
 
 
 

 

Neureuther-Gala sammelt 408.000 Euro 
Felix macht Kids fit für die Zukunft 
 

• Edith-Haberland-Wagner-Stiftung macht sich für die Kinder 
in München stark 
 

• Cleven-Stiftung dankt Ski-Star für Botschafter-Engagement 
 

• „Beweg dich schlau!“ – das Buch zum Projekt ist da! 
 
München – Felix Neureuther macht Kinder fit für die Zukunft. Mit dem 
Projekt „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ im Rahmen des Ge-
sundheits-Förderprogramms der Cleven-Stiftung für 6 bis 12-jährige 
Kinder in Deutschland und der Schweiz will der deutsche Ski-Star  
Bewegungsarmut, Fettleibigkeit, Konzentrations-Mängel und fehlen-
den Leistungs-Willen bekämpfen. Im Rahmen seiner  Charity-Gala „Fe-
lix & Friends for Kids“ gestern Abend im Sofitel Hotel Bayerpost in 
München startete Neureuther vor über 100 geladenen Gästen sein 
Projekt. Gleichzeitig präsentierte er das Projekt unterstützende Buch 
„Beweg dich schlau!mit Felix Neureuther“ (Nymphenburger-Verlag) 
und freute sich über einen Spenden-Scheck in Höhe von 408.000 Euro. 
 

 
 



 
 

 

„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. 
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 Lebensstil nachhaltig positiv zu beeinflussen“, begründete Neu-
reuther sein Anliegen. Felix Neureuther ist seit Juni diesen Jahres „Nationaler 
Botschafter“ von «fit4future». 
 
Für Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven, dessen Stiftung das «fit4future»-Programm 
(Bewegung, gesunde Ernährung, Brainfitness)  inzwischen an über 1000 Schu-
len in Deutschland und der Schweiz mit 270.000 Kindern umgesetzt hat, ist 
die Zusammenarbeit mit Felix Neureuther ganz besonders wertvoll. „Felix Neu-
reuther ist einer der bekanntesten, populärsten und sympathischsten Sportler 
Deutschlands. Wenn sich so ein Star in ein Projekt wie «fit4future»  persönlich 
einbringt, mit seinem Team auch aktiv Inhalte erarbeitet und Ideen entwickelt, 
dann  ist das ein wahrer Glückfall“, sagt Cleven. 
 

 
 
Um das «fit4future»-Programm mit dem Neureuther-Projekt vor allem auch in 
München voranzutreiben und zu erweitern, hat die Cleven-Stiftung mit der in 
München ansässigen Edith-Haberland-Wagner-Stiftung einen starken und en-
gagierten Kooperations-Partner gefunden. Die Edith-Haberland-Wagner-
Stiftung ermöglicht durch eine großzügige Spende, dass in den nächsten drei  



 
 

 

 
Jahren 25 neue «fit4future»-Schulen in München eingerichtet werden und ein 
großes Kinder-Bewegungsfestival in München veranstaltet wird. 
 
„Durch den Erfolg der Augustiner Brauerei und ihre Gewinne ist es uns mög-
lich, solche wichtigen und wunderbaren Projekte zu unterstützen. Wir wollen 
der Gesellschaft etwas zurückgeben. Besonders am Herzen liegen mir als Mut-
ter natürlich die Kinder, denn sie sind unsere Zukunft und das Kostbarste, was 
uns anvertraut wurde“, begründet Catherine Demeter, Vorstands-Vorsitzende  
der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung ihr Engagement für «fit4future».  
 
Die engagierte Ski-Sportlerin weiß dabei vor allem um die Bedeutung des 
Sports bei der Erziehung und Entwicklung von Kindern. Demeter: „Es gibt 
zahlreiche Studien die belegen, dass Kinder die sich bewegen, nicht nur fitter 
werden, sondern sich auch besser konzentrieren können und größere Lerner-
folge erzielen.“ 
 
Genau da setzt «fit4future» und „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ an. 
In Zusammenarbeit mit Effi Kompodietas, dem Experten für Kinesiologie (ar-
beitet auch mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zusammen), hat 
Neureuther ein spezielles Übungs-Programm für Kinder entwickelt. Prof. Dr. 
Martin Halle von der TU München lieferte die wissenschaftlichen Fakten. Und 
die Universität Basel mit dem Department für Sport, Bewegung und Gesund-
heit hat die Brainfitness-Übungen erstellt. Neureuther: „Ich danke allen Mit-
streitern und Unterstützenden, die mir geholfen haben, diese Herzensangele-
genheit von mir verwirklichen zu können. Wir alle freuen uns sehr auf die Ar-
beit mit den Kindern.“   
 
Kontakt: 
 
«fit4future» Deutschland 
c/o lübMEDIA GmbH 
Irmi Rieplhuber  
Tel: 089 7466 1445 
Email: ir@luebemdia.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.  



 
 

 

 
«fit4future» 
 

Sechs von zehn Kindern können bei der Einschulung keinen Purzelbaum schlagen. 
15% der Kinder in Deutschland haben Übergewicht, 6,3% sind adipös. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass global bald erstmals 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.  
 
Mehr Informationen zur „Felix & Friends“ Gala und dem Projekt „Be-
weg dich schlau!“ erhalten Sie unter auf Anfrage. 
 
Die Bildergalerie finden Sie auf unserer Webseite unter „News“ 
 


