafischen Werke funktionieren auf Wänden oder anderen 
Großformaten, finden aber auch schon im kommerziellen Packaging- und Produkt-
design Anwendung. Stilprägend sind für ihn komplexe grafische Formen und harte 
Kontraste, die vorzugsweise mit Markern gezogen werden. Der Ursprung seiner 
gestalterischen Laufbahn sind die Graffitikultur und die Typografie. Trotzdem ist 
BLOK in seiner künstlerischen Arbeit immer auf der Suche nach neuen visuellen 
Lösungen. Ein ständiger Prozess, sich neu zu erfinden, macht seine Arbeit außer-
gewöhnlich vielschichtig.  
 
«fit4future» 
Sechs von zehn Kindern können bei der Einschulung keinen Purzelbaum schlagen. 
15% der Kinder in Deutschland haben Übergewicht, 6,3% sind adipös. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass global bald erst-
mals genauso viele Menschen an den Folgen der Überernährung sterben werden 
wie an den Folgen des Hungers. 
Die Cleven-Stiftung hat 2005 das Projekt «fit4future» initiiert mit dem Anspruch, 
einen Beitrag zur Gesundheitsförderung und gegen die Problematik von Bewe-
gungsarmut sowie Übergewicht im Kindesalter zu leisten. Von Fachleuten entwik-
kelte Programme in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Brainfitness sowie 
Veranstaltungen für Kinder und deren Erziehungspersonen schaffen Impulse und 
motivieren auf spielerische Weise zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil. 
Cleven-Stiftung 
Die Cleven-Stiftung wurde 2004 in der Schweiz und 2009 in Deutschland gegrün-
det. Wichtigstes Anliegen der Stiftung ist die Gesundheits- und Bewegungsförde-
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rung im Kindesalter. Im Portfolio der Cleven-Stiftung sind Projekte wie 
«fit4future», welche die Stiftung selbst initiiert hat und umsetzt. Die Stiftung en-
gagiert sich auch für Partnerprojekte von Sportlerpersönlichkeiten, die mit ihren 
Initiativen dieselbe Philosophie verfolgen. So werden zum Beispiel „Kinder 
und Bewegung“ von Matthias Sammer oder „snow for free“ von Bernhard Russi 
von der Cleven-Stiftung unterstützt. 
 
Die uvex Gruppe 
Die UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG vereinigt drei international tätige 
Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group, die uvex sports group 
(uvex sports und Alpina) sowie Filtral. Die uvex Gruppe ist mit 42 Tochterfirmen in 
19 Ländern vertreten und produziert aus Überzeugung mit Schwerpunkt in 
Deutschland. Zwei Drittel der rund 2.225 Mitarbeiter (Stand: GJ 2013/14) sind in 
Deutschland beschäftigt. uvex ist weltweit Partner des internationalen Spitzen-
sports als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das Leitmotiv protecting people ist 
Auftrag und Verpflichtung. Dazu entwickelt, produziert und vertreibt uvex Produk-
te und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im Be-
rufs-, Sport- und Freizeitbereich. 
 

Weitere Informationen 
sowie Download Text und Bilder 

www.fit-4-future.de 
 

 
Pressekontakt:  
 
«fit4future» Deutschland 
c/o lübMEDIA GmbH 
Engelhardstr. 12 
81369 München 
Irmi Rieplhuber  
Projektleitung «fit4future» Deutschland 
Tel: 089 7466 1445 
Fax : 089 7253 401 
Email: ir@fit-4-future.com  
 

www.fit-4-future.de 
 
UVEX SPORTS GMBH & Co. KG   Hansmann PR 
Marketing      Unit Leitung Sport 
Philipp Richter      Arne Schuber 
Würzburger Str. 154     Lipowskystr. 15 
90766 Fürth       81373 München 
Tel.: 0911-9774-4475    Tel.: 089/360 5499-19   
Fax: 0911-9774-4457    Fax: 089/3605499-33 
P.Richter@uvex.de     a.schuber@hansmannpr.de 
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