
  
 

 

 
 

 

 

 

 

Fortsetzung der Sponsoring Partnerschaft und Nachwuchsförderung  

 

SPRINTIS & s.Oliver Würzburg: Gemeinsam durch Dick und Dünn  
 

SPRINTIS setzt ein positives Zeichen und verlängert seinen Sponsoring Vertrag mit s.Oliver Würzburg um ein weiteres 

Jahr auf insgesamt 12 Jahre vertrauensvolle Partnerschaft. Seit dem Wiedereintritt in den Profibasketball begleitet und 

fördert der Würzburger Online-Großhändler seinen Heimatverein und die Nachwuchsarbeit als wichtiger und 

zuverlässiger Sponsor und ist mit der im Jahre 2020 gegründeten SPRINTIS Basketball GbR nun auch einer der drei 

neuen Gesellschafter der easyCredit Basketball Bundesligisten.  

 

„Als Fans der ersten Stunde gehen wir mit unserem Lieblingsverein durch Dick und Dünn, da kann uns auch keine 

Pandemie von abbringen! Gerade jetzt ist es uns wichtig, ein positives Signal zu setzen und zu zeigen, dass wir unserem 

Verein und dem Spitzensport zur Seite stehen. Den von uns ins Leben gerufenen SPRINTIS NachwuchsShot wird es bei 

den Heimspielen in der s.Oliver Arena auch in Zukunft geben. Das Thema Nachwuchsförderung liegt uns ganz 

besonders am Herzen“, betont Christian Schenk, Geschäftsführer der SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG. 

 

Seit der ProB-Saison 2009/2010 und damit seit mittlerweile über einem Jahrzehnt unterstützt der international 

agierende inhabergeführte Online-Großhändler den Basketball Bundesligisten s.Oliver Würzburg und hat für die Saison 

2021/2022 sein Engagement als TOP Sponsor erneut verlängert. Neben dem lokalen Engagement in der Heimatregion 

ist SPRINTIS von Anfang an ausdrücklich die spezielle Förderung junger Talente und die Nachwuchsarbeit im 

Spitzensport ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grunde hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Würzburg vor einigen 

Jahren eine Freiwurf-Aktion, den sogenannten „NachwuchsShot“, initiiert, bei dem ein Nachwuchstalent aus der s.Oliver 

Würzburg Akademie in der ersten Viertelpause von der Mittellinie aus auf den Korb wirft. Pro Treffer erhält das 

Nachwuchsprogramm von SPRINTIS eine Spende von bis zu 1.000 Euro. Im Jahr 2020 konnten die Würzburger Talente 

sich dadurch den stolzen Gesamtbetrag von 9.500 Euro einspielen. 

 

„Die Verlängerung des Sponsoring-Vertrages und die Unterstützung des lokalen Profi-Basketballs stand für uns nie in 

Frage. Die zurückliegende Saison war für die Spitzensportler – wie für viele andere Branchen auch – eine extrem 

schwierige Zeit ohne die Live-Unterstützung des Publikums und mit den damit einher gehenden negativen 

wirtschaftlichen Folgen. Da ist es umso wichtiger, zuverlässige Partner an der Seite zu wissen. Wir freuen uns, hier 

helfen zu können und können es selber kaum erwarten, bis es endlich wieder richtig losgeht und wir unsere 

Lieblingsmannschaft in der rot-weißen Turnhölle direkt anfeuern können. Das ist einfach pure Emotion, die den Spielern 

und den Fans in diesem Jahr sehr gefehlt hat.“, erklärt der heimatverbundene Christian Schenk. 

 

SPRINTIS ist als erfolgreiches unterfränkisches Familienunternehmen bei Heimspielen in der s.Oliver Arena mit seinem 

Firmenlogo auf Banner- und Bandenwerbung sowie bei SPRINTIS Spieltagspräsentationen mit einem eigenen 

Firmenstand vertreten, sobald der Spielbetrieb mit Publikum neu starten kann. 

 

„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung einer langen, erfolgreichen und vertrauensvollen Partnerschaft“, betont 

Christian Dierl, Leiter Marketing und Vertrieb von s.Oliver Würzburg: „Besonders erfreulich finden wir, dass SPRINTIS 

sich auch weiterhin sehr für unser Nachwuchsprogramm engagiert.“ 

 

SPRINTIS ist seit über 10 Jahren in der Zellerau gegenüber dem Bürgerbräu-Gelände und damit in unmittelbarer 

Nachbarschaft des Trainingszentrums von s.Oliver Würzburg angesiedelt. Während der Sommermonate kommen die 

Profi-Sportler gerne nach ihren Trainingseinheiten bei SPRINTIS vorbei, um auf dem firmeneigenen Sportcourt, dem 

Business & Beach Campus, zum Ausklang noch eine Runde Beachvolleyball zu spielen. 

 

Als spezialisierter Fachgroßhändler für Druckerei- und Werbemittelbedarf sowie im Bereich der logistischen 

Kennzeichnung ist SPRINTIS im B2B-Bereich europaweit tätig. Wer sich für SPRINTIS als Arbeitgeber interessiert, findet 

weitere Informationen unter jobs.sprintis.de. 

 

Neueste Trends – wertvolle Impulse – inspirierender Austausch – kreative Ideen. 

SPRINTIS – so läuft das. 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung Mai 2021 

 

https://www.sprintis.de/SPRINTIS-als-Arbeitgeber/
https://www.sprintis.de/


Bild 

 

 
 

v.l.n.r. Steffen Liebler, s.Oliver Würzburg Geschäftsführer und Christian Schenk, Geschäftsführer von SPRINTIS auf dem 

Sportcourt des Business & Beach Campus bei SPRINTIS 
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SPRINTIS 

 

SPRINTIS ist ein international agierender, familiengeführter Online-Großhandel mit aktuell über 100 Mitarbeitern, 

Hauptsitz in Würzburg und Niederlassungen im In- und Ausland. Von seinem Hauptsitz werden die Produkte an die 

Kunden versendet. Das Produktsortiment, welches SPRINTIS im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de 

präsentiert, ist genauso umfangreich wie vielseitig. 

 

SPRINTIS überzeugt durch seine große Produktvielfalt mit über 5.000 Produkten. Das Produktsortiment umfasst Artikel 

für den Druckerei- und Werbemittelbedarf sowie für die logistische Lagerkennzeichnung und den Versand. Kürzlich 

hinzugenommen wurden Produkte für den Gesundheitsschutz (wie zur Herstellung von Mund-Nasen-Masken und 

Gesichtsschilde). Sonderanfertigungen wie zum Beispiel Sonderformate und -farben sowie Bedruckungen ergänzen 

das breite Angebot. Viele Produkte lassen sich auf Wunsch individualisieren. 

 

Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit seinen Kunden legt das Familienunternehmen großen 

Wert. Es besteht die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Kundenberatern in Verbindung zu 

setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem 

Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei. 

 

SPRINTIS steht für attraktive Preise, schnelle Lieferzeiten, Zuverlässigkeit und freundlichen Service. SPRINTIS – so läuft 

das. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen unter 

 www.sprintis.de 

 Facebook: SPRINTIS.Schenk 

 Instagram: sprintis.de 
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SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

Anja Thomas | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg 

Tel.: +49 (0) 931 40 41 6-128 | Web: www.sprintis.de | E-Mail: ant@sprintis.de 
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