
bei den Besten lernen –

Die Besten unterstützen

Stabhochsprung-Sponsor werden, 
unser team fly high aufbauen



Hat noch viel vor: 
Anjuli Knäsche stellt ihr Ausnahmetalent und ihr 
Know-How unserem Nachwuchs zur Verfügung 

die Deutsche Meisterin im 
Stabhochsprung: 
cheftrainerin bei der lg-le

Als Anjuli Knäsche im März 2021 als haupt-
amtliche Trainerin bei der LG Leinfelden-
Echterdingen engagiert wurde, hatten wir die 
Beste für unseren Verein gewonnen:  
Training bei Anjuli ist wie Fahrschule bei 
Lewis Hamilton oder Tennisstunden bei 
Serena Williams. 

Anjuli Knäsches einzigartige Stabhoch-
sprung-Karriere begann in Kiel im Alter von elf 
Jahren. Schon rasch war klar, dass ihr Talent 
sie bis in die Weltspitze tragen könnte. 
Ihre größten Erfolge waren der 4. Platz bei 
den U20-Weltmeisterschaften und drei 
deutsche Meistertitel in der U20 und U23 bis 
sie sich Anfang 2019 vom Stabhochsprung 
verabschiedete.

Erst ihre Arbeit mit den ganz jungen Stab-
hochsprungtalenten brachte sie Anfang 2022 
zum Rücktritt vom Rücktritt: „Die Arbeit mit 
den Kids ist ja keine Einbahnstraße – wir 
inspirieren uns gegenseitig. Es ist so erfri-
schend, wie klar und vorbehaltlos sich die 
Talente auf den Stabhochsprung einlassen. 
Das gibt mir unheimlich viel Motivation als 
Trainerin und auch als Athletin.“ 

Anjulis nächstes Ziel ist die Olympiateilnahme 
in Paris – und ganz Leinfelden-Echterdingen 
wird mitfi ebern!
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Betreut und trainiert werden die Kinder und Jugend-
lichen von Anjuli Knäsche – Cheftrainerin der LG 
Leinfelden-Echterdingen und amtierende Deutsche 
Meisterin im Stabhochsprung

 
das Kinder- und JugendProjekt 
Team fly high

Talente in und um Leinfelden-Echterdingen 
finden – entwickeln – fördern 

Bis vor Kurzem gab es lediglich einzelne stab-
hochspringende Mehrkämpfer, doch nun nimmt 
das vereinsunabhängige Projekt Fahrt auf.

Die Kinder und Jugendlichen dürfen aus-
probieren und über sich hinauswachsen

Im Juli 2021 führten wir unsere erste ver-
einsinterne Stabhochsprungsichtung durch. 
Im Frühjahr und Sommer 2022 haben wir 
Stabhochsprung-Schnupper-Stunden an zehn 
verschiedenen Schulen (Grund- und weiterfüh-
rende Schulen) in und um Leinfelden-
Echterdingen organisiert, sodass sich Schüler 
und Schülerinnen aus insgesamt 59 Klassen 
einmal mit diesem besonderen Gerät auspro-
bieren konnten.

Inzwischen trainieren neben den Mehrkämp-
fern noch 15 weitere Kinder und Jugendliche 
Stabhochsprung in Leinfelden. 

Damit unsere Athleten ihre Fortschritte auch 
sehen, haben wir in Kooperation mit dem 
TV Engen den BW-Stabi-Cup ins Leben geru-
fen. Hier sollen vor allem die 11- bis 15jährigen 
Athleten die Möglichkeit bekommen, sich mit 
den Besten des Landes zu messen und Freund-
schaften zu schließen.



unsere vision

Wir möchten an die Erfolge der U20-Vize-
Weltmeisterin 2010 Victoria von Eynatten, 
des Deutschen U20 Meisters 2010 Florian Gaul 
und des Deutschen U18 Meisters 2001 Fabian 
Schulze anknüpfen. Alle drei starteten ihre 
sportliche Karriere in Leinfelden. 

Neben einer breiten Grundausbildung in allen 
leichtathletischen Disziplinen wollen wir in 
Zukunft die Anlaufstelle für alle stabhoch-
sprungbegeisterten Kinder und Jugendlichen 
der Region sein.  

Herausragenden Sportlerinnen und Sportlern 
möchten wir eine Zukunftsperspektive aufzei-
gen, damit sie sich in unserem Team wohlfüh-
len und sich menschlich und sportlich entwi-
ckeln können. 
Die fortgeschrittenen Athleten werden aus-
gebildet, um das Trainerteam zu unterstützen 
und so können die Kleinen von den Großen 
lernen und ihren Vorbildern nacheifern. Die Ta-
lente sollen sich Schritt für Schritt entwickeln 
können bis sie zu den Besten in Baden-Würt-
temberg, in Deutschland und vielleicht einmal 
der Welt gehören.

Außer vielfältigem persönlichen Engagement 
braucht es zur Verwirklichung unserer Vision in 
erster Linie finanzielle Mittel und eine lang-
fristige Verbindung zu Sponsoren, die auch 
das berufliche Weiterkommen unserer Sportler 
fördern möchten.
Und jetzt kommen Sie ins Spiel...

Seien Sie von Anfang an dabei – 
Begleiten Sie unsere 
„high flyer“ von Bestleistung 
zu Bestleistung 

Im Sport kann man nur erfolgreich sein, wenn 
man sich ständig verbessern und weiterent-
wickeln will, leistungsorientiert und ziel-
strebig arbeiten kann und sich für etwas von 
Herzen begeistert – dafür brauchen wir Sie!
Als Sponsor unseres Stabi-Teams Fly High 
sind Sie in der Region und medial präsent, Ihr 
positives Firmen-Image wird verstärkt. 
Langfristig können sich auch Möglichkeiten 
ergeben, unter den Athleten wertvolle neue 
Mitarbeiter für Ihr Team zu gewinnen – denn 
wer sportlich den Erfolg sucht, ist auch im 
Berufsleben ein zuverlässiger Partner. 

Sie haben Interesse an einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit? 
Für unsere Sponsoren haben wir je nach 
Engagement und finanziellem Einsatz ver-
schiedene Pakete geschnürt, die wir Ihnen 
sehr gerne persönlich vorstellen möchten. 
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme 
unter aknaesche@lg-le.de 

Natürlich sind auch Einzelspenden sehr will-
kommen: an den TSV Musberg mit dem Betreff
„Spende extern TULA Stabhochsprung“
(wichtig, damit Ihre Spende zugeordnet wer-
den kann), IBAN: DE42 6039 0000 0681 1570 11. 
Für eine Spendenbescheinigung kontaktieren 
Sie bitte: kontakt@tsvmusberg.de
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