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Uwe Gensheimer verlängert bei Kempa 
 
Nationalspieler Uwe Gensheimer und der 
Teamsportspezialist Kempa verlängern ihre 
Zusammenarbeit um weitere drei Jahre. 
 
Der gebürtige Mannheimer, der zur kommenden 
Saison zum französischen Topteam Paris St. 
Germain wechseln wird, bleibt seinem Sponsor 
und Ausrüster Kempa treu. Nachdem sich Uwe 
Gensheimer in den letzten Monaten mit einer 
Achillessehnen-Verletzung herumplagen musste, 
konnte er mit der Deutschen Handball-
Nationalmannschaft im Januar den 
sensationellen Gewinn der Europameisterschaft 
in Polen feiern. Obwohl er sportlich nicht in das 
Geschehen eingreifen konnte, war der 
etatmäßige Kapitän der DHB-Auswahl immer 
nah bei der Mannschaft und durfte am Ende den 
Titel bejubeln. Das gleiche Amt bekleidet der 29-
jährige auch bei den Rhein-Neckar Löwen, die im 
Moment die Tabelle der DKB-Handball 
Bundesliga anführen. In seiner letzten Saison in 
Mannheim will Uwe Gensheimer noch einmal 
alles geben und seinen Abschied mit dem 
Gewinn der ersten Meisterschaft für die Rhein-
Neckar Löwen krönen. 
 
Uwe Gensheimer schätzt die Zusammenarbeit 
mit Kempa: „Ich freue mich sehr, weiterhin ein 
Teil der Kempa-Familie zu sein. Kempa steht wie 
kein anderer Ausrüster für den Handball und ist 
immer für mich da. Ich bin sehr zufrieden mit 
unserer Partnerschaft und bin davon überzeugt 
das wir weiterhin voneinander profitieren 
werden!“ 
 
In Balingen ist man sehr stolz auf das Vertrauen 
des Superstars. „Die Vertragsverlängerung mit 
Uwe freut mich außerordentlich. Die Superlative 
hören bei ihm nicht auf: von Super-Linksaußen, 
über Super-Professionell zu Super-Sympathisch. 
Uwe ist ein toller Mensch, der die Werte unserer 

Marke Kempa verkörpert. Durch seinen Wechsel 
zu Paris St. Germain und als Kapitän der 
Deutschen Handball-Nationalmannschaft hat er 
die perfekte Visibilität in unseren beiden 
Hauptmärkten, Deutschland und Frankreich. 
Insofern war seine persönliche Vereinswahl für 
uns ein strategischer Glücksfall“, freut sich 
Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin der 
uhlsport GmbH, zu der auch die Marke Kempa 
gehört. 
 
Langfristiges Ziel beider Parteien ist eine 
erfolgreiche Heim-WM 2019, die gemeinsam 
von Deutschland und Dänemark ausgerichtet 
wird. Nach dem Gewinn der 
Europameisterschaft ist der deutsche Handball 
wieder in der Weltspitze angekommen. Mit Uwe 
Gensheimer als Kapitän der DHB-Auswahl hat 
Kempa einen starken Partner als mediales 
Aushängeschild im Handball-Kosmos gefunden. 
 
„Uwe Gensheimer ist das Gesicht des Deutschen 
Handballs. Wir sind sehr stolz, den Weltbesten 
Linksaußen weiterhin in unseren Reihen zu 
haben. Mit seinem Wechsel nach Paris, wird 
Uwe Gensheimer verstärkt als internationaler 
Multiplikator dienen. Neben den großen 
sportlichen Zielen auf Vereinsebene, ist der 
gemeinsame Blick bereits auf die kommenden 
Großereignisse mit der Nationalmannschaft 
gerichtet“, so Tim Grothaus, Leiter Sponsoring 
Kempa bei der uhlsport GmbH. 
 
Uwe Gensheimer wird auch weiterhin mit dem 
Top-Schuh Modell ATTACK ONE spielen. Der 
neue Schuh überzeugt durch sein minimales 
Gewicht in Kombination mit hervorragender 
Fixierung und optimalem Tragekomfort. Die 
Michelin-Sohlenkonstruktion sorgt für geringen 
Abrieb und herausragende Grip-Eigenschaften. 

 
Weitere Fragen zum Thema? Interview-Terminanfragen? Wunsch nach mehr Fotos?  
Gerne stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße,  
PR/ uhlsport GmbH 
 
Melanie Merz 
mmerz@uhlsport.de

 


