
      
 

 

 

Pressemitteilung 14. August 2012 
 
Sport-Thieme veröffentlicht den neuen Hauptkatalog 2012/2013 
 
Grasleben. Auf der Suche nach Höchstleistungen und Rekorden richtete sich der Blick 
in den letzten Tagen hauptsächlich nach London zu den Olympischen Spielen. 
Rekorde findet man indes auch anderswo. Sport-Thieme veröffentlicht nun seinen 
neuen Hauptkatalog 2012/2013 – den Umfangreichsten, den es je gab. 
 
Über 17.000 Artikel beinhaltet der aktuelle Sport-Thieme-Hauptkatalog, so dass die 
Seitenanzahl um 24 auf über 640 Seiten erweitert wurde. „Da wir unseren Kunden 
mit jedem unserer Kataloge auch neue Sportartikel vorstellen und anbieten wollen, 
konnten wir nicht anders, als das Volumen noch einmal zu erhöhen“, erklärt 
Geschäftsführer Dr. Hans-Rudolf Thieme. 
 
Neben zahlreichen neuen Produkten haben aktuelle Trendsportarten oder neuartige 
und innovative Sportgeräte Eingang in den Katalog gefunden. Zu nennen wäre hier 
unter anderem der Theeggball. Dieser ist aufgrund seiner speziellen Form, einer 
Mischung aus Ball und Ei, bestens für das Reaktions- und Koordinationstraining bei 
Ballsportarten geeignet. Apropos Ball – selbstverständlich gehört auch der neue 
Spielball der Fußball-Bundesliga „Torfabrik“ zum Sortiment. 
 
Eine Besonderheit des neuen Hauptkatalogs ist zudem die Möglichkeit, die äußerst 
beliebte Sport-Thieme-Tasse mit den Karikaturen des Zeichners und Karikaturisten 
Phil Hubbe bestellen zu können. Nicht nur, dass man mit dem Kauf künftig ein 
wirkliches Schmuckstück im Küchenschrank stehen haben wird, man hilft darüber 
hinaus der Stiftung Deutsche Sporthilfe in ihrem Wirken. Den Reingewinn aus dem 
Verkauf der Tasse wird Sport-Thieme zu hundert Prozent der Deutschen Sporthilfe 
spenden. Diese unterstützt etwa 3.800 Sportlerinnen und Sportler in über 50 
Sportarten sozial, materiell und ideell. 
 
Wie bereits bei der Februar-Ausgabe setzt Sport-Thieme auch bei dem aktuellen 
Hauptkatalog erneut auf die Vorstellung einzelner Sportartikel durch die Experten des 
Kompetenzteams. „Diese Maßnahme hat sich in unseren Augen im letzten halben 
Jahr durchaus bewährt. Die Qualität unserer Sportgeräte lässt sich schließlich am 
ehesten aus dem Blickwinkel derer beschreiben, die sie auch tagtäglich nutzen“, 
betont der langjährige Geschäftsführer. Daher wurde das Kompetenzteam abermals 
erweitert. Mit dem Sportphysiotherapeuten Rainer Kersten befindet sich jetzt ein 
Lehrer für Fitness, Gesundheit und Sportrehabilitation unter den Experten. Durch 
diesen Neuzugang konnten zusätzliche Sportartikel aus dem neuen Katalog durch das 
Kompetenzteam getestet und beschrieben werden. Auch die weiteren in diesem Jahr 
eingeführten Neuerungen, wie die Verlängerung des Rückgaberechts und der 
Garantieleistung, bleiben nach wie vor bestehen. 
 



      
 
 
Alle Informationen zur Katalogbestellung und den Sport-Thieme-Produkten gibt es 
online unter www.sport-thieme.de. 
 
 
Unternehmensinformation 
Die Sport-Thieme GmbH ist einer der führenden Sportversender für Schulen, 
Behörden und Vereine. Die Produktpalette umfasst über 17.000 Sportartikel. Neben 
traditionellen Sportgeräten finden sich auch Therapie- und Psychomotorikartikel im 
Produktsortiment. Seit über 60 Jahren entwickelt und fertigt Sport-Thieme 
Sportgeräte in Deutschland und exportiert diese weltweit. In elf europäischen 
Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Katalogen vertreten. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Einrichtung von Sportstätten sowie die Wartung und Revision 
von Turnhallen. Mit ihren mehr als 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt die 
Sport-Thieme GmbH zu den Marktführern der Branche. Neben dem Kataloggeschäft 
bietet das Unternehmen alle Artikel und Leistungen im Internet auch für 
Privatkunden an. 
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