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Pressemitteilung         
 
Skistar Felix Neureuther startet sein Projekt 
„Beweg dich schlau!“ in München 
 

• „Kids on Court“-Festival an der Grundschule an 
der Lincolnstraße 

 
 

• Die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung macht 25 
Münchner Schulen «fit4future»  

 
München, 24. April 2015 – Punkt 09:00 Uhr fiel heute der Startschuss 
für das „Kids on Court“-Festival an der Grundschule an der Lin-
colnstraße. Felix Neureuther startete sein Projekt „Beweg dich 
schlau!“ mit einem Bewegungsfestival. Mit seinem Team hat Deutsch-
lands erfolgreichster und beliebtester Ski-Sportler ein Trainings- und 
Bildungs-Programm für Kinder entwickelt, das im Rahmen der Ge-
sundheitsinitiative «fit4future» der Cleven-Stiftung umgesetzt wird. 
118 Kinder der zweiten, dritten und vierten Klassen absolvierten zu-
sammen mit Felix den „Beweg dich schlau!“-Parcours mit Brainlauf, 
Memory-Stafette, Tabu, Stacking und Skilauf. Ermöglicht wurde das 
„Kids on Court“-Festival durch die großzügige Unterstützung der 
Edith-Haberland-Wagner-Stiftung. 
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Seit Juni letzten Jahres ist Felix Neureuther Botschafter der Gesundheitsinitia-
tive «fit4future» der Cleven-Stiftung. „Als Sportler habe ich gelernt zu kämp-
fen. Ich habe gelernt, durch Training und Arbeit Ziele zu erreichen, mich wei-
ter zu bilden und zu entwickeln. Deshalb habe ich mich entschlossen, all meine 
Erfahrungen und Erkenntnisse an Kinder weiterzugeben. Ich möchte mit mei-
nem eigenen Projekt „Beweg dich schlau!“ im Rahmen von «fit4future» Kinder 
zu mehr Sport motivieren, ihre Lebensgewohnheiten und ihren Lebensstil 
nachhaltig positiv beeinflussen″, begründete Felix Neureuther beim Presse-
termin in der Grundschule an der Lincolnstraße sein Engagement. 
 
Mit dem „Kids on Court“-Festival startete heute auch die Kooperation der Cle-
ven-Stiftung mit der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, die weiteren Schulen 
zu einer Einbindung in das «fit4future»-Programm verhilft und Aktivitäten wie 
das „Kids on Court“-Festival fördert. „Durch den Erfolg der Augustiner Brauerei 
und ihrer Gewinne ist es uns möglich, solche wichtigen und wunderbaren Pro- 
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jekte zu unterstützen. Wir von der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung wollen 
der Gesellschaft etwas zurückgeben und engagieren uns für Kinder, Bildung, 
Sport, Mildtätigkeit, Denkmalpflege und vieles mehr und versuchen so, unse-
ren Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Mit unserer Spende an die Cle-
ven-Stiftung werden u.a. in den nächsten Wochen hier in München 25 neue 
Schulen in das «fit4future»-Programm mit dem Felix Projekt „Beweg dich 
schlau!“ aufgenommen. Wir freuen uns, dass wir dieses tolle und wichtige Pro-
gramm für Münchner Kinder die nächsten drei Jahre finanzieren. Dafür stellen 
wir 250.000 Euro zur Verfügung“, erklärte Catherine Demeter, Vorstandsvor-
sitzende der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung. 
 
«fit4future» ist eine Gesundheitsinitiative für Kinder im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren mit den Modulen Bewegung, Ernährung und Brainfitness. Das 
Programm bekämpft Bewegungsarmut und Übergewicht und motiviert die Kin-
der zu einem nachhaltig aktiven und gesunden Lebensstil. Das Projekt wird 
wissenschaftlich begleitet. 
 

 
 
„Über Gesundheit zu reden verändert wenig. Was zählt, sind Taten. Deshalb 
setzen wir uns seit 2004 für die Gesundheitsförderung von Kindern ein. Wir 
sind dankbar, mit der in München ansässigen Edith-Haberland-Wagner-
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Stiftung einen starken und engagierten Kooperations-Partner gewonnen zu 
haben. Und wir sind stolz, einen tollen Sportler wie Felix Neureuther als Bot-
schafter zu haben. Felix bringt sich persönlich ein und hat mit seinem Team 
ein eigenes «fit4future»-Projekt entwickelt“, betonte Dr. h.c. Hans-Dieter-
Cleven, Stiftungsgründer der Cleven-Stiftung. 
 
Die Grundschule an der Lincolnstraße ist seit 2006 in die Gesundheitsinitiative 
der Cleven-Stiftung eingebunden. Malte Heinemann, Geschäftsführer der Cle-
ven-Stiftung Deutschland, bedankte sich für das Engagement der Schule: „Nur 
gemeinsam können wir etwas erreichen. Um unser Projekt erfolgreich umzu-
setzen, brauchen wir die Unterstützung der Schulleiter und der Lehrer. Herzli-
chen Dank!“ 
 
In Deutschland sind bundesweit derzeit 610 Schulen mit über 170.000 Kin-
dern, deren Lehrer und Eltern in das «fit4future»-Programm integriert. Mit 62 
teilnehmenden Schulen ist die Region München einer der großen «fit4future»-
Standorte.  
 
Alle Grund- und Förderschulen in München können sich um eine Teilnahme am  
«fit4future»-Programm bewerben. Bitte eine Email mit Angabe der Kontaktda-
ten der Schule senden an: gruenwald@cleven-stiftung.com  
 
Kontakt: 
 
«fit4future» Deutschland     
c/o lübMEDIA GmbH      
Irmi Rieplhuber  
Engelhardstr. 12+ 
81369 München 
Tel: 089 7466 1445 
Fax: 089 7253 401 
Email: ir@fit4future.com  
 
www.fit-4-future.de 
 
 
Cleven-Stiftung 
Die Cleven-Stiftung wurde 2004 in der Schweiz und 2009 in Deutschland gegründet. 
Wichtigstes Anliegen der Stiftung ist die Gesundheits- und Bewegungsförderung im 
Kindesalter. Im Portfolio der Cleven-Stiftung sind Projekte wie «fit4future», welche die 
Stiftung selbst initiiert hat und umsetzt. Die Stiftung engagiert sich auch für Partner-
projekte 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.  
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«fit4future» 
Sechs von zehn Kindern können bei der Einschulung keinen Purzelbaum schlagen. Je-
des fünfte Kind in der Schweiz und in Deutschland leidet an Übergewicht - Tendenz 
steigend. 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, ei-
nen Beitrag zur Gesundheitsförderung und gegen die Problematik von Bewegungsar-
mut sowie Übergewicht im Kindesalter zu leisten. Von Fachleuten entwickelte Pro-
gramme in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Brainfitness sowie Veranstaltun-
gen für Kinder und deren Erziehungspersonen schaffen Impulse und motivieren auf 
spielerische Weise zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil.  
 


