
Von Michael Steyski
as ist nicht selbst-
verständlich in Zei-
ten wie diesen: Be-
reits seit 40 Jahren

hält sich Intersport Just als
Einzelhändler am Standort
an der Bergstraße.

Kurzer Rückblick: Es war
Samstag, 14. März 1981, als
Inge Just den Laden auf der

D
Bergstraße 143-145 öffnete,
auf einer überschaubaren
Fläche von 150 Quadratme-
tern Sportartikel anbot. Es
begann eine Erfolgsge-
schichte. In den Folgejahren
übernahm Inge Just angren-
zende Ladenlokale, erwei-
terte das Sortiment auf 250
Quadratmeter. 16 Jahre lang
leitete sie das Geschäft,

dann übernahm ihr Schwa-
ger Arno Just. 2006 stand
die nächste Erweiterung an,
als ein Durchbruch zu ei-
nem ehemaligen Friseursa-
lon geschaffen wurde. Auf
nunmehr 330 Quadratme-
tern bietet Intersport Just
Sportartikel aller Art an.

2016 folgte der große Ge-
neralumbau. „Vom Bodenbe-
lag über Ladenbau-Umge-
staltung bis hin zur neu-
esten LED-Beleuchtungs-
technik haben wir den La-
den auf Vordermann ge-
bracht“, sagt Arno Just, der
das Geschäft mit seiner Frau
Katja leitet. Das Ehepaar be-
schäftigt insgesamt zwölf
Mitarbeiter, davon viele
langjährig.

Wie kann man sich gegen
die Konkurrenz im Internet
behaupten? „Ganz klar mit
fachkompetenter und indi-

vidueller Beratung. Der
Kunde steht bei uns klar im
Mittelpunkt. Wir versu-
chen, auch außergewöhnli-
che Kundenwünsche zu er-
füllen“, sagt Arno Just. Des-
wegen habe er auch einen
hohen Stammkunden-An-
teil.

Was durchaus auch am
Zusatzangebot liegt. Es gibt
einen Bespann-Service für
Tennis- und Badminton-
schläger, einen Ski-Service
in eigener Werkstatt sowie
eine Änderungs-Schneide-
rei.

In der aktuellen Corona-
Pandemie bietet Arno Just
Terminshopping an. Dazu
kann man telefonisch, di-
rekt im Geschäft oder über
die Internetseite einen Ter-
min buchen, dann in Ruhe
bei den Sportartikeln stö-
bern. www.intersport-just.de

Individuelle Beratung
ist das große Plus

MARL. Über die Jahre hinweg hat Intersport Just sein Angebot stets ausgebaut.
Am Sonntag steht der 40. Geburtstag an.

Präsentieren hier (nach Ladenschluss) Sportartikel in der Intersport-Filiale auf der Bergstraße: Katja und Arno Just. FOTO PRIVAT

� Intersport (Eigenschreibwei-
se: INTERSPORT) ist die
größte mittelständische Ver-
bundgruppe im weltweiten
Sportfachhandel. 5562
Standorte in 56 Ländern (in-
klusive The Athlete’s Foot)
sind zusammengeschlossen.
Diese erwirtschafteten 2018
einen Umsatz von 11,6 Mrd.
Euro.

� Die 1956 von 15 Sporthänd-
lern gegründete Intersport
Deutschland eG mit Sitz in
Heilbronn bildet den größ-
ten nationalen Verband in-
nerhalb der Intersport-Grup-
pe. Sie verfügt über mehr als
900 Mitglieder, die zusam-
men rund 1500 Fachgeschäf-
te betreiben. (Quelle: wiki-
pedia)
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Stichwort: Intersport


