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Sindelfingen. Die letzten Tage laufen ab und dann ist es bei angekündigt heißem 
Sommerwetter wieder soweit:  
Die aus Funk- und Fernsehen bekannte Arschbomben-Weltmeisterschaft 
(SPLASHDIVING WM) wird am kommenden Freitag in Sindelfingen eröffnet.  
Vom 29.- 31. Juli 2016 treffen sich wieder die besten Freestyle-Akrobaten aus aller 
Welt. Erstmals startet Italien in diesem Jahr bei der WM.  
Es geht in diesem Jahr für den amtierender Weltmeister Rainhard Riede 
(Waldkraiburg) darum, seinen Titel zu verteidigen. Sein größter Konkurrent Malte 
Kruse (Minden) konnte 2015 aus Termingründen nicht starten. Daher erwarten wir 
am 10 Meter Turm einen der wohl spannendsten Wettkämpfe der Splashdiving 
Szene.  
Das große FINALE findet am Samstag, 30. Juli statt.  
Abschluss der Splashdiving WM ist in diesem Jahr ein kompletter Entertainmenttag. 
Der gesamte Sonntag, 31. Juli 2016 steht unter dem Motto: Freestyle Entertainment 
at its best!  
Die seit Jahrzehnten in Finnland berühmte Showgruppe Jerobeam reist an und zeigt 
eine exzellente und spektakuläre Clowndiving Show am Sprungturm.  
Ein weiteres Highlight wird die Highdiving Show vom Kran aus bis zu 28 Meter Höhe 
sein.  
Zudem bietet die Großveranstaltung eine völlig neue Sprungshow an. Sie nennt sich 
Splashdiving Stayin´ Alive Show. Der Schauspieler und Sänger Calvin Burke 
(München) tritt mit Splashdiving Gründer Oliver Schill (Bad Ems) und fünf Artisten 
der Splashdiving Nationalmannschaft an, um die Uraufführung einer „Retro-Musik-
Akrobatik Show“ aus den 70igern zu zeigen.  
Ein weiterer Programmpunkt ist die Show des VFL Sindelfingen. Sie zeigen unter der 
Leitung von Gabi Fassbänder eine völlig neue Aufführung einer Sportakrobatik 
Show.  
Insgesamt waren letztes Jahr 10.000 Besucher bei der Splashdiving WM. Wir hoffen 
auf eine ähnlich hohe Besucherzahl in diesem Jahr und laden Sie daher herzlichst zu 
diesem Großevent ein. 
 
  
WIR HELFEN:  
„TEAM SANCTUARY FOR KIDS“ macht #SplashdivingForS4K  
Der Hintergrund:  
Mitte 2012 haben wir – Carmen Heeger und Bea Lang - uns vorgenommen nicht 
mehr nur zu reden, sondern auch aktiv zu sein. Und seit 2013 unterstützen wir 
deshalb tatkräftig „Sanctuary for Kids“ oder kurz „S4K“.  
Aus dieser Idee heraus ist "Action For S4K" entstanden. Gemeinsam mit unseren 
Freunden entwickeln und organisieren wir Benefizveranstaltungen / Fundraiser, oder 
nehmen – so wie hier – an besonderen Challenges teil und lassen uns dafür direkt 
oder online sponsern.  
Hier bei der WM werden wir von unseren Freundinnen Claudia Heidemann 
(Schweiz), Natascha Solito (Deutschland), Kathrin Siegmund (Deutschland) 
und Vera Thurow (Deutschland) unterstützt.  
 



Unser Motto: "Spaß haben und Gutes tun!"  
Jeder kann bei unseren Events mitmachen! Entweder online oder auch direkt und 
persönlich. Bislang hatten wir Fundraiser in Deutschland, auf Malta und - in 
Zusammenarbeit mit unseren Freundinnen von "Full Charge for S4K" - in der 
Schweiz. Außerdem brauchen wir immer neue Ideen. Also, wer eine tolle, verrückte 
Idee für einen Event hat, bitte melden. Einfach eine Email an 
ActionForS4K@gmail.com schicken. 

 
Hier die Infos zu einigen unserer vergangenen Events:  
#BeaSwimsForS4K: 27.10.2013 = CAD* 1822  
#BiathlonForS4K: 15.-16.03.2014 = CAD 1577  
#Swim4KforS4K: 22.11.2014 = CAD 1126  
#BiathlonForS4K_2: 17.-18.01.2015 = CAD 700  
#MalteseCrossing: 26.08.2015 = CAD 1060  
#BiathlonForS4K_3: 30.01.2016 = CAD 1078  
* „Sanctuary for Kids“ ist eine Hilfsorganisation mit Sitz in Vancouver, Kanada. 
Folglich werden unsere Spenden in die kanadische Landeswährung umgerechnet, 
und von uns in CAD an S4K überwiesen.  
Wo ist "Action For S4K" im Netz zu finden?  
Twitter:            @ActionForS4K 
Instagram:      Action for S4K! 
Facebook:      Action For S4K!  
Webseite:      www.stoptalkingstartmoving.com  
Warum unterstützen wir ausgerechnet "Sanctuary for Kids" / #S4K?  
Über eine unserer TV-Lieblingsserien "Sanctuary" sind wir auf #S4K gestoßen. Wir 
waren fasziniert, denn die Macher der Serie haben aus Dankbarkeit über deren 
unerwarteten Erfolg eine Hilfsorganisation für Kinder in Not - "Sanctuary for Kids" - 
gegründet. Eine wirklich tolle Aktion! Nach ausgiebiger Online-Recherche und 
nachdem wir Amanda Tapping - eine der Leiter(innen) von #S4K - auf mehreren 
Veranstaltungen persönlich getroffen haben, fiel die Entscheidung leicht, gerade 
diese kleine, unabhängige und privat geführte Organisation zu unterstützen.  
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben die Unterstützer von „Sanctuary for Kids“ mehr als 
CAD 750,000 gesammelt.  
Hier die Webseite: www.sanctuaryforkids.org  
Viele fragten uns zu Recht: "Wie könnt Ihr sicher sein, dass die Spenden auch 
genau dort ankommen, wo sie benötigt werden?"  
Da wir schon länger über einen Einsatz als freiwillige Helfer (Volunteers) in Nepal 
nachgedacht hatten, entschlossen wir uns dieser Frage nachzugehen, und die Reise 
nach Nepal endgültig in Angriff zu nehmen. Natürlich vornehmlich um zu helfen, aber 
natürlich auch, um einige der von „S4K“ unterstützten Projekte zu besuchen und uns 
ein persönliches Bild zu machen.  
Nach unserer Rückkehr können wir nun versichern, unser Geld kommt wirklich an 
und wird konstruktiv eingesetzt. Bitte lesen Sie dazu den Nepal-Blog auf unserer 
Webseite.  
Wir freuen uns sehr auf die Splashdiving Weltmeisterschaft! Nicht nur auf die 
Wettbewerbe - keiner von uns hat je so etwas Verrücktes getan - , sondern 
auch darauf, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Sollten 
Sie Fragen zu unserer Motivation, unseren Ideen oder Projekten haben, 
sprechen Sie uns bitte vor Ort an; oder schicken Sie uns eine Email: 
ActionForS4K@gmail.com. 
 


