
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Die SG Stern ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der jedem offensteht. Historisch 

gewachsen aus einer kleinen Betriebssportgruppe, hat die Sportgemeinschaft mit dem Stern 

noch heute einen großen Mitglieder-Anteil an Mitarbeiter*innen der Daimler AG sowie deren 

Familien, Freunde und Bekannten.  

 

• Als gemeinnützige Dachorganisation verbindet die SG Stern Deutschland e.V. die insgesamt 

35 lokalen Sportgemeinschaften und die 65 verschiedenen Sparten in ganz Deutschland. Mit 

36.722 Mitgliedern zählt der Verein zu den Top 15 Sportvereinen in Deutschland und ist der 

größte deutschlandweite Breitensportverein.  

 

• Die SG Stern ist ein moderner und nachhaltig orientierter Sportverein, der seinen Mitgliedern 

fortlaufend ein attraktives Angebot bietet, das sich am Puls der Zeit orientiert. Aus diesem Grund 

haben wir Kompetenzteams gegründet, die u.a. in den Bereichen Nachwuchsmanagement, 

Digitalisierung und Produktportfolio tätig sind. So stellen wir sicher, dass wir aktuelle Trends 

aus der Welt des Sports in unser Angebot integrieren – ohne dabei unsere Basis im Breitensport 

zu vernachlässigen. Mehr als 1.000.000 sportliche Teilnahmen pro Jahr belegen das.  

 

• Aktuell umfasst das digitale Angebot ein Live-Onlineprogramm mit 26 unterschiedlichen Kursen 

in der Woche sowie §20 Kurse auf Abruf. Daneben bietet die Sportgemeinschaft exklusiv und 

kostenfrei für Mitglieder ein Personal Coaching sowie eine 4-Wochen-Fit-Challenge, die bereits 

in der vierten Runde ist und bisher knapp 1.000 Teilnehmer*innen begeistern konnte – auch 

Nicht-Mitglieder. Kleinere Aktivitäts-Wettkämpfe, die über mehrere Tage laufen, und 

verschiedene Pop-up-Aktionen an den Standorten runden das Ganze ab. Als Beispiel: Ein 

digitaler Live-Kochkurs oder auch ein Online-Dartturnier.  

 

• Der Erfolg des Vereins gründet auf dem ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder. Die 

Organisation des Vereins wäre ohne die Arbeit der 982 ehrenamtlichen Funktionäre nicht 

möglich. Nur elf SG Stern Standorte mit ihren hohen Mitgliederzahlen führen die 

Vereinsgeschäfte mit hauptamtlichen Mitarbeiter*innen – ebenso die Dachorganisation.  

 

• Das vielfältige Programm reicht von beliebten Mannschaftssportarten wie Fußball, Volleyball 

oder Basketball, über Individualsport wie Flugsport oder Golf, bis hin zu einem breiten Sport- 

und Gesundheitskursprogramm. Auch aktuelle Trendsportarten wie Kitesurfen oder Stand-Up-

Paddling (SUP) werden angeboten. Die offene Community ermöglicht zudem ein 

unverbindliches Reinschnuppern in jede Sparte, bevor man sich für eine Mitgliedschaft bei der 

SG Stern entscheidet. 
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• Die Sparte Segeln hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zur nachhaltigen Größe innerhalb 

des Vereins entwickelt: An 13 Standorten gibt es die Sparte mit insgesamt 3.048 Mitgliedern 

und 17 Schiffen – von der Jolle bis zur Segeljacht und dem Katamaran. Die kleineren Boote 

kommen vor allem bei Nachwuchs-Events speziell für Kinder zum Einsatz. Es werden jedoch 

nicht nur gemeinsame Ausfahrten geplant und umgesetzt – die Boote können von Mitgliedern 

auch gechartert werden und es wird kontinuierlich in die Zukunft investiert: 

Ausbildungsprogramme zu unterschiedlichen Bootsführerscheinen gehören fest zum Angebot, 

dabei werden die Theorieteile bei Bedarf digital durchgeführt.   

 

• Aber auch Wettkämpfe spielen eine zentrale Rolle in der Welt des Sports. Deswegen richtet die 

SG Stern regelmäßig Pokalspiele in verschiedenen Sportarten aus, bei denen Mitglieder aus 

dem gesamten Bundesgebiet gegeneinander antreten – wie bspw. im Wintersport, Badminton 

oder Volleyball.  

 

• Daneben gibt es an vielen Standorten SG Stern Mannschaften bzw. Sportler*innen, die am 

regulären Ligabetrieb der einzelnen Sportarten teilnehmen. Wer aber „einfach nur Sport“ 

machen möchte, ist bei der SG Stern natürlich ebenso am richtigen Ort.  

 

• Der Digital Change ist auch im Bereich des Sports angekommen. Neben digitalen Gadgets, 

welche die klassischen Sportarten digital abbilden (z.B. Tennis mit der HTC Vive), hat die SG 

Stern ihr Portfolio im Juni 2019 um die Sparte E-Sports erweitert. Gemeinsam mit der ESL 

(Electronic Sports League) wird eine Plattform geboten, auf der SG Stern Mitglieder ihrer 

Leidenschaft für E-Sports nachgehen können. Dabei stehen Gemeinschaft, Wettkampf und 

Training im Fokus. Die Spiele League of Legends und DOTA 2 erfordern strategisches Denken 

und Teamfähigkeit. Neben diesen Strategiespielen sind auch Sport- und Racing-Simulationen 

verfügbar – diese werden durch die Divisions FIFA und Simracing abgebildet. E-Sports wird 

durch eine hohe Dynamik gekennzeichnet. Die Bedürfnisse der Community stehen hierbei für 

die SG Stern im Fokus, so dass das Portfolio fortlaufend angepasst wird. Als erste 

deutschlandweite breitensportliche Lösung für E-Sports leistet die SG Stern auch einen 

gesellschaftlichen Beitrag: E-Sports nachhaltig in der Welt des Sports zu etablieren. Die 

jeweiligen Spiele werden als Divisionen, analog zu den bestehenden Sparten, geführt. Im 

Unterschied dazu werden die Divisionen deutschlandweit koordiniert von ehrenamtlichen 

Divisionsleiter*innen und Stellvertreter*innen.  

 

• Ein wichtiger Grundsatz für die SG Stern ist es, kontinuierlich einen Beitrag für unsere 

Gesellschaft zu leisten. Deshalb sind wir stolz darauf, zahlreiche soziale Kampagnen zu 

initiieren und zu unterstützen. Wir nutzen z.B. die integrative Kraft des Sports, um geflüchteten 

Menschen nachhaltig helfen zu können. Das geschieht in Form von Projekten oder 

Patenschaften, bei denen Mitglieder der SG Stern den Jahresbeitrag für geflüchtete oder sozial 

schwache Menschen übernehmen. 

 

 

• Mitte 2020 wurde eine besondere Initiative ins Leben gerufen: #VereintInVielfalt. Seither wird 

das SG Stern Vereinsshirt erstmals auch für Nicht-Mitglieder im Shop angeboten. Das 

Statement Shirt mit Regenbogen greift nicht nur das ‚Vereint von Verein‘ auf, sondern führt das 

bestehende Motto #VereintInBewegung fort: 365 Tage im Jahr steht die SG Stern für 

gemeinsame Bewegung, die Verantwortung gegenüber unserer vielfältigen Gesellschaft und 

für das Engagement ihrer Mitglieder und Ehrenamtlichen. Geboren wurde die Idee während des 



 

ersten Corona-Lockdowns im März 2020 – als vielen Einsamkeit erstmals dauerhaft präsent 

wurde und obendrein, wie wichtig Bewegung und Gemeinschaft ist. Und genau da kommt die 

integrative Kraft des Sports und des Vereinswesens ins Spiel: Scheinbare Grenzen werden 

überwunden und Menschen miteinander verbunden. 

 

• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SG Stern durch ihre professionelle, moderne und 

nachhaltige Ausrichtung die Daimler AG unter anderem dabei unterstützt, sich als attraktiver 

Arbeitgeber zu präsentieren indem sie ein modernes Sportmanagement-Angebot, aber auch 

bewegte Workshops auf Anfrage, für die Mitarbeiter*innen bereitstellt – und das natürlich auch 

digital, live oder on demand.  

 

Homepage: www.sgstern.de 

 

Facebook: https://www.facebook.com/SGSternDeutschland/ 

 

Instagram: https://www.instagram.com/sgsterndeutschland/ 

 

Youtube: https://www.youtube.com/c/SGSternDeutschlandeV 

 

Strava: https://www.strava.com/clubs/sgsterndeutschland  

 

Ansprechpartnerin bei der SG Stern: 

Alexandra Thebert (Social Media, Public Realtions & Marketing) 

SG Stern Deutschland e.V., Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 

T.: 0711 17-20829, M.: 0170 3747856, alexandra.thebert@sgstern.de  
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