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alle Jahre wieder… kommt die besinnliche Weihnachtszeit auf uns zu. Jedoch geht es
leider nicht immer so entschleunigt und gemütlich zu, wie es uns in der dunklen Jahres-
zeit lieb wäre. Denn während der Kreislauf scheinbar mit der früher schwindenden
Sonne herunterfährt, geht der Alltag mit all seinen Anforderungen wie gewohnt weiter –
mehr noch: Es kommen Herausforderungen hinzu. Das Christuskind braucht Hilfe bei der
Geschenksuche, unser Körper mit dem nasskalten Wetter, und mit dem Heiligen Abend
und der Silvesternacht stehen zwei große Feste bevor, für deren reibungslosen Ablauf
diverse Vorkehrungen zu treffen sind. Zeit für Bewegung, Entspannung und Freizeitspaß
bleibt da oft wenig, deshalb widmen wir uns in der neuen B-ACTIVE-Ausgabe neben
den neusten Wintersport-Produkten verschiedenen interessanten Themen für eine
bereichernde Winterzeit.

Lust auf Schnee macht der Ski-Klub Uerdingen, der seit über 60 Jahren für pistenfeste
Hobbysportler sowie professionellen Ski- und Snowboardnachwuchs in Krefeld sorgt 
(S. 04).  In unserem Store auf der Königstraße finden Wintersportler derzeit wie jedes
Jahr ein breitgefächertes Ski- und Equipment-Angebot vor. Wer uns in der Vor-
weihnachtszeit besucht, hat oft nicht nur die eigene Fitnessroutine, sondern auch die
Suche nach passenden Geschenken für Freunde und Familie im Kopf. Für Unschlüssige
haben unsere Abteilungsleiterinnen Jenny Döpper und Michaela Schwertfeger deshalb
ihre persönlichen Geschenktipps sowie einige Anregungen für einen sportlichen Start
ins neue Jahr zusammengestellt (S. 46). Um Euch das Einkaufen so bequem und
angenehm wie möglich zu machen, haben wir im Oktober unsere neue Clubkarte
eingeführt, die die bisherige Active Card ablöst (S. 36). Darüber hinaus haben wir unsere
Website ganz neu aufgesetzt, schaut einfach mal auf www.intersport-borgmann.de rein
und Ihr werdet sehen, wie digitaler und stationärer Handel immer mehr zusammen-
wachsen und sich ergänzen. 
Für uns als Krefelds größten Sportausstatter ist neben reibungslosen innerbetrieblichen
Abläufen und zufriedenen Kunden in der Filiale auch ein florierendes Kooperations-
netzwerk wichtig – nicht zuletzt, um Krefelder Sportstätten bei ihrer täglichen Arbeit
unterstützen zu können. Ein Paradebeispiel dafür ist die Kooperation zwischen dem
Fitnessstudio Factory, der Marke Puma und unserem Sporthaus (S. 38).

Wir hoffen, dass wir Euch in dieser Ausgabe wertvolle Inspirationen an die Hand geben
können und freuen uns auf eine zauberhafte Weihnachtszeit in Krefeld!

Es grüßt Euch im Namen der ganzen Familie und aller Mitarbeiter,
Euer Christoph Borgmann

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE FREUNDE, LIEBE KUNDEN,

Adresse:
Borgmann Sport GmbH & Co KG 
Königstr. 74/78 – 47798 Krefeld
www.intersport-borgmann.de



3

04

38

ZWei herZen, eine leiDenSChaFt

Während Intersport Borgmann über die Stadtgrenzen hinaus für erst-
klassige Beratung und eine hohe Expertise rund um Skischuhe, Helme,
Skier und weiteres Schnee-Equipment bekannt ist, versammeln sich
beim Ski-Klub Uerdingen 1955 e. V. zahlreiche begeisterte Ski- und
Snowboardfahrer. 

Drei StarKe partner Für Die FitneSS

Das sogenannte Functional Training läuft klassischen Fitnessangeboten
immer mehr den Rang ab. Der größte Krefelder Anbieter des neuen,
ganzheitlichen Trainingskonzepts ist die Factory von Jörg Bednarzyk
und Darko Safner. Und die beiden haben mit Intersport Borgmann und
Puma zwei starke Partner an ihrer Seite...

36

im WettlauF mit Der Zeit – 
Der neue Digitale ServiCe

Sich empathisch in die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden 
hineinfühlen und ihn individuell und kompetent zu beraten, sind 
die Grundsäulen des Erfolges von Borgmann, der darin besteht, 
für jeden die perfekte Sportausrüstung zu finden. 

46

We WiSh you a Sporty ChriStmaS… 
…anD a healthy neW year! 

Wir alle kennen das: In der dunklen Jahreszeit wird der Körper träge,
und das Genussfest Weihnachten endet mit spannendem Hosenbund.
Silvester ist dann in logischer Konsequenz für viele der Anlass, sich für
das neue Jahr positive Verhaltensänderungen vorzunehmen... 
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Ein strahlend blauer Himmel, steile Hänge, überzogen von über
Nacht gefallenem Neuschnee und erfrischende Minusgrade –
ungefähr so sieht wohl der Traum eines jeden Wintersportlers

aus. Dass dieses Szenario in Krefeld womöglich nie zur Realität wird, 
ist noch lange kein Hindernis, sich auch in den Breitengraden des Nie-
derrheins voll und ganz dem Skifahren zu widmen. Während Intersport
Borgmann über die Stadtgrenzen hinaus für erstklassige Beratung und
eine hohe Expertise rund um Skischuhe, Helme, Skier und weiteres
Schnee-Equipment bekannt ist, versammeln sich beim Ski-Klub Uerdin-
gen 1955 e. V. zahlreiche begeisterte Ski- und Snowboardfahrer. Vereint
in der Liebe zum Berg, scheint es keine Überraschung, dass sich das
Traditionssporthaus und der älteste Ski-Klub Krefelds gegenseitig
unterstützen und gerne zusammenarbeiten.

„Im November haben wir die Skisaison offiziell eröffnet und für unsere
Kunden nur die besten Skier und Schuhe eingekauft“, schwärmt Einzel-
handelskaufmann und Skiexperte Malte Hausmanns von der neuen
Ware für die Skisaison 2019/2020. Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden
des Ski-Klubs Uerdingen, Markus Stenkamp, begutachtet der leiden-
schaftliche Skifahrer das gut sortierte Angebot. Beide sind sich schnell
einig: Die zum Können passende Ausstattung vergrößert nicht nur den
Fahrspaß, sondern bietet dem Skifahrer auch den größtmöglichen Kom-
fort auf der Piste. Vor dem Kauf neuer Skier oder Schuhe rät Malte des-
halb jedem zu einem ausführlichen Beratungsgespräch sowie der ehrli-
chen und realistischen Einschätzung des eigenen Fahrvermögens. „Wer
noch am Anfang seiner Skifahrer-Karriere steht, der wird mit einem

extrem sportlichen Ski höchstwahrscheinlich deutlich weniger zufrieden
sein als mit einem moderateren und komfortorientierteren Ski. Anderer-
seits ist für Profis wie den Skifahrern vom Ski-Klub ein dynamischer und
fordernder Ski deutlich interessanter“, erklärt der Bergsportexperte. 

Um die neue Ware unter tatsächlichen Bedingungen und von professio-
nellen Skilehrern testen zu lassen, suchen die beiden Skiexperten einige
der neuen Top-Ski aus: Neben dem Völkl Racetiger SC schaffen es auch
der Atomic Redster S9 und TI sowie der Stöckli Laser GS in die engere
Auswahl der beiden Skiprofis, die Stenkamp mit Mitgliedern seines Ski-
Klubs in der Skihalle Neuss auf Herz und Nieren prüfen wird. 
Denn der Ski-Klub bietet seinen Mitgliedern jeden zweiten Donnerstag
in der Saison Snowboard- und Skikurse in der Skihalle Neuss an und
ermöglicht so auch „Flachländern“ ein regelmäßiges Skivergnügen. An
den elf Terminen können sowohl erwachsene Anfänger als auch Kinder
und Jugendliche ihre Fahrskills durch die Hilfe der vom Deutschen Ski-
verband geprüften Skilehrer des Klubs verbessern. Zu ihnen gehören
unter anderem Stenkamp selbst und sein junger Kollege Dominik
Scheulen, die sich freudig bereit erklären, die Skiware von Intersport
Borgmann einem kleinen Härtetest zu unterziehen. 

Der Live-Test auf der Piste
Nach kurzer Pause für die richtige Einstellung der Skier können die 
beiden Skiprofis es nicht mehr abwarten, mit jedem Ski sportlich die
Piste hinunterzuschwingen. Je nach Modell fallen die Kurven dabei
enger oder weiter, sportlicher oder gemäßigter aus – was bei jeder

Text: Sophia Neise  I  Fotos: Simon Erath & Frauke Leifeld

INTERSPORT BORGMANN UND DER SKI-KLUB UERDINGEN

ZWEI HERZEN, EINE
LEIDENSCHAFT

>>



Fahrt gleich bleibt, ist das breite Grinsen auf den Gesichtern der beiden
Skitester. „Es ist spannend, die Unterschiede der verschiedenen Skier 
im direkten Vergleich zu spüren und es macht natürlich auch sehr viel
Spaß, solche Premium-Skier testen zu dürfen“, freut sich Scheulen. Von
den vier Modellen gehören der Atomic Redstar TI und der Stöckli Laser
GS zu seinen beiden Favoriten. „Mit dem Redstar TI kommt man bei der
doch recht kurzen Piste der Skihalle schnell auf die Kante und kann den
Schwung sportlich-komfortabel ausfahren. Den Stöckli würde ich gerne
mal auf einer schwarzen Piste ausprobieren, um die nötige Geschwin-
digkeit aufzubauen und ihn richtig auszufahren“, resümiert der junge
Skilehrer. Stenkamp möchte sich von seinem Lieblings-Testski gar nicht
mehr trennen: „Als absoluter Völkl-Liebhaber finde ich den Racetiger 
SC natürlich super. Mir gefallen die Drehfreudigkeit und Leichtigkeit des
Skis persönlich sehr, aber auch der Atomic Redster S9 hat mich auf der
Kante sehr überzeugt. Das Potenzial des Stöckli GS konnte ich hier in
der Skihalle leider nicht vollständig ausschöpfen, aber auch auf dieser
kurzen Strecke merkt man direkt, wie viel Power und Kraft der Profi-Ski
bietet.“ Trotz des persönlichen Lieblings der beiden Skilehrer haben ins-
gesamt alle neuen Modelle den kritischen und ausführlichen Test mit
Bravour bestanden: „Jeder Ski hat individuelle Eigenschaften, die je
nach Fahrverhalten, Können und Stil für den einen Skifahrer komfortab-
ler zu fahren sind als für den anderen. Um den passenden Ski für sich
selbst zu finden, sollte man deshalb unbedingt auf die Beratung eines
Kenners wie Intersport Borgmann vertrauen. Denn wir hatten heute
richtig viel Spaß mit den ausgesuchten Skiern!“ 

Der Skitest hat ein ums andere Mal bewiesen, dass man nicht in den
Bergen groß geworden sein muss, um perfekt Ski fahren und die beste
Ausrüstung anbieten zu können. Mit Intersport Borgmann und dem 
Ski-Klub Uerdingen haben zwei Krefelder Institutionen ein und dieselbe 
Leidenschaft: im Schnee die schönste Zeit zu verbringen. Während
Intersport Borgmann seinen Kunden mit fachkundiger Beratung zur
Seite steht und der erste Ansprechpartner für Wintersport in und um
Krefeld ist, bietet der Ski-Klub Uerdingen allen begeisterten Ski- und
Snowboardfahrern die Möglichkeit, mit dem Verein auf gemeinsamen
Skireisen das eigene Können zu verbessern und mit einer bunten
Gruppe in grandiosen Skigebieten einen schönen Winterurlaub zu 
erleben. Eine Symbiose für das vollendete Skivergnügen!  

SKi-Klub uerDingen
1955 e. v.

Der ehrenamtliche Verein, der sich 2016 aus dem 
ehemaligen Bayer-Ski-Klub entwickelte, widmet sich
auch unter neuem Namen und mit neuen Strukturen
weiterhin mit großem Engagement dem Wintersport.
Die Förderung des Skisports steht dabei im Mittel-
punkt des Ski-Klubs, der auch für seine Mitglieder
eine offiziell vom DSV anerkannte Vereinsskischule
für lernwillige Ski- und Snowboardfahrer betreibt. 

Die etwa 650 Mitglieder profitieren nicht nur bei den
Trainingszeiten in der Skihalle Neuss von den ausge-
bildeten Trainern, sondern genießen auch auf den 
12 Skireisen eine Rundum-sorglos-Betreuung bei
freundschaftlicher Atmosphäre in ausgewählten
Hotels. 

Wer Mitglied im Ski-Klub werden möchte, findet auf
der Internetseite www.ski-klub.de das Anmeldefor-
mular zum Herunterladen und Ausfüllen. 

Ski-Klub Uerdingen 1955 e. V. 
Duisburger Straße 91a, 47829 Krefeld, 
Webseite: www.ski-klub.de, 
Tel: 02151/  153330, E-Mail: info@ski-klub.de
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1 HAwx ultrA 130 dieser Herren skistiefel eignet sich vor allem für Alpin-skinfahrer mit schmalen füßen 559,99 €.     
2 HAwx Prime 120 der Atomic Hawx Prime 120 Herrenschuh ist ein leichter, sportlicher medium-fit-skischuh mit steifem flex und

dem legendären Hawx-Komfort 459,99 €.    3 HAwx ultrA 115s mit seiner schmalen Passform und der leichten Konstruktion ist
dieses modell die perfekte wahl für ambitionierte skifahrerinnen 459,99 €.     4 HAwx Prime 105s skifahrerinnen, die wirklich gas

geben möchten, haben mit dem Atomic Hawx Prime 105 s w einen skischuh am fuß, der kaum zu toppen ist 399,99 €. 
5 redster s9 der neue redster s9 von Atomic ist ein absoluter slalomprofi mit weltcup-erprobter race-technologie  

899,99  599,99 €.     5 redster g9 i die redster g9 skier inklusive x12 tl bindung von Atomic eignen sich hervorragend 
für riesenslalom und schnelle, lange schwünge auf der Piste  999,99  699,99 €. 

1

2

6

3

4

5
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1 x/Pro 90 cs für Allsportliche skiläufer – twinframe-technologie mit 24 mm oversized Pivot für gute Kraftübertragung –
my custom fit und 3d-innenschuh für individuelle Passform und stabilen Halt 299,99 €.     2 s/mAx 110 der s/mAx 110 ist 

exklusiv auf leichtigkeit und High-end-Performance ausgelegt 399,99 €.     3 s/Pro x80 egal, ob du gerne auf gepflegten Pisten
oder in unpräpariertem gelände unterwegs bist – die speziell auf frauen zugeschnittenen sAlomon skistiefel 

x Pro x80 cs w versprechen immer höchsten skikomfort 299,99 €.     4 s/mAx x90 der speziell für frauen 
konzipierte s/mAx x90 w vereint leichtigkeit und eine perfekte Passform für müheloses carven 399,99 €.

2

1

3

4
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1 nexo lyt 120 der nexo lyt 120 ist das neueste Head-modell, das für jede oberfläche auf dem berg entwickelt wurde 499,99 €.     
2 nexo lyt x mit seinem smarten design sorgt der skischuh nexo lyt x von Head für ein kraftsparendes trageerlebnis und ist

somit der perfekte Allrounder für erfahrene skifahrer 399,99 €.    3 visierHelm rAdAr ein Helm mit perfekt integriertem visier,
der die vorteile einer schneebrille mit denen eines visierhelmes verbindet: komfortable Passform nicht nur für brillenträger, bester

durchblick sowie perfekter schutz vor wind und wasser 199,99 €.     4 visierHelm rAcHel ein Helm mit perfekt integriertem
visier, der die vorteile einer schneebrille mit denen eines visierhelmes verbindet: komfortable Passform nicht nur für brillenträger,

bester durchblick sowie perfekter schutz vor wind und wasser 199,99 €. 

1

2

3

4
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1 sPitfire s der perfekte begleiter für anspruchsvolle Abfahrten im gelände: der spitfire s mit dem neuen innovativen 
Pro g griff wird allen Ansprüchen gerecht 89,99 €.     2 ArtenA s Alles im griff haben ladies mit dem Artena s. der griff und die

weiche stockschlaufe sind für die anatomischen gegebenheiten von schmaleren frauenhänden geformt 89,99 €.    3 sPArK lite s
dieser hochwertige Alpinstock ist ein perfekter einsteiger mit Allrounderqualitäten. ob carven oder kurze schwünge: der spark
lite s hat die richtige Antwort parat 69,99 €.     4 griffin tune s boA der griffin tune s boa® ist mit dem patentierten boa®

fit system ausgestattet. dadurch kannst du die Passform stufenlos einstellen 149,99 €.     5 ergo s gtx der ergo s gtx überzeugt
mit wasserdichter gore-tex® membran und dexfill isolierung. der komfortable, lockere schnitt erlaubt den einschluss 

wärmender luft für eine verbesserte wärmeleistung 99,99 €. 

3

4

5
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1 sigHt line JAcKet Herren skijacke mit abtrennbarer Kapuze, wasserdicht 20.000mm, 4-wege-stretchmaterial 699,99 €.     
2 formulA PAnt Herren skihose, wasserdicht 20.000mm, 4-wege-stretchmaterial, verstellbarer bund 449,99 €.    3 rAce HAlf

ZiP Herren skirolli, schnell trocknend, stretchmaterial 129,99 €.     4 lAinA JAcKet damen skijacke mit abtrennbarer Kapuze,
wasserdicht 20.000mm, 4-wege-stretchmaterial 599,99 €.     5 mAdrisA PAnt damen skihose, wasserdicht 20.000mm, 

4-wege-stretchmaterial, verstellbarer bund 449,99 €.    6 rAdun midlAyer JAcKet damen midlayer mit 
durchgehendem reißverschluss und stehkragen 199,99 €. 

5

1

2

3

4

6
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1 dAmen sKiJAcKe doren damen skijacke, wasserdicht 10.000mm in leichter A-form 399,99 €.     2 dAmen 
sKiHose ilA damen skihose im slim fit, wasserdicht 20.000mm, elastischer bund mit verstärktem einsatz im rückenbereich

399,99 €.     3 dAmen sKirolli ilvy damen midlayer in anliegender Passform, stretchmaterial 159,99 €.     4 Herren sKiJAcKe 
dAmiAn Herren skijacke, wasserdicht 10.000mm, softshell-material mit Kapuze 399,99 €.     5 Herren sKiHose 

neAl2 Herren skihose, wasserdicht 20.000mm, legerer schnitt mit Kantenschutz  399,99 €.     6 Herren 
sKirolli PAscAl Herren midlayer in anliegender Passform, stretchmaterial  159,99 €. 

1

2

3

4

5
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1 brilliAnt JAcKet Herren skijacke mit abtrennbarer Kapuze, wasserdicht 10.000mm, belüftungsreißverschluss 
und stretchmaterial 349,99 €.     2 stormrAce JAcKet Herren skijacke mit abtrennbarer Kapuze, wasserdicht 10.000mm 
und stretchmaterial 299,99 €.     3 icefrost JAcKet Herren skijacke mit abtrennbarer Kapuze, wasserdicht 20.000mm, 
4-wege-stretchmaterial 399,99 €.     4 icemAniA PAnt Herren skihose mit verstellbarem bund, wasserdicht 10.000mm, 

stretchmaterial, regulare schnittform 199,99 €.     5 iceglory PAnt Herren skihose mit abtrennbarem träger und 
verstellbarem bund, wasserdicht 20.000mm, 4-wege-stretchmaterail, slim fit  219,99 €. 

1

2

3

4

5
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1 dAmen sKiJAcKe skijacke mit Kapuze im modischen druck, wasserdicht 10.000mm, stretchmaterial 199,99 €.      
2 dAmen sKirolli skirolli, atmungsaktiv, stretchmaterial, eng anliegend 69,99 €.    3 dAmen sKiHose 

skihose mit verstellbarem bund, wasserdicht 10.000mm, stretchmaterial 99,99 €.     4 Herren sKiJAcKe skijacke 
mit abtrennbarer Kapuze, wasserdicht 20.000mm, stretchmaterial  289,99 €.       5 Herren sKiHose skihose, 

wasserdicht 10.000mm, mit abtrennbaren trägern, stretchmaterial, schmale form 129,99 €.    6 Herren 
sKirolli skirolli, atmungsaktiv, stretchmaterial, eng anliegend 49,99 €. 

1

2

3

4

5

6
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1 sKiJAcKe electrA damen skijacke mit abtrennbarer Kapuze und Kunstfellbesatz, wasserdicht 5.000mm 
in modischer form 169,99 €.     2 sKirolli elsie damen skirolli mit großem front-druck, atmungsaktiv, stretchmaterial, 

eng anliegend 69,99 €.       3 sKiHose etnA damen skihose im materialmix, wasserdicht 10.000mm, softshell-material, schmale
form 119,99 €.     4  sKiJAcKe fieldon Herren skijacke mit abtrennbarer Kapuze, wasserdicht 10.000mm, viele taschen, 

2-wege-stretch 169,99 €.      5 sKirolli coPe Herren skirolli im materialmix, atmungsaktiv, stretchmaterial, 
eng anliegend 39,99 €.    6 sKiHose noxos Herren skihose mit abtrennbarem träger, wasserdicht 10.000mm, 

schmale form 119,99 €. 

1

2

3

4

5

6
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1 sKiJAcKe clAvin skijacke, feste Kapuze, wasserdicht 20.000mm 179,99 €.   2 sKiJAcKe gutter Herren skijacke, 
feste Kapuze, wasserdicht 10.000mm 179,99 €.     3 sKirolli willowy Herren skirolli, schnell trocknend, stretchmaterial 39,99 €.

4  sKiHose mAnley Herren skihose, wasserdicht 10.000mm, verstellbarer bund, ventilation im Hosenbein 139,99 €.

1

2

3

4
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1 sKiJAcKe mixeduP damen skijacke mit Allover-Print, wasserdicht 20.000mm 199,99 €. 
2 sKiJAcKe cutie damen skijacke in cord-optik, wasserdicht 10.000mm 179,99 €.     3 sKirolli fAbriZom 

damen skirolli, stretchmaterial, schnell trocknend 39,99 €.     4 sKirolli coPe damen skirolli fabrizom 39,99 €.    
5 sKiHose sPontAne damen skihose in cord-optik mit latz, wasserdicht 10.000mm 139,99 €. 

1

2

3

4
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1 sKiJAcKe seen damen skijacke, wasserdicht 20.000mm, abtrennbare Kapuze 299,99 €.     2 sKiHose exA damen skihose, 
wasserdicht 20.000mm 199,99 €.     3 midlAyer gAte damen midlayer im colourblock design 109,99 €.     4 scHneeHemd Anton

Herren schneehemd, wasserdicht 20.000mm 279,99 €.    5 sKiHose obJect Herren skihose, wasserdicht 20.000mm 199,99 €.     
6 midlAyer bAxter Herren midlayer mit Kapuze 119,99 €. 

1

2

3

4

5

6



THANK US LATER

DURCH KOMPRESSION
MEHR KONTROLLE

SKI ULTRALIGHT 
COMPRESSION 
SOCKS

CEPSPORTS.COM

      

women / men  49,99 €
Auch in weiteren FArben erhältlich
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1 blAcKcomb fAcemAsK 99,99 €.     2 blAcKcomb Hose lAng 79,99 €.     
3 blAcKcomb sHirt lAng 79,99 €.     4 blAcKcomb Hose 3/4 69,99 €.  

1

2

3

4
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1 KAmiKAZe 39,99 €.     2 flAKe beAnie 34,99.     3 flAKe col 39,99 €.     4 HeliAntH beAnie 24,99 €.    
5 HeliAntH HeAdbAnd 19,99 €.     6 KinAbAlu beAnie 24,99 €.     7 fur cAble bAndHAt 39,99 €.

8 Holly scArf 54,99 €.     9 dorotHy mitts 39,99 €. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1  cAlcetA ii gtx ws  funktionale damen-winterschuhe mit wasser- und winddichter sowie atmungsaktiver gore-tex 
membran 159,99 €.     2 locArno ice gtx mid ws mit stil durch die kalte Jahreszeit – wer bisher geglaubt hat, dass ein winter-
stiefel klobig und möglichst dick gefüttert sein muss, der wird mit dem locArno ice gtx mid eines besseren belehrt 219,99 €.     

3 renegAde evo ice gtx wer auch im winter nicht auf die bewährte funktion und Passform des Klassikers renegAde 
verzichten möchte, ist hier genau richtig 229,99 €.    

1

2

3
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Text: Sophia Neise  I  Fotos: Simon Erath & Christhard Ulonska

IM WETTLAUF MIT
DER ZEIT 
der neue digitAle service

Sich empathisch in die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden
hineinfühlen und ihn individuell und kompetent zu beraten, sind
die Grundsäulen des Erfolges von Intersport Borgmann, der darin

besteht, für jeden die perfekte Sportausrüstung zu finden. Doch dieses
Serviceversprechen geht noch weit über die Facetten des stationären
Einzelhandels hinaus. Denn um den Kunden ein einmaliges Einkaufser-
lebnis und den größtmöglichen Komfort bieten zu können, verbessert
der Sportausstatter stetig sein Angebot, sein Fachwissen und natürlich
auch seinen analogen und digitalen Service. Im Zuge dieser digitalen
Neuerungen sind sowohl die bisherige Kundenkarte, die ActiveCard, als
auch die Homepage überarbeitet und mit zahlreichen Extras versehen
worden. 

Aus ActiveCard wird Intersport Club
Borgmann-Kunden konnten sich mit der ActiveCard jahrelang einige
Vorteile sichern, die allerdings nur hausgebunden einlösbar und nicht 
auf andere Intersport Filialen in Deutschland übertragbar waren. Mit der
Mitgliedschaft im neuen Intersport Club, die ab sofort beantragt werden
kann, bleiben die bisherigen Vorteile bestehen und werden zusätzlich
noch durch weitere ergänzt. So ist es ab sofort beispielsweise möglich,
die Bonuspunkte nicht nur in der eigenen Stamm-Intersport-Filiale ein-
zulösen, sondern in allen teilnehmenden Stores von den gesammelten
Punkten zu profitieren. 
Die neue Intersport Club-Mitgliedschaft bietet aber noch weitere Vor-
teile: Neben dem 100-Tage-Rückgaberecht für ungetragene Ware ohne
Gebrauchsspuren erhalten die Intersport Club Kunden exklusive Veran-
staltungseinladungen und besondere Angebote bereits im Voraus und
dürfen sich über tolle Aktionen mit Zusatzpunkten für ihr Kundenkonto
freuen. 

Wer bisher Besitzer einer ActiveCard war, kann seine Kundendaten bei
seinem nächsten Besuch in der Filiale einfach in das neue Intersport
Club-System übertragen lassen. Als Willkommensbonus schenkt Inter-
sport Borgmann allen Mitgliedern des neuen Bonussystems 500 Punkte
und ist bei der Aktivierung sowie Einrichtung des Kundenkontos selbst-
verständlich gerne behilflich.

In der Innenstadt geboren, im Internet daheim
Als Sportgeschäft mit langer Familientradition ist Intersport Borgmann
mit dem Leben und den Herausforderungen der Innenstadt fest verwur-
zelt und verbunden. In den letzten Jahren wurde das Haus durch zahlrei-
che Umbauten stetig modernisiert und verändert. Neben diesen analo-
gen Verbesserungen wurde auch die Webseite erneuert und optimiert,
damit die Kunden den Service, den sie von Intersport Borgmann
gewohnt sind, auch im Internet vorfinden. 
Natürlich informiert die neue Webseite weiterhin auch über alle aktuellen
Angebote und Aktionen, Prospekte, Leistungen und die Geschichte von
Intersport Borgmann.

Besuchen Sie die neue Intersport Borgmann Webseite unter 
www.intersport-borgmann-krefeld.de!  
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Die vorteile DeS neuen
interSport ClubS auF
einen bliCK

-   Gutschriften und Bonuspunkte in jeder 
     Intersport Filiale einlösbar

-   100 Tage Rückgaberecht für ungetragene 
     Ware ohne Gebrauchsspuren

-   von Aktionen und Angeboten schon im Voraus 
     profitieren

-   Geburtstagsüberraschung

-   einfaches Bezahlen mit gesammelten Punkten

-   Bonuspunkte online und offline sammeln

-   modernes und voll digitales Kundensystem



Das sogenannte Functional Training läuft klassischen Fitnessangeboten immer mehr den Rang ab. 
Anstatt einzelne Muskeln aufzupumpen oder einsame Kilometer auf dem Laufband abzureißen, wird beim
Functional Training der gesamte Bewegungsapparat gezielt gestärkt und der Körper fit gemacht für die

Herausforderungen des Alltags. Der größte Krefelder Anbieter des neuen, ganzheitlichen Trainingskonzepts ist 
die FACTORY von Jörg Bednarzyk und Darko Safner. Und die beiden haben mit Intersport Borgmann und Puma 
zwei starke Partner an ihrer Seite, um ihre Mission, Krefeld in Form zu bringen, in die Tat umzusetzen.
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INTERSPORT BORGMANN, FACTORY UND  PUMA

DREI STARKE PARTNER
FÜR DIE FITNESS
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Text: Oliver Nöding  I  Fotos: Simon Erath 

„Wir sitzen zu viel“, erklärt Bednarzyk. „Die Muskulatur unseres Rumpfes ist
dadurch unterentwickelt und bietet nicht die benötigte Stabilität. Genau hier
setzt das Functional Training an. In den einzelnen Übungen werden komplexe
Bewegungsabläufe trainiert, bei denen mehrere Muskelgruppen gleichzeitig
gestärkt werden.“ Bei Jürgen Klinsmanns „Sommermärchen“ von 2006 sorg-
ten Übungen mit Gummibändern noch für einen mittelschweren Aufschrei,
heute ist das Functional Training längst Bestandteil der Fitnessprogramme
großer und erfolgreicher Sportclubs. Aber auch beim „normalen“ Sportler ist
der Trend angekommen: „Es geht immer heiß her bei unseren Kursen“, bestä-
tigt Safner. „Die Teilnehmer unterstützen sich und feuern sich gegenseitig an,
wir sitzen danach noch zusammen und es entstehen Freundschaften, die über
das gemeinsame Training hinausgehen.“ Dieser Vernetzungscharakter passt
zur ganzheitlichen Philosophie der FACTORY, der Sport nicht als Auszeit, son-
dern als integralen Bestandteil des Alltags begreift. 

Das kann auch Christoph Borgmann bestätigen, einer der zufriedenen „Kun-
den“ der FACTORY. Sein Geschäft kennt jeder Krefelder Sportler wie seine
Westentasche und kauft dort nicht nur sein Equipment, sondern holt sich
auch immer wieder Inspirationen und Informationen über neue Trends. Wer
sich derzeit bei ihm nach einer guten Alternative zum Fitnessstudio-Einerlei
holt, wird direkt zur FACTORY weitergeleitet. „Ich empfehle meinen Kunden
und Partnern grundsätzlich nur, wovon ich selbst überzeugt bin“, versichert 
er. Am Angebot in der FACTORY gefallen Borgmann nicht nur die Übungen
selbst, sondern auch der Gemeinschaftsaspekt. „Mich abends allein aufs Lauf-
band zu stellen, motiviert mich nicht“, gesteht er. Er schätzt die kompetente

>>

puma
lQDCell tenSion

herren
79,99 €

puma
lQDCell Shatter xt 

Damen
69,99 €

puma
Jaab xt iriDeSCent tZ 

Damen
59,99 €
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Unterstützung durch die Coaches, die gute Stimmung – und die Tatsache,
dass sich das Kursangebot optimal mit seinem vollen Terminkalender
vereinbaren lässt. „Trainingseinheiten am frühen Nachmittag gehen an
der beruflichen Realität völlig vorbei“, weiß Bednarzyk. Die früheste Ein-
heit in der FACTORY steigt deshalb bereits um sechs Uhr morgens. „Und
über die FACTORY-App kann ich mich ganz spontan für den nächsten
Termin anmelden. Das ist echt genial!“, schwärmt Borgmann.

Mit seiner Begeisterung rannte der Unternehmer beim Sportartikelher-
steller Puma offene Türen ein. Puma ist in den vergangenen Jahrzehnten
von den Marktführern adidas und Nike überholt worden und hat seine
Markenstrategie daraufhin komplett umgestellt: weg von unbezahlbaren
Superstars, weg vom Profisport, hin zu den Hobbysportlern, die in ihrer
Freizeit etwas für ihre Fitness tun möchten. Also genau jenen, die das

Angebot von Bednarzyk und Safner in Anspruch nehmen. Puma fungiert
ab sofort als exklusiver Ausstatter des FACTORY-Personals. Zwar bedarf
es keines besonderen Equipments, dennoch sollte die Kleidung
bestimmte Anforderungen erfüllen. „Wichtig ist, dass sie leicht, bequem
und atmungsaktiv ist. Das gilt auch für die Schuhe, die einerseits leicht
sein sollten, andererseits aber guten Grip und Stabilität bieten müssen.
Und gut aussehen natürlich“, schmunzelt der Sportwissenschaftler Saf-
ner. Funktionalität, Alltagstauglichkeit und Style: So lässt sich das Sorti-
ment beschreiben, mit dem Puma die Anhänger des Functional Trainings
anspricht – und das natürlich auch bei Borgmann immer stärker nachge-
fragt wird. 

Wie viele Menschen sich dem neuen Fitnesstraining bereits verschrieben
haben, sieht man an den HYROX Events, die auch Puma als offizieller



41

Partner betreut. Im Schnitt messen sich 1.500 Sportler bei den Großver-
anstaltungen, die als das Mekka des Functional Trainings bezeichnet 
werden dürfen. Beim HYROX geht es darum, ein Programm aus acht
1.000-Meter-Läufen und acht Workouts in kürzestmöglicher Zeit zu
absolvieren. Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren, die Einteilung in unter-
schiedliche Alters- und Leistungsklassen, in Einzel und Doubles erlaubt
jedem, sich seinem Fitnessniveau entsprechend zu messen. Schon zum
Anfang dieses Jahres bereiteten die Coaches der FACTORY 24 Athleten
auf die HYROX-Saison vor, die im April ihren Höhepunkt bei den World
Championships in Oberhausen fand, und traten dann gemeinsam im
Team FACTORY mit ihnen an. „Das sind riesige Sportfeste, bei denen 
sich Hobbysportler gegenseitig zu Höchstleistungen pushen“, berichtet
FACTORY Coach Sarah Kopp von ihren Erfahrungen, die mit ihrem Kolle-
gen David Greiner die Betreuung der Sportler übernahm. Ein weiteres

Highlight 2019 war das erste HYROX-Event in den USA: Für die FACTORY
war Darko Safner in Miami an dem Start – natürlich gesponsert von 
Borgmann. Auch die Saison 2019/20 hat bereits begonnen: Mit diesmal 
32 Athleten startete die FACTORY am 16. November in Essen in die Sai-
son, deren großes Finale, die HYROX World Championship, diesmal im
April 2020 in Berlin steigen wird. Zehn Teilnehmer aus dem FACTORY-
Kader haben sich bereits seit Essen für das Großevent qualifizieren kön-
nen. 
Ob Christoph Borgmann ebenfalls die Qualifikation für die Weltmeister-
schaft in Berlin 2020 antreten wird, stand bei Redaktionsschluss noch
nicht fest. 

FACTORy Crefeld, Oberdießemer Straße 24, 47805 Krefeld
Tel.: 02151/1501790, E-Mail: info@factory-crefeld.de,

Die hyrox-eventS
2019/2020

Hamburg, 23.11.2019
Frankfurt, 07.12.2019
Hannover, 08.02.2020
Karlsruhe, 22.02.2010
München, 21.03.2020
World Championship Berlin, 04.04.2020
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1 ess logo tee damen t-shirt aus baumwolle mit kleinem Puma-logo auf der brust 19,99 €.     2 ess logo fZ JAcKet
damen sweatshirtjacke mit kleinem Puma-logo auf der brust 54,99 €.     3 modern sPorts logo tigHt modische damen tight,
mit den farbakzenten ein echter Hingucker 44,99 €.     4 HeAtHer cAt tee Herren funktions-t-shirt aus 100% Polyester, großes

Puma-logo 34,99 €.     5 collective Hoodie Herren funktions-Hoody aus 100% Polyester, großes modisches Puma- 
logo 69,99 €.     6 sActive woven PAnts Herren strickjacke in cleanem design mit hochschließendem Kragen  39,99 €.  
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1 Kerstin sweAtJAcKe damen sweatshirtjacke ohne Kapuze mit einem 2-wege-reißverschluss aus 70% baumwolle 
und 30% innenfleece 69,99 €.     2 veronicA 3/4 Arm sHirt damen 3/4-Arm-shirt aus 95% baumwolle und 5% elasthan 39,99 €.     

3 vivienne tsHirt damen t-shirt mit einem verlängerten Kurzarm aus 93% baumwolle und 7% elasthan 29,99 €.     
4 rebeccA JoggingHose damen Jogginghose mit leicht ausgestelltem bein aus 70% baumwolle und 30% Polyester 59,99 €.

1

3

2

4
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Wir alle kennen das: In der dunklen Jahreszeit wird der Körper
träge und das Genussfest Weihnachten endet mit spannen-
dem Hosenbund. Silvester ist dann in logischer Konsequenz

für Viele der Anlass, sich für das neue Jahr positive Verhaltensänderun-
gen vorzunehmen. Umgesetzt werden diese guten Vorsätze jedoch sel-
ten. Damit bereits das Weihnachtsfest mit sportlicher Motivation einher-
geht und der gesunde Übergang ins neue Jahr gelingt, haben Jenny
Döpper, Abteilungsleiterin im Bereich Ganzjahres-Sportbekleidung, und
Michaela Schwertfeger, Abteilungsleiterin im Bereich Saison- & Out-
doorbekleidung, ihre Tipps für bewegungsfreundliche Weihnachtsge-
schenke und ein sportliches Jahr 2020 zusammengestellt:

Für Outdoorsportler: Sehen und gesehen werden
Jennys Tipp: „Jetzt, wo es dunkel ist, eignen sich auch Reflektoren und
Stirnlampen für Läufer als kleine Aufmerksamkeit. Damit das Laufen
nicht gefährlich wird.“

Für Wintersportler: Warm und trocken auf der Piste
Michaelas Tipp: „Ordentliche Ski-Unterwäsche und hochwertige Hand-
schuhe sind eine sinnvolle Investition. Die Skiwäsche von ODLO sieht
toll aus, ist gemütlich und hält warm. Die Handschuhe des schwedi-
schen Herstellers Hestra gibt es in Fäustling-, Dreifinger- oder Fünffin-
gervariante. Sie haben ein herausnehmbares Innenfutter, sodass sie
leichter trocknen, und eine rutschfeste Handfläche aus Ziegenleder.“

Für Läufer: Haltung Bewahren und Atmung optimieren
Jennys Tipp: „Die neue Wäsche von ODLO ist hoch atmungsaktiv und
hält den Läufer gleichzeitig im Rücken- und Schulterbereich gerade. Das
führt dazu, dass die Lunge besser arbeiten kann, und sorgt für eine bes-
sere Ausdauer.“

Für Modebewusste: Cool auftreten dank stylisher Marken
Michaelas Tipp: „Im Freizeitbereich sind Superdry und Champion nach
wie vor total beliebt. Wer ein cooles Kleidungsstück verschenken
möchte, findet bei uns eine große Auswahl dieser beiden Trendmarken.“

Für Fußballfans: Stilecht jubeln 
Jennys Tipp: „Seit kurzem haben wir das neue Deutschland-Trikot zur
anstehenden Europameisterschaft im Sortiment, ebenso wie den pas-
senden Ball. Rund um das Thema EM gibt es außerdem verschiedene
weitere Produkte zur Auswahl, auch für Kinder.“

Nutzt unser Fachwissen! Wer sich unsicher ist, ist jederzeit eingeladen,
die versierte Beratung des Borgmann-Teams in Anspruch zu nehmen.
Unsere Mitarbeiter helfen auch gerne dabei, passende Geschenk-Sets
zusammenzustellen. 

Text: Esther Jansen I  Fotos: Simon Erath  

we wisH you A
SPORTY CHRISTMAS...



Gute Vorsätze
Ich möchte mit Sport anfangen! 
Intersport Borgmann bietet einen individuellen Beratungstermin-Service
für Einzelpersonen ebenso wie für Gruppen, der telefonisch oder über
die neue Website gebucht werden kann. Mit einem der fachkundigen
Mitarbeiter werden dann, ausgehend von persönlichen Vorlieben und
den Anforderungen der Sportart, passende Ausstattung herausgesucht.
Zudem teilen die Mitarbeiter wertvolle Tipps rund um den Sport und die
Nutzung der Produkte. Wenn das Equipment erstmal steht, wird der
Anfang ein Kinderspiel.

Ich möchte mich mehr bewegen! 
Wer gerne mehr Sport machen oder einen besseren Überblick über sein
Bewegungsverhalten haben möchte, hat mit einer Smart Watch von
POLAR einen super Motivationstool dabei. Die Uhren können beispiels-
weise Schrittzahl, Durchschnittsgeschwindigkeit und Puls aufzeichnen. 

Ich möchte mich mehr entspannen! 
Lockeres, gesundes Muskelgewebe ist eine wichtige Grundlage für
einen gesunden Bewegungsapparat. Mit dem Blackroll-Faszienball kann
man alle Körperregionen massieren und ausstreichen – von den Schul-
tern über Nacken und Rücken bis zu den Fußsohlen. Damit kann sich
jeder individuell und ganz unkompliziert um lockere Muskeln kümmern.

Neue Trends 
Nordische Mehrzweckjacken 
„Schmuddelwedda“ aus Hamburg ist DIE Neuentdeckung bei Intersport
Borgmann. Das Highlight der maritimen Jackenkollektion ist der klassi-
sche Friesennerz. In den einzelnen Stücken steckt viel Liebe zum Detail.
Zierkordeln und kontrastierende Innenfutter sorgen für einen verspiel-
ten, lässigen Look.

Shades of Gelb
Es wird sonnig im Kleiderschrank. Gelb ist angesagt und zieht sich in
verschiedenen Varianten durch viele Kollektionen, egal ob für Herren,
Damen oder Kinder. Besonders Senfgelb, das bereits vor einigen Jahren
eine Hochzeit erlebte, ist wieder zurück. 

…And A HEALTHY 
NEW YEAR! 
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