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RICARDO SAVIA: HINTER DEN KULISSEN
RICARDO SAVIA UND SEIN AUßERORDENTLICHES SOZIALES ENGAGEMENT

Fitness, Gesundheitssport
und Wellness – das Gesund-
heitszentrum villavitale ist

die von Ärzten, Krankenkassen,
Physiotherapeuten und Kunden
empfohlene Adresse für Gesund-
heitssport in Hannover. Als Ricar-
do Savio die villavitale vor elf Jah-
ren eröffnete, hat er damit seine
Vision von einem Zentrum für Ge-
sundheitssport und Wellness ver-
wirklicht, in dem die individuelle
Beratung und die aufmerksame
Betreuung im Mittelpunkt stehen.
Fachkräfte wie Sportwissen-
schaftler sowie Sport- und Physio-
therapeuten betreuen die unter-
schiedlichsten Gruppen – Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, die
etwas für ihre körperliche Fitness
tun wollen, aber auch Menschen
mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen. Mithilfe einer wissen-
schaftlich fundierten Eingangs-
untersuchung erstellen sie ein per-
fektes Gesundheitsprogramm,
das in regelmäßigen Abständen
überprüft und optimiert wird. Sa-
vias Konzept wird stets den neu-
esten Erkenntnissen in Sachen Ge-
sundheitssport angepasst und op-
timiert. Deshalb ist die enge Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten wie
Internisten und Orthopäden ein
wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Doch darüber hinaus hat sich der
Badenstedter mit seinem sozialen
Engagement weit über den Stadt-
teil hinaus einen Namen gemacht.

RS-Selbstverteidigung –
schon für die Jüngsten

Ricardo Savia betreibt seit 1982
verschiedene Kampfsportarten
und hat daraus im Laufe der Jahre
sein persönliches Konzept entwi-
ckelt. Er stellt aus Einzelelementen
unterschiedlicher Kampfsportar-
ten ein individuelles Trainingspro-
gramm für die unterschiedlichsten
Zielgruppen zusammen und er-
zielt damit optimale Ergebnisse.

Seit seiner Gründung Anfang
des Jahres hat sich das Aus- und
Fortbildungsinstitut RS-Selbst-
verteidigung großartig entwickelt.
Die angebotenen Kurse werden
begeistert angenommen, sei es in
den eigenen Räumen als auch di-
rekt vor Ort in Firmen, Behörden
oder Schulen.

Seit einiger Zeit besteht eine
enge Zusammenarbeit mit der
Polizei, um das Thema Gewaltprä-
vention für Kinder und Jugendli-
che besonders im schulischen Be-
reich zu etablieren.

Selbst der wohl bekannteste
Personenschützer Deutschlands,
Peter Althoff, lud Ricardo Savia
ein, sein Konzept der Selbstvertei-
digung anlässlich seines Events
„Fight of the Night“ in Nürnberg
vorzustellen und gemeinsam mit
seinem Team zu demonstrieren.

Soziales Engagement
wird belohnt

Zwei Auszeichnungen für ein be-
merkenswertes soziales Engage-
ment: Das CSR-Siegel (Corporate
Social Responsibility) wurde Ri-
cardo Savia bereits 2014 verlie-
hen.

Jetzt kam eine weitere beson-
dere Auszeichnung dazu: Anläss-
lich des 10. villavitale & friends-
Abends im GOP überreichte Ama-
lie von Schintling-Horny, Vor-
standsreferentin der Kinderheil-
anstalt, Ricardo Savia in Ermange-
lung eines Ordens, wie sie bedau-
erte, das Logo der Stiftung Hanno-
versche Kinderheilanstalt aus
Meissener Porzellan und sagte
sichtlich bewegt: „Wir sind Ricar-
do unendlich dankbar für sein En-
gagement. Er ist ein wunderbarer
Mensch und hat Großes ge-
schafft.“

10. villavitale &
friends–Abend im GOP

villavitale & friends ist eine von Ri-
cardo Savia und seinem Team initi-
ierte Charity-Aktion zugunsten
des Kinderkrankenhauses auf der
Bult – und seit mittlerweile zehn
Jahren eine Erfolgsstory.

Im Laufe der Jahre ist es dem
Team gelungen, immer mehr
Sponsoren und freiwillige Helfer
ins Boot zu holen. Große Firmen
und Institutionen, aber auch zahl-
reiche Privatpersonen unterstüt-
zen die gute Sache, indem sie dem
villavitale-Team Sammelaktionen
in ihren Häusern ermöglichen, die
am Ende dem Kinderkrankenhaus
zugutekommen.

Die villavitale & friends-Aben-
de im GOP sind eine tragende Säu-
le der zahlreichen villavitale-
Spendenaktionen. Die diesjährige
Jubiläumsshow war - wieder ein-

mal – ein Riesenerfolg. Präsentiert
wird jedes Mal eine drei- bis vier-
stündige bunte Mischung aus Mu-
sik, Comedy, Akrobatik, Tanz, Mo-
de und einem 3 Gänge-Menü. Oft-
mals sind es zufällige Begegnun-
gen, die zu den Auftritten der Ak-
teure führen. Sei es, dass Savia von
den Darbietungen eines Straßen-
künstlers angetan war, von einer
Tanzformation hörte und sich mit
deren Leiter in Verbindung setzte
oder auf einen Stadtteilchor auf-
merksam wurde – in nahezu allen
Fällen stieß er auf Begeisterung
für das Projekt und erhielt sponta-
ne Zusagen. Und – auch das ist
ganz im Sinne der guten Sache: Al-
le Akteure haben auf ihre Gage
verzichtet!

Jeder villavitale & friends-
Abend bringt neue Überraschun-
gen. Von Beginn an im GOP mit
dabei ist jedoch Christoph Dan-
nowski, Marketingchef der Neuen

Presse, der sich als Moderator im
Vorfeld intensiv mit der Geschich-
te der Mitwirkenden befasst und in
seine humorvolle und kurzweilige
Moderation interessante Hinter-
grundinformationen einfließen
lässt.

Neben seinem eigenen Einsatz
bei der Planung und Organisation
ist es Ricardo Savia gelungen, die
Zahl der freiwilligen Helferinnen
und Helfer ständig zu vergrößern -
inzwischen sind es weit über 2000.
Unterstützung und Anerkennung
erfuhr er auch durch Oberbürger-
meister Stefan Schostok, den er
bei einem der letzten villavitale &
friends – Abende begrüßen durfte,
und Ministerpräsident Stephan
Weil. Eine sehr engagierte Unter-
stützerin ist auch Renate Kind,
Ehefrau des Hannover 96-Chefs,
die gemeinsam mit Freundinnen
an jedem villavitale & friends -
Abend im GOP Varieté-Theater
Hannover teilgenommen hat .

Die Engel bei
Hannover 96
und den RECKEN

Seit vielen Jahren findet in der
Weihnachtszeit die Spendenak-
tion „Hannover-Stadt der Engel“,
initiiert von Ricardo Savia zuguns-
ten des Kinderkrankenhauses Auf
der Bult, statt.

Ziel der Aktion ist es, bei Bun-
desligaspielen von Hannover 96
und den RECKEN von jedem Besu-
cher einen Euro zu sammeln. So
kamen in den vergangenen Jahren
durch den Einsatz der von Ricardo
Savia rekrutierten Spendenengel
mehr als 60 000 Euro zusammen.

Der Erlös dient dazu, den Kin-

der und Jugendlichen im Kinder-
krankenhaus Auf der Bult ihren
Aufenthalt angenehmer zu gestal-
ten. Denn häufig fehlt es an Geld,
um wichtige therapeutische Maß-
nahmen in ausreichendem Um-
fang durchzuführen: Theater-
workshops, Kreativ- und Sport-
kurse – Aktivitäten, die für eine er-
folgreiche Therapie insbesondere
suchtkranker Kinder und Jugend-
licher unerlässlich sind, die aber
von den Krankenkassen gar nicht
oder nur in sehr geringem Umfang
finanziert werden.

Natürlich sind die Spendenen-
gel auch in diesem Jahr wieder
unterwegs: Am 22.Dezember in
der HDI-Arena beim Spiel Hanno-
ver 96 – Fortuna Düsseldorf und
am 23.Dezember bei den RECKEN
gegen Frisch Auf! Göppingen in
der TUI-Arena.

Ausgezeichnet: Für sein soziales Engagement wird Ricardo Savia mit Urkunden und Orden belohnt.

Bei den letzten Spielen des Jahres der 96er am 22.Dezember in der HDI-Arena und der RECKEN am 23. Dezember in der TUI-Arena schwärmen wieder
Engel für den guten Zweck aus.

Ricardo Savia
stellt sich auch beim
RTL-Spendenmarathon
in den Dienst der
guten Sache – hier mit
Rechtsanwalt
Matthias Waldraff.

RS-Selbstverteidigung – hier
lernen Interessierte ab dem
Grundschulalter eine besonde-
re Form der Kampfkunst ken-
nen.

Deutschlands bekanntester
Personenschützer, Peter Alt-
hoff, weiß Ricardo Savias Kom-
petenz zu schätzen.

www.RS-Selbstverteidigung.de

Inhaber Ricardo Savia
Badenstedter Straße 130

30455 Hannover
0152- 37 22 91 94

info@rs-selbstverteidigung.de
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Wir gratulieren zu
40 Jahren Neue Presse.

AUSGEZEICHNET.

Theaterstraße 2

30159 Hannover

makler@hug.immo

www.hug.immo

0511 - 300 30 700

6Sinne GmbH & Co. KG
SkyBar & Restaurant

Heiligerstr. 15 · 30159 Hannover · Tel: +49 511 89708440

Yavuz Ekinci • Seilwinderstr. 8 • 30159Hannover • Tel.: 0511-12357483
Mail: mobilfunkshop@gmx.eu • Internet: www.mobilfunkshop.co

Handy Repair
(auch Apple iPhone zu günstigen Preisen)
Reparaturdauer: 1 Tag!

Handy Versicherung inkl. Diebstahl
(z.B. für iPhone schon ab 6,95 €/Monat)

JETZT NEU: AM AUSGANG MARKTKIRCHE!
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