
Finden Sie den Kick – 
für den guten Zweck!
Sportwerker  ◾  Drei Fliesenleger, sportliche Ambitionen, karitative Zwecke – so 
kurz und knapp lässt sich erklären, wer oder was sich hinter den Sportwerkern ver-
steckt. Aber natürlich ist das noch nicht alles …   Nicole Bitter

Die Sportwerker-Gründer Andreas Max (rechts), Frank Roß (Mitte, kniend) und Thomas Meßner (7. von rechts) haben bereits ein großes Netzwerk aufgebaut.
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Als ich mich mit den gelernten 
Fliesenlegern Thomas Meßner, 

Andreas Max und Frank Roß im Strand-
werk am Badesee in Düren treffe, ist nicht 
nur strahlendes Wetter – auch die drei 
Herren sind bester Laune. Wobei, besser 
gesagt, zunächst sind es zwei, aber die bei-
den haben es scheinbar faustdick hinter 
den Ohren. Vorweg bestellen Roß und 
Max erst mal einen Schokobrownie für 
Kollege Meßner – und erklären lachend, 
dass sie ihn so zum Training zwingen wol-
len, schließlich sei er der einzige über 
Ostern gewesen, der nicht für ihre anste-
hende Challenge trainiert habe. Das Hal-
lo, als Meßner eintrifft, ist entsprechend 
groß, und direkt f liegen allen dreien 
gegenseitig Sticheleien über Trainingsum-
fänge um die Ohren, die die eine oder 
andere Lachmuskulatur beanspruchen.

Humor kann nicht schaden – irgendwie 
müssen sie sich schließlich gegenseitig 
motivieren und unterstützen, denn auf 
das Trio wartete am 3. Juni 2018 eine gro-
ße Herausforderung: Als Staffel nahmen 
sie an der Challenge Venedig teil, einem 
Langdistanztriathlon. Frank Roß musste 
3,8 Kilometer in der Lagune von Venedig 
schwimmen, Thomas Meßner übernahm 
die 180 Kilometer lange Radstrecke durch 
das venezianische Umland und Andreas 
Max absolvierte den abschließenden 
Marathon über 42,195 Kilometer. 

Nach zwölf Stunden und 37 Minuten 
war es geschafft: Das Trio überquerte 
gemeinsam in Venedig die Ziellinie des 
Triathlons. Nun dürfen sich die Drei 

zurecht stolz „Finisher“ bei der Challenge 
Venice 2018 nennen. 

Wie sie auf die Idee gekommen sind? 
Aus einer Laune heraus. Andreas Max und 
Frank Roß hatten eine sportliche Wette 
laufen, die Thomas Meßner auf die Teil-
nahme an einem Triathlon ausweitete. 
Neben der Arbeit wurde fleißig trainiert. 
„Wir müssen uns die Trainingszeit auch 
ein bisschen von der Arbeit abknapsen“, 
sagte Frank Roß  im Vorfeld. Er selbst ist 
seit 2000 Fliesenlegermeister, hat in sei-
nem eigenen Betrieb in Soller derzeit 
einen Gesellen und einen Auszubilden-
den. Fliesenlegermeister Andreas Max‘ 
Firma ist in Kreuzau beheimatet, er bildet 
gerade einen Lehrling aus, und Thomas 

Meßner, mittlerweile gesundheitlich 
bedingt nicht mehr als Fliesenleger tätig, 
leitet den Vertrieb im Bereich Fliesen und 
Naturstein bei der Mobau Dörr und Reiff. 
Bei allen dreien ist die Freizeit begrenzt. 

„Das Leben ist zu kurz, um nur zu 
arbeiten“
Dennoch sind sie sich einig, dass „das 
Leben zu kurz ist, um nur zu arbeiten, es 
gibt auch noch andere Dinge“. Wie eben 
den Sport. Zudem hatte sich das Trio über-
legt, dass der Triathlon nicht nur ein pri-
vates Vergnügen sein soll. Mit ihrem Start 
in Venedig wollten die Freunde, die sich 
teilweise seit mehr als 20 Jahren kennen – 
Roß und Meßner absolvierten gemeinsam 

total motiviert: Roß, Meßner und Max (von links) haben noch einige 
sportliche events in planung, um für Kinder und familien, die Unter-
stützung benötigen, spendengelder zu sammeln. 

■■ sportwerker

sportliche Handwerker bringen es auf den punkt
„100 % spaß – 100 % spORt – 100 % CHaRitY“ heißt es auf der internetseite der sport-
werker. Die drei Gründer thomas Meßner, frank Roß und andreas Max betätigen sich 
nicht nur aus reinem privatvergnügen sportlich, sondern engagieren sich zusätzlich 
noch für einen guten Zweck. Wer das trio mit spenden unterstützen möchte, kann dies 
unter folgenden Daten tun: 
spendenkonto: spORtWeRKeR
iBan: De23395501101201146428 sparkasse Düren
Da es sich um eine private initiative handelt, können allerdings weder Rechnungen noch 
Quittungen ausgestellt werden. 
Weitere infos:
www.sportwerker.de/Facebook.com/sportwerker
e-Mail: spenden@sportwerker.de

Die sportwerker frank Roß, thomas Meßner und andreas Max 
(von links) haben in Venedig bereits das staffelerlebnis zelebriert 
und unterstützen 2019 drei Handwerker bei der staffel in Roth.
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die Ausbildung –, die Initiative Running 
for Kids von Peter Borsdorff unterstüt-
zen. Mit Spenden. Deshalb haben sie sich 
den Namen Sportwerker gegeben. Drei 
Handwerker beim Sport.  Auf ihrer Inter-
net- und Facebookseite werben sie für 
ihre Aktion. Alle Spenden im Rahmen 
der Venedigaktion eingingen, überreich-
ten sie im Anschluss an Borsdorff, speziell 
für  die Aktion „Mama fehlt …“. Dort sind 
ein Familienvater und seine fünfjährige 
Tochter betroffen, deren Ehefrau und 
Mutter bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen ist. „Wenn man sieht, was er 
da für die Kinder tut, das ist schon toll“, 
meint Meßner. 

Die Suche nach Sponsoren
Neben arbeiten und trainieren  versuch-
ten die drei Sportwerker noch, Sponso-
ren zu akquirieren. Auf verschiedenen 
Werksfahrten hatte Meßner bereits mit 
einigen Vertretern aus der Industrie 
gesprochen: „Es sind viele darauf ange-
sprungen.“ Mapei, Schlüter-Systems und 
Atlas Concorde ließen sich beispielsweise 
als Unterstützer gewinnen. „Wir müssen 
aber noch weitere Türen aufstoßen“, sagte 
Roß damals – und dem ist immer noch so.

Denn: Die Staffel in Venedig sollte 
nicht die einzige Aktion der Sportwerker 
bleiben. „Wir möchten das auch danach 
gerne als Hobby weitermachen“, so Tho-
mas Meßner. „Weil es Spaß macht, wir 
Kindern helfen und vielleicht noch ande-
re Handwerker zum Sporttreiben animie-
ren können.“ Der längerfristige Plan sieht 

vor, dass in ganz Deutschland Fliesenle-
ger mit einem Sportwerker-T-Shirt an 
verschiedenen Läufen oder Triathlons 
teilnehmen. Mittlerweile gab es auch 
schon weitere erfolgreiche Events, an 
denen die Sportwerker mit weiteren 
Handwerkern/Handwerkerinnen teilge-
nommen haben. Wie beispielsweise der 
Megamarsch Köln über 100 Kilometer. 
„Wir bieten ihnen die Unterstützung im 
Sponsoring an“, erklären Meßner, Max 
und Roß weiter. „Vielleicht kriegen wir ja 
den einen oder anderen dahin, etwas 
Ähnliches zu starten.“ 

Daher betonen sie, dass die Spenden 
nicht auf Aktionen von Borsdorff 
beschränkt sind. „Wenn beispielsweise 
jemand in Hamburg an den Start gehen 
will, finden wir für ihn ein Projekt in sei-
ner Nähe.“ Teilerlöse durch den T-Shirt-
Verkauf fließen ebenfalls in die Spenden-
kasse. „Wir sind jetzt an dem Punkt – 
nachdem es zunächst nur eine Wette war 
–, dass wir sagen, wir stehen voll dahinter.“

Aus dem ambitionierten Venedig-Pro-
jekt – immerhin trugen Max, Meßner und 
Roß die Kosten für die Reise nach Venedig, 
die Startgelder und den PR-Aufwand kom-
plett selbst, ist mittlerweile viel mehr 
geworden (sehen Sie auch den Kasten 
rechts). Und die Drei nehmen, wie 
erwähnt, stets alles mit viel Humor. „Wir 
ticken alle in eine Richtung“, meint Roß. 
„Also alle nicht ganz sauber“, kontert Meß-
ner grinsend. Wenn auch Sie Teil der 
Sportwerker werden möchten – nehmen 
Sie einfach Kontakt auf!  

■■ TriaThlon-Kracher in roTh

aktiv einsteigen und selbst für  
den guten Zweck „sporteln“

sie joggen, radeln oder schwimmen gerne? Und 
das auch noch ambitioniert? Dann sind sie als Mit-
glied der fliesen & platten-sportwerker-triath-
lon-staffel genau richtig!
Die staffel startet bei der weltgrößten triathlon-
Veranstaltung auf der langdistanz in Roth – am 
7. Juli 2019. Und sie können dabei sein, wenn 
sie einen von drei parts übernehmen: 3,8 Kilo-
meter schwimmen im Main-Donau-Kanal, 180 
Kilometer Radfahren unter anderem am solarer 
Berg oder den abschließenden Marathon über 
42,195 Kilometer. an ihrer seite: die sportwerker 
andreas Max, thomas Meßner und frank Roß, die 
sie bei Bedarf bereits im Vorfeld mit hilfreichen 
(trainings-)tipps versorgen. Und auch beim Wett-
kampf selbst sind die Drei an ihrer seite.
startplatz und Unterkunft für drei Übernach-
tungen, die von fliesen & platten und den 
sportwerkern übernommen werden, sind bereits 
gesichert. sie müssen sich jetzt nur noch bis zum 
30.11.2018 auf www.fliesenundplatten.de oder 
über den QR-Code bewerben. Und mit ein biss-
chen Glück sucht die Jury, bestehend aus den 
sportwerkern und der Redaktion fliesen & plat-
ten, sie als eines der staffelmitglieder aus. Ganz 
wichtig: sie brauchen einen eisernen Willen und 
den Wunsch nach sportlicher 
Herausforderung.
Weitere infos:  
www.fliesenundplatten.de 
oder www.sportwerker.de

am solarer Berg ist das feeling als Radfahrer im Rahmens des langdistandz-triathlons 
in Roth ganz besonders.



RM Rudolf Müller

Veranstalter: Ideeller Träger:Qualitätssiegel:

Sponsoren

Jetzt anmelden unter www.fliesenundplatten.de/forum
Tipp von den Fliesenlegermeistern Andreas Max, Frank Roß und Thomas Meßner (von links): 
Seien Sie – wie die Sportwerker – beim FLIESEN & PLATTEN-FORUM dabei!

 FLIESEN & PLATTEN

FORUM
14. bis 15. Februar 2019 in Köln

 Das bringt Ihnen das Forum:
• Praxiswissen kompakt
• Zeit zum Netzwerken und für Live-Anwendertests
• Begleitende Fachschau
• Unternehmer-Stammtisch Betriebsnachfolge
•  Preisverleihungen „Produkte des Jahres“ 

und „FLIESEN-Händler der Jahres“

… und für Kickerfreunde 
das Kicker-Turnier am Abend

Fliesenleger aktiv: 

Praxisblöcke mit Live-Tests

Jetzt Frühbucherrabatt 
bis 12. Dezember 2018 sichern!

VRM_2360_1827_210x297_4c.indd   1 01.08.18   08:54


