
Alle für ein Ziel: 
Kindern zu helfen!
Sportwerker  ◾  Es fing mit dem Trio Thomas Meßner, Frank Roß und Andreas Max an 
– die drei gelernten Fliesenlegermeister gründeten aus einer Laune heraus die Sport-
werker: um sportliche Ambitionen mit karitativen Zwecken zu verknüpfen. Mittler-
weile ist nicht nur eine gemeinnützige Organisation entstanden, sondern eine stetig 
wachsende Gemeinschaft.   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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Wenn man eines über die drei gelern-
ten Fliesenleger Thomas Meßner, 

Andreas Max und Frank Roß sagen kann: 
Mit ihnen ist es immer lustig, es gibt selten 
Zeit für die Entspannung der Lachmusku-
latur. Und jeglicher anderer Muskulatur. 
Schließlich hat das Trio nicht umsonst die 
gemeinnützige Organisation sportwerker 
gegründet. Sich bewegen, nicht nur arbei-
ten, sondern etwas für die Gesundheit 
tun, das ist ihr Credo – also einfach Sport 
treiben. Und nebenher damit noch etwas 
Gutes tun. Nämlich Kinder zu unterstüt-
zen, die unverschuldet in eine Notsituation 
geraten sind. 

Wie sie auf die Idee gekommen sind? Aus 
einer Laune heraus. Andreas Max und 
Frank Roß hatten eine sportliche Wette lau-
fen, die Thomas Meßner auf die Teilnahme 
an einem Triathlon ausweitete: die Challen-
ge Venedig, ein Langdistanztriathlon. 
Gesagt, getan. Am 3. Juni 2018 stand die 
Staffel am Start: Frank Roß musste 3,8 Kilo-
meter in der Lagune von Venedig schwim-
men, Thomas Meßner übernahm die 180 
Kilometer lange Radstrecke durch das vene-
zianische Umland und Andreas Max absol-
vierte den abschließenden Marathon über 
42,195 Kilometer. Nach zwölf Stunden und 
37 Minuten war es geschafft: Das Trio über-
querte gemeinsam in Venedig die Ziellinie 
des Triathlons. Die bis dato gesammelten 
Spenden überreichten sie an die Initiative 
Running for Kids von Peter Borsdorff.

 
spORtWeRKeR 
 

einfach machen
Die sportwerker unterstützen Kinder, die – aus welchem Grund auch immer – in notlagen 
geraten sind. Mit den gesammelten spenden setzen sie sich für einzelschicksale oder ge-
meinnützige institutionen ein, bei denen Unterstützungsbedarf besteht. Die Verwendung 
der freiwilligen Zuwendungen wird von den sportwerkern festgelegt und transparent 
kommuniziert. 
es besteht zudem die Möglichkeit, Kontakt mit den Gründern thomas Meßner, frank Roß 
und andreas Max aufzunehmen, wenn jemand in seiner stadt die sportwerker unter-
stützen möchte. Die drei freuen sich über neue Mitstreiter, die ihnen helfen, die aktionen 
wachsen zu lassen.

Spenden sind möglich unter:
spendenkonto: spORtWeRKeR 
iBan: De23395501101201146428 sparkasse Düren
oder sportwerker@paypal.de

Der direkte Draht, wenn sie einen fall kennen sollten, für den Hilfe benötigt wird: 
spenden@sportwerker.de oder 0152-53664821 

Wer selber ein teil der sportwerker-Gemeinschaft werden will, kann dies für einen gerin-
gen monatlichen Beitrag von 2,50 euro tun und bei verschiedenen events starten, egal 
ob aktiv oder passiv! Das anmeldeformular (siehe auch seite 4) kann auf der internetseite 
heruntergeladen werden: 
http://sportwerker.de

Weitere Infos unter:
https://www.facebook.com/sportwerker/

Der sportwerker e.V. ist vom finanzamt Düren als gemeinnützige Organisation anerkannt.

Die sportwerker beim Rursee Marathon 2018 – natürlich wurde 
der lauf erfolgreich absolviert.

Joey Kelly (3. von rechts) mit den sportwerkern andreas Max, 
anja Ganser, thomas Meßner, frank Roß und thorsten Meusel
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Seitdem haben sich die Ereignisse über-
schlagen. Aus den drei Handwerkern beim 
Sport ist eine große Sportwerker Familie 
geworden. Ob Megamarsch oder Marathon 
in Köln 2018, Rursee Marathon 2018, Paris 
Marathon 2019, Stadtlauf in Düren 2019, 
Chlodwig Lauf in Zülpich und Power Man 
in Alsdorf 2019, Flandern-Rundfahrt 2019 
– bei zahlreichen großen oder auch kleinen 
Events sind mittlerweile Sportwerker 
erfolgreich dabei. „Bei uns sind Sportler 
aller Art vertreten – vom leistungsorien-
tierten Athleten bis hin zum Gelegenheits-
sportler“, so das Trio. Wer aktiv dabei sein 
will, kann von ihrer praxisnahen Erfah-
rung profitieren. „Als Handwerker wissen 
wir um die Herausforderungen, die tagtäg-
lich auf unsere Teilnehmer zukommen. 
Mehrere Marathons, Ultrawanderungen 
und Ironman-Triathlons haben uns Wege 
aufgezeigt, die wir gerne vermitteln möch-
ten.“ Und alle haben ein Ziel: Kindern 
Gutes zu tun. 

„Das Leben ist zu kurz, um nur  
zu arbeiten“
Mit der Philiosophie, dass „das Leben zu 
kurz ist, um nur zu arbeiten, es gibt auch 
noch andere Dinge“, haben sie bei vie-
len Unterstützern die richtigen Knöpfe 
gedrückt, vor allem, weil es um Kinder 
geht. Wie beim 10. FLIESEN & PLATTEN-
FORUM 2019. Dort stellte sich die  F+P-
Sportwerker-Charity Staffel vor, die beim 
Ironman-Triathlon in Roth am 7. Juli 2019 
an den Start geht. Die bis dahin gesammel-
ten Spenden sollen dem Regebogenland, 
einem Kinder- und Jugendhospiz in Düs-
seldorf, zugutekommen. Mit einem bewe-
genden Film über das Hospiz berührten die 
Sportwerker die Teilnehmer, sodass eine 
gute vierstellige Summe zusammenkam. 
Mit einer spontan einberufenen Versteige-
rung legten Heinz A. Stiege von 1a Bauche-
mie sowie die Firma Karl Dahm zusammen 
weitere 550 Euro obendrauf. Und bei den 
Karl Dahm Handwerkertagen 2019 nahm 

die Spendenaktion weiter an Fahrt auf – im 
wahrsten Sinne des Wortes: Zu viert fuh-
ren die Sportwerker die Strecke von Köln 
zum Chiemsee und erhielten pro Kilometer 
einen Euro für den guten Zweck. 

Wenn keine Wettkämpfe auf dem Pro-
gramm stehen, legen sich die Sportwerker 
ebenso mächtig ins Zeug, knüpfen Kontak-
te, wie mit Extremsportler Joey Kelly, Ex-
Fußball-Profi Marcell Jansen, den Come-
dians Kaya Yanar oder Maxi Gstettenbauer, 
und suchen Sponsoren. Mit Mapei, Ikk 
classic, der Benno & Manuel Esser GmbH, 
Thüllen in Aachen, Nutritionpartner 
High5, dem team.outdoorbike und dem 
Strandwerk sowie Schlüter-Systems oder 
Atlas Concorde während der Challenge in 
Venedig begeisterten sie bereits einige für 
ihre Sache. Und die Sportwerker sind mit 
ihren Projekten noch lange nicht am Ende. 
Sie brennen dafür, so viele Kinder wie mög-
lich in Notzeiten zu unterstützen – mit dem 
simplen Motto „Einfach machen“.   

thorsten Breuer (156) und Dirk poth (Bild 
oben rechts) starteten beim stadtlauf Düren.

frauenpower beim Marathon in Köln – dort waren vier sportwerkerinnen dabei und zeigten 
ihre  staffelmarken.

Die Sponsoren der Sportwerker: 



AUFNAHMEANTRAG FÜR DEN SPORTWERKER E.V.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Geburtstag

E-Mail-Adresse

Mobilnummer

Internet

Eintrittsdatum

       

Für die Mitgliedschaft bei dem sportwerker e.V. fallen folgende Gebühren an :

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich EUR 2,50, entsprechend EUR 30,00 im vollen Kalenderjahr. 
Bei unterjährigem Beitritt wird eine Rumpfberechnung durchgeführt. Der Eintrittsmonat wird als voller Monat berechnet. 
Einmalige Aufnahmegebühr beträgt EUR 25,00 (Diese Gebühr wird für die Erstanmeldungen bis einschl. 31.12.2019 
aufgehoben)
Der Jahresbeitrag wird jährlich bis zum 15.01. des Beitragsjahres abgebucht. Entstehende Kosten bei nicht möglicher 
Abbuchung trägt das Mitglied. Die Beendigung der Mitgliedschaft hat schriftlich 8 Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres zur 
erfolgen. Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres, volles Kalenderjahr sofern die Mitgliedschaft nicht 
beendigt wurde.

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung 
folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: „Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, ggf. Übungsleiterlizenz“.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir veröffentlicht (Vereinshomepage, sportwerker-Facebookseite, 
Aushang) und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 
Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, sonstige Berichte über Ehrungen und Geburtstage.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- 
oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits 
auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. Alle Mitglieder werden 
automatisch der sportwerker-Whatsapp-Gruppe hinzugefügt, sofern diesem nicht ausdrücklich schriftlich widersprochen wird.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:
Name, Anschrift, Geburtsdatum, ggf. Übungsleiterlizenz.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ich kann jederzeit eine Auskunft zu meinen gespeicherten Daten zu verlangen; die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten zu verlangen; ohne Angabe von Gründen das bestehende Widerspruchsrecht auszuüben 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Die 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die sich aus der aktuellen Satzung, sowie der aktuellen, Beitrags- und Schlüsselordnung 
ergebenen Rechte und Pflichten an. (sind  beim Vorstand zu erfragen).

Unterschrift / Datum:                .......................................................................

ggf. Erziehungsberechtigten:   ............................./..........................................

Postanschrift : Vorstandsvorsitzender: Schatzmeister: Organisation :     Bankverbindung:
sportwerker e.V. Thomas Meßner Andreas Max                              Frank Roß Sparkasse Düren
Bachstr.12 0152-53664821 0171-6998030                            0160-96459646    IBANDE23395501101201146428
52391 Vettweiß tm@sportwerker.de am@sportwerker.de                   fr@sportwerker.de  
info@sportwerker.de     Steuernummer 207/5759/19   

                            Als vom Finanzamt Düren anerkannte gemeinnützige Organisation sind wir von der Körperschaftssteuer befreit.

Anzeige VRM


