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der Sommer kommt! Wer vor die Haustür tritt, spürt dieser Tage sofort das Nahen der schönsten
Jahreszeit: Die Sonne zeigt sich immer öfter, die Luft wird wärmer, Flora und Fauna regen sich.
Mit dem Erwachen der Natur steigt automatisch die Lust, sich unter freiem Himmel aufzuhalten –
oder besser noch: sich dort zu bewegen! Nicht zuletzt, weil ein gesunder Körper auch zu einem
stabilen Immunsystem beiträgt, wie wir es dieser Tage gut gebrauchen können. In dieser
Ausgabe widmen wir uns deshalb verschiedensten Sport- und Freizeitaktivitäten, die uns jetzt
nach draußen ziehen.

Mit dem Frühling beginnt auch die Tennissaison. Dass Krefeld nicht nur Eishockey- und Fußball-,
sondern auch Tennisstadt ist, beweist unser Gespräch mit „Mr. Tennis“ Horst Giesen in freudiger
Erwartung unseres großen Tennis-Testtags am 17. April. In unserem Haus haben wir dem
beliebten Rückschlagsport jüngst einen größeren, besser ausge-statteten Bereich eingerichtet
und mit dem langjährigen Tennistrainer Marc Lothar Claesges einen Experten für unser Team
gewinnen können, der nun regelmäßig für  Schlägerbesaitung und Beratung zur Verfügung
steht. Damit wären wir bei einer großen internen Neuerung, denn nicht nur im Tennissegment,
sondern auch im Bereich Fitness haben wir Zuwachs erhalten. Alle, die sich dem Functional
Training widmen möchten, können sich ab sofort an Personal Trainer und Factory-Mitinhaber
Darko Safner wenden. 
Eine weitere Sportart, die wir in der Sommerausgabe keineswegs vernachlässigen möchten, 
ist das Laufen. Wer jetzt mit dem Training starten möchte, dem liefert unser Beitrag über die
richtige Schuhauswahl für jedes Terrain wertvollen Input. Auch hier konnten wir mit Läuferin 
Kira von Ehren eine engagierte Unterstützerin aus der Praxis gewinnen. Perspektivisch 
möchten all unsere wichtigsten Sortimentsbereiche mit einem Aktiv-Experten bereichern. 

Viele von Ihnen beginnen jetzt sicher schon mit der Urlaubs- und Ferien-planung. Deshalb
kommen auch die Bereiche Swimwear und Lifestyle nicht zu kurz: Sneaker-Experte Simon 
Arens und Bereichsleiterin Kathrin Wiedenhus verraten die neusten Trends des Sommers. 
Ein besonderes Herzensthema ist mir persönlich der Outdoor-Bereich. Nach meiner wunder-
baren Alpenüberquerung im vergangenen Jahr kann ich nur jedem ans Herz legen, sich einmal
auf das Abenteuer Wanderung einzulassen. Ein Erlebnisurlaub in der Natur hinterlässt bleibende
Erinnerungen, derer man sich immer wieder erfreut! Unser Experte Malte Haus-manns erklärt 
in dieser Ausgabe die Vorzüge des nachhaltigen naturnahen Reisens und stellt die neusten
Innovationen im Bereich Camping- und Wanderausrüstung vor. 

Ich hoffe, dass Sie in diesem Heft viele wertvolle Anregungen finden und wünsche Ihnen einen
ereignisreichen Sommer! Bleiben Sie gesund.

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

Christoph Borgmann
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SPIEL, SATZ UND SIEG

Krefeld und Tennis – eine lang gehegte Liebschaft. Wer durch den
Krefelder Stadtwald schlendert, wird einem immer wieder begegnen:
gut gepflegten Tennisplätzen. Doch auch über den Stadtwald hinaus
prägen die Vereine des weißen Sports das Stadtbild Krefelds und
begeistern zahlreiche Tennisspieler. 

STARK BESAITET: 
EIN TENNISPROFI IM BORGMANN-TEAM

Marc Claesges unterstützt das Intersport Borgmann-Team sechs 
Stunden pro Woche als Aktiv-Experte. Jeden Dienstag- und Donners-
tagvormittag kümmert er sich um Schläger aller Art und ergänzt das
Borgmann-Ensemble um eine wichtige neue Kompetenz. 

FITMACHER DARKO SAFNER.
FITNESS-TIPPS AUS ERSTER HAND

Es gibt keine Tipps, die wertvoller sind als die aus der Praxis. Wenn wir
selbst einen Sport gewissenhaft ausführen, dann erfahren wir stetig,
wie unser Erfahrungsschatz wächst. 
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LIFESTYLE & SWIM:
SO KANN DER SOMMER KOMMEN

Bikini oder Badeanzug? Gestreift oder uni? Lässig oder schick? 
Die wichtigsten Modefragen rund um die Themen Lifestyle & Swim
kann die Fashion-Expertin Kathrin Wiedenhus stets beantworten. 

WAS WIR LIEBEN, BESCHÜTZEN WIR – 
OUTDOORAUSSTATTUNG MIT 
NACHHALTIGKEITSGEDANKEN

Outdoor-Liebe ist auf dem Vormarsch und hält schon seit vielen
Jahren auch im Intersport Borgmann-Sortiment Einzug.  

SPRINTCUP 2020: DER SC BAYER 05 SUCHT 
KREFELDS SCHNELLSTE SCHÜLER
Auf die Plätze… fertig… los! Nach wenigen Sekunden haben die
Nachwuchsläufer ihre Maximalgeschwindigkeit erreicht und fliegen
über den roten Asphalt der Laufbahn. Einer von ihnen wird vielleicht
Krefelds schnellster Jugendlicher...
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Krefeld und Tennis – eine lang gehegte Liebschaft. Wer durch den Krefelder Stadtwald
schlendert, wird einem immer wieder begegnen: gut gepflegten Tennisplätzen. Doch auch
über den Stadtwald hinaus prägen die Vereine des weißen Sports das Stadtbild Krefelds
und begeistern zahlreiche (Freizeit-)Ballsportler. 

SPIEL, SATZ 
UND SIEG
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Wenn man in Krefeld über Tennis sprechen möchte,
kommt man an Host Giesen alias „Mister Tennis“
nicht vorbei. Der gebürtige Krefelder kennt die Stadt

wie seine Westentasche und engagiert sich seit über drei Jahr-
zehnten für den Tennissport. „Krefeld und Tennis sind eng mit-
einander verwoben und teilen eine lange Tradition“, erzählt der
Vorsitzende des Tenniskreis’ Krefeld. Was damals noch ein eli-
tärer Sport für gutbetuchte Geschäftsfamilien oder Adelige
war, hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem
Sport entwickelt, den jeder Ballbegeisterte als Hobby pflegen
kann. „Alle Tennisvereine in der Region stehen jedem offen und
freuen sich über Interessierte, die in den Sport schnuppern
möchten“, negiert Giesen das Gerücht um verschlossene Clubs
und blasierte Vereine. 

Denn beim Tennis ist vor allem eines wichtig: der Spaß an
Bewegung, sportlichem Wettbewerb und der Verbundenheit
zur eigenen Mannschaft. Schließlich ist ein Tennisclub nicht nur
bloße Sportstätte, sondern auch ein Ort der Begegnung und
des Austauschs von Mannschaftskollegen und Freunden. „Die
Krefelder Vereine bieten ihren Mitgliedern über das Jahr verteilt
tolle Veranstaltungen und zahlreiche Aktionen, um den Zusam-
menhalt zu stärken und die Begeisterung für die Sportart auf-
recht zu erhalten“, freut sich Giesen über das große Engage-
ment der verschiedenen Clubs.

Der richtige Beginn der eigenen Tenniskarriere
Wer noch in keinem Tennisverein aktiv ist, aber gerne der
Sportart näher kommen möchte, kann sich freuen: Tennis ist 
in nahezu jedem Alter erlern- und vor allem spielbar! „Häufig
stoßen Menschen in der Mitte ihres Lebens auf den Tennissport,
die vorher Handball, Fußball oder ähnliche Sportarten gespielt
haben“, erzählt Giesen. So versammeln sich in den Krefelder
Tennisclubs spielbegeisterte Menschen vom Kleinkind- bis ins
hohe Rentenalter und frönen der Freude des Ballwechsels.

Einmal dazu entschlossen Tennis auszuprobieren, kann man 
als Tennisinteressierter aus der zahlreichen Fülle an Krefelder
Vereinen wählen und nach persönlichem Empfinden, Sympathie
und dem Angebot entscheiden. „Ich empfehle jedem, der neu
in einen Verein kommt, sogenannte ‚Schnupperwochen’ wahr-
zunehmen und den Verein und die Sportart erst einmal auszu-
testen. Dabei sollte man sich vor allem fragen: Sind mir die
Menschen sympathisch? Werde ich gut aufgenommen? Und
passt das Clubleben zu mir?“, zählt der Fachschaftsleiter für
Tennis beim Stadtsportbund wichtige Faktoren bei der 
Vereinswahl auf.
Wer sich schließlich für einen Club entschieden hat, braucht 
zu Beginn nur das passende Schuhwerk, um die Plätze nicht 
zu beschädigen. „Tennisschläger und Bälle, kann man sich 
entweder bei Intersport Borgmann, bei anderen Vereinsmit-
gliedern oder dem Trainer leihen und so erst mal ausprobieren 
mit welchem Gewicht und welcher Griffstärke man gut zurecht
kommt“, empfiehlt Giesen.

Um die Technik und den richtigen Bewegungsablauf von
Anfang an zu erlernen und auch ein mögliches Verletzungsri-
siko zu vermeiden, sollte man als Anfänger unbedingt Trainer-
stunden in Anspruch nehmen. Das hilft nicht nur die eigenen
Fähigkeiten zu verbessern, sondern steigert durch einen steti-
gen Leistungsfortschritt auch den Spaß am Tennis. „Wie bei
allen Sportarten gilt auch beim Tennis: Übung macht den 
Meister!“, schmunzelt Giesen.  

Text: Sophia Neise  I  Fotos: Simon Erath, AdobeStock

Horst Giesen, Vorsitzender des Tenniskreis’ Krefeld



INTERSPORT BORGMANN
TENNISTESTTAG

Am 17. April 2020 können Tennisspieler ihren eigenen
Schläger von Frank Messerer analysieren und durchche-
cken lassen sowie die neusten Modelle auf dem Court 
von HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. testen. 

Der Equipment-Coach hat schon für Tennisprofis wie
Roger Federer gearbeitet und sie zu großen Wettkämp-
fen begleitet. Zum Tennistesttag von Intersport Borg-
mann überprüft der Experte die mitgebrachten Rackets
und gibt Tipps zur perfekten Schlägerhärte, neuen Sai-
ten oder dem idealen Griffband. 

Wer auf der Suche nach einem neuen Schläger ist oder
mit dem Tennisspielen anfangen möchte, kann mit den
beiden Tennistrainern Mark Lothar Claesges und Holger
Plauschin auf zwei Plätzen die neusten Schläger-Modelle
testen und sich fachkundig beraten lassen. 

Kostenlose Anmeldung über 02151-3699781 oder 
persönlich in der Filiale von Intersport Borgmann. 

Tennistesttag, 17.4.2020, 11-17 Uhr, HTC Blau-Weiß 
Krefeld e.V., Hüttenallee 70, 47800 Krefeld



Crefelder Hockey und Tennis Club 1890 e.V.
Auf 11 Sandplätzen können Vereinsmitglieder des CHTCs ihre
Rück-  und Vorhand trainieren, freundschaftliche Ballwechsel
schlagen oder an sportlichen Turnieren teilnehmen. Auch
Abseits des Platzes freut sich der Club über ein geselliges
Vereinsleben seiner Mitglieder.

HTC Blau-Weiß Krefeld e.V.
Wer Bundesliga-Tennis live miterleben möchte, ist bei Blau-
Weiß Krefeld am Stadtwald genau richtig. Auf den sechs
Ascheplätzen spielen Profis, Hobby-Athleten und Anfänger
jeden Alters begeistert Tennis.

Crefelder Tennisclub 1984 e.V.
Vom professionellen Training über Spaß-Turniere bis hin zu
kinderfreundlichen Spielgeräten: beim CTC kommen begeis-
terte Tennisspieler und die, die es noch werden möchten, 
voll auf ihre Kosten.

Oppumer Tennisclub 1978 e.V. 
Wer auch in der Wintersaison auf der Anlage seines Vereins
Tennis spielen möchte, wird beim familienfreundlichen OTC
fündig: neben acht Freiplätzen stehen den Mitgliedern auch
zwei Hallenplätze zur Verfügung. 

Tennisverein 1903 Schwarz Gelb e.V.
Aus dem Tennisklub Schwarz-Gelb und dem Tennisverein
1903 ist im Jahr 2004 der Tennisverein 1903 Schwarz-Gelb
entstanden. Im Herzen des Stadtwalds kommen Tennisbegeis-
terte aller Altersgruppen auf ihre spielerischen Kosten.

TC Grün-Weiß-Grün 1920 e.V.
Bereits seit 100 Jahren versammelt der Verein auf seinen vier
Plätzen Tennisbegeisterte jeden Alters. Die rund 240 jugendli-
chen und erwachsenen Mitglieder pflegen ein geselliges Ver-
einsleben.

Tennisclub Traar 1977 e.V.
Am Fuße des Egelsbergs treffen sich die rund 400 Mitglieder
des TC Traar auf acht gepflegten Plätzen, um begeistert ihre
Rackets zu schwingen oder am regen Vereinsleben teilzuneh-
men. 

TC Blau-Rot Uerdingen e.V.
Bei Blau-Rot Uerdingen können Mitglieder auf der Sommer-
terrasse miteinander in Kontakt treten oder auf einem von
drei Plätzen Tennis spielen. Beim jährlich stattfindenden 
Fußballtennisturnier spielen die Sportler gegen Vereine in 
und um Krefeld.

Krefelder Tennisgesellschaft 1978 e.V.
Ca. 400 Mitglieder kommen bei der Krefelder Tennisgesell-
schaft auf sechs Plätzen im Herzen von Bockum ihrer gemein-
samen Leidenschaft, dem Tennis spielen, nach. Auch abseits
des Platzes kommen die Mitglieder auf der sonnigen Terrasse
gerne zusammen.

TC Stadtpark Fischeln 
Die beiden Tennisvereine FTC und TFF sind seit zwei Jahren
zum neuen Tennisclub Stadtpark Fischeln fusioniert. Die 
Vereinsmitglieder dürfen sich über moderne Anlagen und
Neubauten freuen.

TC Forstwald e.V.
Am Rande des Forstwaldes können die Mitglieder des Tennis-
clubs auf vier Plätzen ihre Tennisfähigkeiten verbessern und
sich bei gemeinsamen Spielen im Freien bewegen.  

TENNISSTADT
KREFELD
Mit über 10 Tennisclubs und zahlreichen Breitensportvereinen finden
Sportbegeisterte in Krefeld garantiert einen Tennisverein in ihrer Nähe. 
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Im Untergeschoss des Sportausstatters Intersport Borgmann steht
ein hochgewachsener schlanker Mittvierziger an einer silbergrauen
Bespannungsmaschine. Ruhig und geschickt fädelt der 46-Jährige

mit Dreitagebart eine dicke grüne Nylonsaite auf einen schlichten
schwarzen Tennisschlägerrahmen. Der geschickten Arbeit seiner Hände
sieht man sofort an, dass er diesen Bewegungsablauf schon unzählige
Male absolviert hat. Wer im Krefelder Tennis aktiv ist, erkennt sofort,
dass es sich bei dem konzentrierten Fachmann um Marc Claesges
handelt, einen der wohl bekanntesten Tennislehrer der Stadt. 

Rote Asche und PVC
Seit Oktober 2019 unterstützt Claesges das Intersport Borgmann-Team
sechs Stunden pro Woche als Aktiv-Experte für Schlägerberatung und -
besaitung. Jeden Dienstag- und Donnerstagvormittag kümmert er sich
um Schläger aller Art, berät Anfänger wie Fortgeschrittene in Sachen
Ausstattung und ergänzt das Borgmann-Ensemble um eine wichtige
neue Kompetenz. „Anfangs war es so, dass sich Mitarbeiter um den
Bereich Tennis gekümmert haben, die auch andere Abteilungen
betreuten. Ich bin zum einen vom Fach, zum anderen ausschließlich für
den Tennis-Bereich zuständig, sodass ich mich ganz der Beratung in
diesem Segment widmen kann“, erläutert der Krefelder, der bereits in

seiner Kindheit fest mit dem beliebten Rückschlagspiel zusammen-
wuchs. „Angefangen habe ich als Balljunge meiner Mutter beim TC
Grün-Weiß-Grün Krefeld. Da muss ich sechs gewesen sein. Unser Haus
liegt direkt an der Grundstücksgrenze zur Tennisanlage“, erinnert sich
Claesges. „Mit 13 bin ich zum TC Uerdingen 1900 gewechselt, das ist
heute Bayer Uerdingen. Da habe ich engagiert trainiert. Damals habe
ich schon Jugendoberliga gespielt.“ Als 20-Jähriger wechselte Claesges
schließlich zum TV 03, dem er noch heute angehört – inzwischen als
Tennistrainer und Vorstandsmitglied. „Da müsste ich dieses Jahr meine
25-Jahres-Nadel kriegen“, lacht er. 
Ein vierjähriges Studium der Wirtschaftswissenschaften unterbrach 
das begeisterte Engagement des Krefelders, doch bald schon sollte ein
Jobangebot der Tennisschule Dohmes und Golomb den begeisterten
Sportler wieder auf den Platz zurückholen. „Während des Haupt-
studiums wurde mir klar, dass ich absoluter Büro- und Anzugmuffel 
bin. Als ich dann fertig war, wurde gerade die Tennisschule Dohmes 
und Golomb gegründet, die sofort durch die Decke ging. Da habe ich
eine Trainerausbildung gemacht und bin anschließend dabei geblieben,
als selbstständiger Trainer zu arbeiten“, erläutert Claesges. Nach der
Schließung des Unternehmens führte der Weg des Profis schnell zu
Intersport Borgmann. „Gegen Christophs Bruder Michael habe ich

Text: Esther Jansen I  Fotos: Simon Erath 

MARK CLAESGES

STARK BESAITET: 
EIN TENNISPROFI IM
BORGMANN-TEAM
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damals mein erstes Herren-Nebenspiel gespielt, da war ich vierzehn,
glaube ich“, erinnert er sich schmunzelnd, während er den besaiteten
Schläger begutachtet. Ein hochwertiges Exemplar halte durchaus einige
Jahre, erklärt der Experte. Bei häufiger Nutzung auf Profiniveau sollte
der verlängerte Arm circa alle drei, bei Hobby-Gebrauch nach sieben 
bis zehn Jahren gewechselt werden. Eine regelmäßige Neubesaitung
verlängere das Leben eines Schlägers in jedem Fall erheblich. „Die
Besaitung ist das Herz des Schlägers! Ein guter Schläger mit einer
schlechten Besaitung ist nichts wert“, weiß Marc Claesges. 

Ein Sport fürs Leben
Was Tennis von Vereinssportarten wie Fuß- oder Handball unter-
scheidet, ist seine lange Spielbarkeit: Tennis kann man das ganze Leben
betreiben, so bleibt der Sport auf lange Sicht attraktiv. „Es gibt bei uns
eine Mannschaft ‚Herren 75‘, die sind fit wie ein Turnschuh“, erklärt Mark
Claesges begeistert. „Tennis ist sehr vielschichtig, denn es kombiniert
Athletik, technischen Anspruch und Spielstrategie. Es ist irgendwo auch
ein Strategiespiel. Das macht es besonders spannend.” Wer den Sport
einmal ausprobieren möchte, dem empfiehlt Claesges, erst einmal
Schnupperkurse auszuprobieren, die inzwischen von vielen Vereinen
angeboten werden. „Da lernt man recht schnell 

die wichtigen Basics. Inzwischen gibt es Fast-Learning-Konzepte, 
um die Leute in kurzer Zeit spielfähig zu machen. Tennis ist – zumindest
in Krefeld – wieder auf dem aufsteigenden Ast, was mich persönlich
sehr freut“, erzählt er. Das Vorurteil, es handle sich beim weißen Sport
um eine reine Oberschichtsbeschäftigung, ist seiner Ansicht nach
unbegründet. „Es wäre vermessen zu sagen, Tennis sei ein teurer Sport.
Das ist er nicht, beziehungsweise nicht mehr. Heutzutage muss man ja
keine Aufnahmegebühr mehr bezahlen. Und die Ausstattung ist auch
nicht teurer als bei anderen Sportarten.“

Vorsichtig hängt Marc Claesges den fertig besaiteten Schläger in eine
Haltevorrichtung. Hier wird er in wenigen Tagen von seinem Besitzer
abgeholt werden. Drei „Fälle“ hat er für heute noch vor sich. „Damit bin
ich erstmal ganz gut beschäftigt“, schmunzelt er und spannt bedächtig
den nächsten Schläger ein. Wer sich eine Beratung vom Aktiv-Experten
wünscht, ist herzlich eingeladen, dienstag- und mittwochvormittags 
bei Intersport Borgmann vorbeizuschauen.  

HIGHTECH-SCHLÄGER FÜR 
JEDEN SPIELERTYP

Der Hersteller HEAD gehört zu den bekanntesten 
Anbietern im Tennissegment. Profis wie Novak Djokovic
und Alexander Zverev bestreiten ihre Karriere mit 
Schlägern der großen Sportmarke, die neben Tennis-
auch Ski-, Snowboard-, Squash- und Schwimm-
Ausrüstung vertreibt. 

Die neue „Speed“-Schlägerserie bietet dem Spieler 
dank der modernen „Graphene 360+ Technologie“ 
die perfekte Mischung aus Flexibilität und Stabilität. 

Was zeichnet HEAD Speed-Schläger aus?
Spezielles Saitenbild: Breitere Quersaiten generieren
eine höhere Schlagkraft. 

Dynamische Rahmenkonstruktion: Der massive 
Schaft- und Rahmenbereich erhöht die Impact-Stabilität
und sorgt für ein solides Spielgefühl mit sattem Klang. 

Graphen 360+ Technologie: Ausgestattet mit einem
innovativen Spiralfaserstoff erreichen Schläger der
Speed-Serie eine bessere Energieübertragung und ein
präzises Spielgefühl. Zudem beugt das flexible Material
Verformungen vor.

Die neue „Speed“-Serie von Head



#FILATENNIS
FILA.DE

SAM QUERREY FOR FILA

ICONIC
EVERYWHERE
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1 Polo-Shirt "StriPeS" Atmungsaktives herren Polo-hemd im retro-stil 59,99 €.     
2 Polo-Shirt "Piro" Atmungsaktives herren Polo-shirt  49,99 €.     3 ShortS "Santana" elastische herren short 

mit kleinem fila-logo 49,99 €.     4 Jacke "Joe" Atmungsaktive,elastische herren Trainingsjacke im retro-stil  79,99 €.    
5 hoSe "Pant Pro" elastische herren hose, passend zur Trainingsjacke 59,99 €.

1

2

3
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1 Pure aero 300g für Tennis-experten auf der suche nach hohem spinpotential 259,99 € 209,99 €.     
2 Pure aero team 285g handlicher Tennisschläger für experten, die ein hohes spinpotential suchen  239,99 € 189,99 €.     

3 Pure Drive 300g leistungsstarker Tennisschläger für experten im Tennisspiel  209,99 €.169,99 €.     4 Pure Drive team 
285g handlicher, leistungsstarker Tennisschläger für experten im Tennisspiel 199,99 € 159,99 €.    5 Pure Drive lite 270g

leichter, leistungsstarker Tennisschläger für experten im Tennisspiel 179,99 € 149,99 €.    6 racket holDer X4-X9 Praktisch 
und funktionell. die stylische Tennistasche bietet zahlreiche funktionen für besten schutz des materials und kann normal 

per hand oder auch auf dem rücken getragen werden 59,99 €.    7 racket holDer Pure vS diese bequeme 
babolat Tennistasche ist ein wesentlicher bestandteil beim Transport ihrer Tennisausrüstung 89,99 €.

1

2

3

4

5

6

7
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1 SPeeD mP 300 g 249,99 €  199,99 €.     2 SPeeD S 285 g 209,99 €  169,99 €.     
3 SPeeD lite 265 g 199,99 €  159,99 €.     4 gravity mP 295 g 249,99 €  199,99 €.      5 gravity mP lite 280 g 219,99 €  179,99 €.    

6 gravity lite 270 g 199,99 €  159,99 €.     7 raDical mP 295 g 249,99 €  199,99 €.     8 raDical S 280 g 209,99 €  169,99 €.     
9 raDical lite 260 g 199,99 €  159,99 €.      10 elite 9r SuPercombi schlägertasche mit 2 schlägerfächern 49,99 €.    

11 Djokovic 12r monstercombi schlägertasche mit 2 schlägerfächern 119,99 €.    12 tour team 9r SuPercombi
schlägertasche mit 2 schlägerfächern 64,99 €.

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10

11

12
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1 blaDe 98 (18X20) 305g das diesjährige modell der blade-serie stattet Angriffsspieler mit extra Kontrolle 
aus und maximiert dank der Countervail-Technologie die spielerenergie 239,99 € 199,99 €.     2 blaDe 100l 285g

übergangsspieler und freunde leichter rahmen werden von der zusätzlichen flexibilität und spürbaren Kontrolle dieses schlägers
begeistert sein 199,99 € 169,99 €.    3 claSh 100 tour 309g die stablesmart-rahmengeometrie bewahrt die stabilität während 
des schwungs und kreiert einen schläger, der außergewöhnliche flexibilität bei erstklassiger stabilität bietet 249,99€ 199,99 €.     

4 claSh 100 295g freeflex nutzt ein eigenentwickeltes Carbon-mapping, um neue dimensionen der rahmenbiegung zu kreieren,
sodass spieler bei jedem schwung frei und präzise schlagen können 249,99 € 199,99 €.     5 tour Duffle bag stylische sportta-

sche, ideal für das Training auf dem Platz oder im fitnesstudio 89,99 €.   6 rolanD garroS team 6Pack die roland 
garros Team 6er-Pack kombiniert nützliche funktionen mit einem stil, der vom höhepunkt der sandplatz-saison 

inspiriert ist 79,99 €.    7 SuPer tour 3 comP mit der super Tour 3 Comp tragen sie die Tasche der Profis.
diese Tasche bietet Platz für bis zu 15 schläger 119,99 €. 
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Es gibt keine Tipps, die wertvoller sind als die aus der Praxis. Wenn
wir selbst einen Sport gewissenhaft ausführen, dann merken wir
stetig, wie unser Erfahrungsschatz wächst. Wir probieren uns aus,

wir lernen, und wir eigenen uns dabei Wissen an. Wird der Sport nicht
nur selbst betrieben, sondern auch gelehrt, dann wächst das Wissens-
portfolio überproportional an: Darko Safner gehört zu den Menschen,
die über einen enormen Wissensschatz verfügen. Denn als Personal-
trainer, als Mitinhaber der drei EMS-Studios und der Factory in Krefeld
und als studierter Sportwissenschaftler arbeitet der 39-Jährige seit
Jahren ausschließlich in der Praxis. Nun unterstützt er als Aktiv-Experte
auch das Intersport Borgmann-Team im Service und schafft gemeinsam
mit der Krefelder Tennisgröße Marc-Lothar Claesges den Startschuss für
ein einzigartiges Projekt in der Seidenstadt.

„Ich ärgere mich eigentlich darüber, dass ich nicht schon viel eher auf
die Idee gekommen bin“, sagt Christoph Borgmann und lacht. „Das
Konzept ist so einfach, aber so gewinnbringend für jeden Beteiligten.
Ich bin gespannt, was daraus wächst.“ Über die Webseite haben Kunden
die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Experten Termine im Store zu
vereinbaren. Die Kunden können dabei beliebige Themen mitbringen

und sich durch die Profis praxisbezogen beraten lassen. Der Service 
ist kostenfrei. Sei es die Nachfrage nach dem perfekten Einstieg in 
das Lauftraining, die Beratung rund um die richtige Ausstattung 
beim Home-Workout oder aber auch Beratung zu den geeigneten
Sportschuhen – Darko Safner steht Rede und Antwort. „Darko ist für
uns natürlich der Profi rund um Training und Fitness“, beschreibt der
Geschäftsführer weiter. „Ich wünsche mir, dass unser Expertenreichtum
auch nach innen ins Team wirkt und meine Mitarbeiter sich den Spirit
der Profis abgucken können.“

Ob wöchentlich oder mehrmals im Monat – wie genau Safner im Store
erreichbar ist, testen die Partner in der Zusammenarbeit aktuell noch
aus. Für beide ist es ein Entwicklungsprozess, den sie nun gemeinsam
starten. „Ich kann auch noch nicht richtig abschätzen, mit welchen
Fragen die Kunden auf mich zukommen“, beschreibt der Sportwissen-
schaftler. „Aber mich kribbelt es in den Fingern, ihre Anfragen zu
beantworten. Das ist eine schöne Abwechslung zu meinem sonstigen
Schaffensbereich.“ Gemeinsam mit Jörg Bednarzyk gehört Safner seit
vielen Jahren zu den Pionieren des funktionellen Trainings in Krefeld.
Nachdem sich in Amerika das ganzheitliche Training schon lange auf

Text: Ann-Katrin Roscheck I  Fotos: Frauke Leifeld, FACTORY

FITMACHER DARKO SAFNER

FITNESS-TIPPS AUS
ERSTER HAND
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der Überholspur befindet und Jürgen Klinsmann im Jahr 2006 die
Nationalelf für die Fußballweltmeisterschaft mit Functional Training 
fit machte, etabliert Bednarzyk 2010 mit den FACT®-Kursen ein völlig
neues Trainingskonzept am Niederrhein. Schon kurze Zeit später wird
Safner vom Functional-Virus infiziert und unterstützt Bednarzyk als
Trainer. Mit der Eröffnung der Factory, einer umgebauten Fabrik mit
800 Quadratmetern Trainingsfläche samt Course Area, Cross Area und
Athletikbereich, erfüllen sich die beiden Freunde vor zwei Jahren an der
Oberdießemer Straße einen Lebenstraum. „Auch ich trainiere bei Darko
und merke jedes Mal aufs Neue, wie viel Fachwissen er bündeln kann“,
erklärt Borgmann. „Dieses Fachwissen in einer Face-to-Face-Beratung
auch bei uns auf die Verkaufsfläche zu bringen, ist super.“

Dabei ist der Rollenwechsel von der Trainingshalle zum Verkaufsraum
gar nicht so gravierend: Denn Safner gibt nicht nur Tipps für Übungen
und Ausstattung, sondern er dient auch als Motivationscoach für
Kunden. „Wenn ein Kunde zu mir kommt und mit dem Laufen starten
möchte, dann ist es wichtig, dass er den richtigen Einstieg wählt, um
über Erfolgserlebnisse am Ball zu bleiben“, schildert Safner. „Das
richtige Dehnen vor dem Laufen gehört da genauso zu wie bequeme
Laufschuhe und eine Pulsuhr, die er zu bedienen weiß.“ Auch rund 

um die Beratung des Home-Trainings blüht der Experte auf. Kurzerhand
nimmt er selbst Position ein, um in einzelnen Übungen zu erklären, wie
sich die Stärke und die Funktionalität der unterschiedlichen Super-
bänder unterscheiden. „Darko ist eben Trainer durch und durch“, sagt
Borgmann und lacht. Gleichzeitig profitiert Safner selbst von der
Kooperation, ist er sich sicher. Denn seine Mitglieder haben die Möglich-
keit, sich bei Borgmann mit den Kleingeräten auszustatten, die Safner
selbst täglich in der Factory benutzt. „Ich bin mir sicher, dass ich in der
Beratung auch Kunden treffen werde, die die Factory noch nicht kennen
und vielleicht Lust haben, mal ein Probetraining bei uns zu machen“,
erklärt der Experte weiter. „So profitieren wir am Ende alle.“ Und das 
ist auch der Grund dafür, dass Borgmann zukünftig sein Aktiv-Experten-
Team verstärken möchte. Mit Läuferin Kira von Ehren hat eine weitere
Profisportlerin schon zugesagt, beim Leuchtturm-Projekt mitzumachen,
auch im Triathlonbereich ist mit Dietmar Krüll schon ein Experte ge-
funden. „Tipps aus der Praxis für die Praxis“, sagt Borgmann. „Ich freue
mich auf das, was entsteht.“  

Buchen Sie jetzt Ihren kostenfreien Beratungstermin bei Darko Safner
auf unserer Webseite: www.intersport.de  

WAS IST FUNCTIONAL 
TRAINING?

Funktionelles Training steht für alltagsrelevante 
und vielseitige Workouts, bei denen komplexe
Bewegungsabläufe ausgeführt werden, die mehrere
Muskelgruppen und Gelenke gleichzeitig beanspru-
chen. Das hat den Vorteil, dass der Körper in seiner
Gesamtheit gestärkt wird und kein Ungleichgewicht
zwischen den einzelnen Muskelgruppen entsteht.
Wer unausgewogen trainiert, riskiert nämlich Hal-
tungs-, Gelenks- und Muskelschäden. Trainiert man
hingegen funktionell, wird eine gesunde Muskulatur
aufgebaut, die nicht nur sportliche Betätigungen,
sondern auch Freizeitaktivitäten und Alltagshand-
lungen wie Wasserkästen tragen oder Treppenstei-
gen erleichtert. 
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1 heather cat tee Atmungsaktives, schmal geschnittenes Trainings T-shirt mit tonalen Puma-logo 34,99 €.     
2 feel it bra Puma bustier im medium-support und großem Puma logo 39,99 €.     3 be bolD Woven Jacket leichte 

Puma Windjacke in blousonform 69,99 €.     4 be bolD tigh Zweifarbige Puma Tight mit hohem bund 69,99 €.    
5 heather cat tee Atmungsaktives, leichtes Trainings T-shirt mit großem Puma logo 39,99 €.    

6 rtg hooDy tr leichter, atmungsaktiver Trainings-hoody mit integrierter bauchtasche 49,99 €.     
7 rtg knit PantS leichte, atmungsaktive und schmal geschnittene Trainingshose 49,99 €.  
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1 aDiDaS ult bra high-support bra mit reißverschlussöffnung vorne 59,99 €.     2 aDiDaS go to tee leichtes, 
atmungsaktives shirt mit tonalem Adidas logo 29,99 €.     3 aDiDaS geo meSh tight Atmungsaktive Tight mit einem hohen 

bund und mesh einsätzen als echter hingucker 69,99 €.     4 aDiDaS Shine tank Atmungsaktives, sehr leichtes 
und modisches Tank-Top 34,99 €.  
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1 aDiDaS graDient tee Atmungsaktives Trainings-shirt mit optischem farbverlauf 39,99 €.     2 aDiDaS aero 3S Short
leichte und elastische Trainingsshort  39,99 €.     3 aDiDaS aero t-Shirt leichtes und atmungsaktives Trainings-shirt mit 
tonalen Adidas streifen 34,99 €.     4 aDiDaS aero 3S Jacket leichte, elastische und atmungsaktive Trainingsjacke 69,99 €.     

5 aDiDaS aero 3S Pant leichte, elastische und atmungsaktive Trainingshose mit schmalem beinabschluss 59,99 €.  
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1 aDiDaS go to tee "Kampagne We noT me" inclusive sizing – extra große größen-linie-erhältlich bis 
damen gr. 54 29,99 €.   2 aDiDaS bt 3StriPeS tight  "Kampagne We noT me" inclusive sizing – extra große 

größen-linie-erhältlich bis damen gr. 54 69,99 €.    3 aDiDaS Women boS tee "Kampagne We noT me" 
inclusive sizing – extra große größen-linie-erhältlich bis damen gr. 54 24,99 €

INCLUSIVE SIZING –
EXTRA GROSSE GRÖSSEN-LINIE

1 

2

4

3



© 2020 adidas AG
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Dein Puls beschleunigt sich, Dein Atem strömt regelmäßig durch
die Lungen, Arme und Beine bewegen sich gleichmäßig im Takt
dazu. Um Dich herum die Geräusche der Stadt – ein Hund bellt

irgendwo, die Straße rauscht, Deine Schritte knirschen auf dem Asphalt. 

Wenn sich der Laufschuh wie ein warmes, leichtes Körperteil um den
Fuß schmiegt und die Sohle sich federnd vom Boden abstößt, wird der
anstrengende Sport zum bereichernden Erlebnis. Stecken wir hingegen
in unpassenden oder für das Terrain ungeeigneten Schuhen, wird die
Bewegung schnell zum Risiko. Denn wo Untergrund und Sohle nicht
zusammenpassen, können schnell Gelenks-, Haltungs- und Muskel-
schäden auftreten; im schlimmsten Fall kommt es zur Verletzung mit
langanhaltenden Negativfolgen. „Man sollte die Schuhe auf jedem Fall
der eigenen Erfahrung und dem Laufuntergrund anpassen“, weiß
Laufschuhexperte Kevin Scheidgen. Der 27-Jährige joggt selbst
regelmäßig und arbeitet bereits seit mehreren Jahren als Laufschuh-
berater für Intersport Borgmann. „Ich habe vor sechs Jahren als Aushilfe
in der Filiale Bottrop angefangen und bin schnell in die Laufabteilung
gekommen“, erzählt der Einzelhandelskaufmann, der seit Sommer 2019
im Krefelder Borgmann-Team mitarbeitet. Im Running-Segment geht
der vielseitig interessierte Sportfan noch heute voll auf. „Laufen ist ein
gutes Konditionstraining, für mich als Hobbyboxer ist das sehr wichtig.
Und es ist ein Sport, den du immer und überall machen kannst. Morgens
vor und abends nach der Arbeit, ich muss mich nicht an den Öffnungs-
zeiten irgendwelcher Fitnessstudios orientieren. Zudem ist man in der

Natur, was ich persönlich sehr schätze.“ Wer unsicher ist, welchen 
Schuh er für die persönliche Laufstrecke am besten wählen sollte, tut
gut daran, die persönliche Beratung und Laufbandanalyse bei Intersport
Borgmann in Anspruch zu nehmen. Einige Faustregeln gilt 
es in jedem Fall zu beachten.

Urbaner Raum – Harter Boden, weicher Schuh
Laufbegeisterte, die in der Innenstadt leben und deshalb viel auf Teer
und Beton unterwegs sind, sollten darauf achten, ein Schuhmodell mit
weicher, federnder Sohle zu wählen. „Im Urbanen Raum braucht man
eine gute Dämpfung für den harten Untergrund. Zusätzlich zu einer
federnden Sohle sollte auch ein Mindestmaß an Stabilisierung gegeben
sein. Hier eignen sich Modelle, die in Richtung Minimalschuh und
klassischer Laufschuh gehen, zum Beispiel der ‚Cloud Flyer‘ von On“,
erklärt Kevin Scheidgen. Vor allem für Anfänger sei es wichtig, erst
einmal auf einem weichen Schuh einzusteigen, weil die Stützmuskulatur
noch nicht angelegt ist. „Später kann man dann auch auf einen etwas
härteren Schuh umsteigen, der weniger Dämpfung hat.“

Wohngebiet – Vom Bordstein aufs Feld
Familien, die in ruhigen, ländlichen Stadtteilen wie Traar, Verberg oder
Hüls leben, haben diverse Gelegenheiten, Feld- und Spazierwege für
ihre Laufrunden zu nutzen. Doch die wenigsten treten aus der Haustür
hinaus direkt aufs freie Feld. Deshalb braucht es einen Schuh, der
dämpft und gleichsam stützt. „Auf Mischuntergrund, wie er in typischen

Text: Esther Jansen I  Fotos: Simon Erath, Privat 

FÜR DEN RICHTIGEN TRITT AUF STRASSE, FELD UND WALDWEG

DEIN WEG. 
DEIN SCHUH. 
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Familienwohngebieten gegeben ist, kann man im Grunde ähnliche
Schuhe nehmen, wie im urbanen Raum auch. Ein etwas festerer Schuh
ist hier durchaus auch sinnvoll. Der ‚Clifton‘ von Hoka ist ein sehr gutes
Beispiel“, weiß Scheidgen. Das Modell ist nicht nur angenehm leicht und
lässt den Fuß gut atmen, sondern sorgt dank seiner speziellen
Fersenform für einen besseren Fußaufsatz beim Laufen.

Wald und Park – Weicher Sand und feuchte Erde 
Wen es in den Wald zieht, der kennt die Vor- und Nachteile des 
Laufens unterm Blätterdach: Vogelgezwitscher, sanftes Rascheln und
der typische süßlich-moosige Duft der Pflanzen machen die klassische
„Stadtwald-Runde“ zum wunderbaren Erlebnis. Allerdings kommt
gerade der ungeübte Läufer schnell ins Straucheln und Rutschen. Ein
fester Schuh, wie der ‚Pegasus Trail‘ von Nike sei hier die richtige Wahl,
erklärt Kevin Scheidgen: „Für den Wald muss es kein ganz so stark
gedämpfter Schuh mehr sein, weil die Untergründe ohnehin schon recht
weich sind. Wichtig ist, dass das Profil stärker ist. Und der Schuh sollte
generell etwas fester sein“, so der Laufexperte.  

Trail – Über Stock und Stein 
In den vergangenen Jahren zog es mehr und mehr Hobbyläufer runter
von den befestigten Laufwegen und hinein ins Abenteuer Trail Running:
hier geht es buchstäblich über Stock und Stein. Das macht zwar großen
Spaß, kann aber gerade für Anfänger schnell gefährlich werden. „Wenn
es in den Offroadbereich geht, versuchen sich einige Läufer mit Barfuß-

schuhen. Das ist cool, sollte aber nur von geübten, gut trainierten
Läufern gemacht werden, weil sonst die Muskulatur nicht ausreicht, 
um die dauernd wechselnden Belastungen auszugleichen. Wer auf
Nummer sicher gehen möchte, trägt beim Trail Running am besten
einen Schuh wie den ‚Fujitrabuco‘ von Asics“, so Scheidgen. Dieses
Klassikermodell gehört schon lange zu den beliebtesten Trailschuhen,
da es nicht nur im Gelände besten Halt bietet, sondern sich auch auf 
der Straße gut läuft. 
Für jeden Schuh gilt: Regelmäßiges Wechseln und eine gute Pflege sind
unerlässlich. „Ein Laufschuh hält ungefähr 800 Kilometer, das entspricht
bei Hobbyläufern ungefähr einem Jahr. Danach ist die Sohle verhärtet
und platt. Zudem vernachlässigen viele das Imprägnieren. Das ist aber
sehr wichtig, um den Schuh haltbarer zu machen und vor Material-
schäden durch Dreck und Feuchtigkeit zu schützen“, erklärt Kevin
Scheidgen und fügt schmunzelnd hinzu: „Wasserdicht wird er dadurch
aber übrigens nicht.“  

Ein Beratungstermin in der Laufschuhabteilung kann jederzeit online
unter www.intersport.de/haendlersuche/sportgeschaefte-nordrhein-
westfalen/47798-krefeld-intersport-borgmann vereinbart werden!

JUNGES PRAXISWISSEN FÜR
ANGEHENDE LÄUFER: 

Seit kurzem ist auch Mittel- und Langstreckenläuferin
Kira von Ehren Teil unseres Aktiv-Experten-Supports! 
Mit Anfang 20 hat die passionierte Leichtathletin vom 
SC Bayer Uerdingen bereits diverse Erfolge verbuchen
können, vor allem in ihrer Paradedisziplin, dem 1500-
Meter-Lauf. In ihrer Altersklasse gehört sie zu den 
Top 10 Läuferinnen in Deutschland.

Kira wird in diesem Frühjahr an diversen Samstagen
im Geschäft sein und die Running-Abteilung kompetent
unterstützen. Ab dem 28. März könnt ihr über unsere
Website auch direkt einen Beratungstermin bei ihr
buchen.

www.intersport.de/haendlersuche/sportgeschaefte-
nordrhein-westfalen/47798-krefeld-intersport-borgmann

Running-Expertin Kira von Ehren unterstützt
die Borgmannschaft
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1 Damen t-Shirt "gaiSa" Atmungsaktives, tailliertes damen T-shirt  29,99 €.     2 Damen Jacke "benJa" Atmungsaktive, 
wasserabweisende laufjacke mit farbigem und reflektierendem reißverschluss 69,99 €.     3 Damen tight  "coral" Tight in schwarz

mit 2-farbigen Absätzen, mit hohem bund, Kordelzug und gesäßtasche 39,99 €.    4 herren t-Shirt "inoS" Atmungsaktives, 
3-farbiges-herren T-shirt 29,99 €.     5 herren 2in1 Short "Striko" leichte herren short mit integrierter innenhose, 

gesäßtasche und Kordelzug im bund 39,99 €.         6 herren Jacke "benJo" leichte, atmungsaktive funktions-laufjacke 
mit farbigem und reflektierendem reißverschluss und reißverschlusstaschen  69,99 €.    7 herren tight "Striker"

herren running-Tight mit farbeinsätzen und reflektoren 49,99 €.
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1 clouD herren laufschuh 139,99 €.     2 clouD damen laufschuh 139,99 €.  
3 clouD floW herren laufschuh 149,99 €.     4 clouD floW damen laufschuh 149,99 €.     
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Auch in anderen
farben erhältlich!

1  m clifton 6 der ClifTon (herren) 6 ist neu in der prämierten Clifton familie, die die Vorstellung von läufern 
darüber, was hoKA one one® leisten kann, geändert hat 139,99 €.     2 W clifton 6 der ClifTon (damen) 6 ist neu in der

prämierten Clifton familie, die die Vorstellung von läufern darüber, was hoKA one one® leisten kann, geändert hat 139,99 €.     
3 m bonDi 6 der innovative bondi besitzt unter den road-schuhen von hoKA one one® die meiste dämpfung 149,99 €.    
4 ora recovery SliDe nach einem langen, anstrengenden rennen haben deine füße ein wenig ruhe und entspannung 

verdient. jetzt kannst du sie mit unserem neuen orA slide nach allen regeln der Kunst verwöhnen 49,99 €.
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Text: Esther Jansen  I  Fotos: Simon Erath 

DER SC BAYER 05 SUCHT
KREFELDS SCHNELLSTE
SCHÜLER

sPrinTCuP 2020: 

Auf die Plätze… fertig… los! Mit Kraft drücken sich die bunten 
Gummisohlen aus dem Startblock, die Arme schnellen auf
Brusthöhe empor, das Bein streckt sich zum ersten kräftigen

Schritt. Nach wenigen Sekunden haben die Nachwuchsläufer ihre
Maximalgeschwindigkeit erreicht und fliegen über den roten Asphalt 
der Laufbahn. Einer von ihnen wird vielleicht Krefelds schnellster
Jugendlicher – die Lichtmessschranke wird Gewissheit bringen. 

In diesem Jahr veranstaltet der SC Bayer 05 e.V. erstmalig den „Krefelder
Sprintcup“ für Schülerinnen und Schüler. Das Prinzip des Veranstaltungs-
formats stammt aus Köln, wo ein gleichnamiger Wett-bewerb seit 2001
angeboten wird. Heute nehmen in der Domstadt bereits 59 Schulen teil.
„In Krefeld haben sich auch schon einige Schulen an-gemeldet, wir freuen
uns aber über weitere Teilnehmer. Die Anmeldephase ist noch aktiv“,
erzählt Peter Quasten, Cheftrainer der Leicht-athletik beim SC Bayer 05.
Ziel des Sprintcups sei es, Schnell-krafttalente bei Kindern und Jugend-
lichen zu erkennen und zu fördern. Alle Krefelder Schulen sind deshalb
herzlich eingeladen, sich für das Auswahlverfahren anzumelden und die
Talentförderung im Bewegungsbereich zu unterstützen.

Die Klassen 5 bis 13 können am Sprintcup teilnehmen, die Schulen sind
lediglich gebeten, eine Vorauswahl von sechs Schülerinnen und Schülern
pro Klasse zu stellen. Die Kandidaten können am einfachsten im
Sportunterricht vom zuständigen Lehrer ermittelt werden. Für die
offizielle Qualifikation besuchen Mitarbeiter des SC Bayer die Schulen, 
um dort mit Hilfe elektronischer Lichtschranken die Bestzeiten aus zwei
25-Meter-Sprints zu ermitteln. „Die Läufe werden 15 Meter fliegend mit 10
Metern Anlauf gerechnet, dazu benutzen wir zwei Lichtschranken. Das
hat den Vorteil, dass man die Messung auch in einer normalen Sporthalle
machen kann“, erläutert Quasten. Die drei Jahrgangsschnellsten
qualifizieren sich automatisch für das Finale im August. „Jungen und
Mädchen werden getrennt gewertet. Das hat den Hintergrund, dass ab
einem bestimmten Alter ganz automatisch geschlechtsspezifische
Leistungsunterscheide auftreten. Auch die Jahrgänge werden in zwei

Wertungsgruppen unterteilt, nämlich alle vor 2004 Geborenen und die
Jahrgänge 2005-2009.“
Die Ergebnisse der Vorrunde inklusive der qualifizierten Schüler und
Schülerinnen werden online auf www.scbayer05.de veröffentlicht. Das
große Finale des Sprintcups wird dann am Samstag, den 29. August
2020, im Covestro-Sportpark stattfinden. Hier bietet das Team des SC
Bayer 05 ein 15-minütiges Sprint-Aufwärmprogramm an, das von den
Sprinttrainern des Vereins selbst konzipiert wurde. „Im Finale laufen die
Schüler 40 Meter aus dem Startblock“, erklärt Quasten voller Vorfreude.
Die drei schnellsten Schülerinnen und Schüler werden mit Pokalen,
Medaillen und Präsenten ausgezeichnet. Außerdem besteht das Angebot
einer weiterführenden Talentförderung beim SC Bayer 05. „Als Landes-
leistungspunkt Leichtathletik bieten wir interessierten Schülern, die ihre
Fähigkeiten ausbauen möchten, selbstverständlich Förderung und
Stipendien an“, so der Cheftrainer. Neben einzelnen Schülern wird im
Zuge der Finalrunde außerdem „Krefelds schnellste Schule“ ermittelt 
und ausgezeichnet. 

Für die kommenden Jahre sucht der SC Bayer engagierte Unterstützer,
um das Sportevent und mit ihm die Talentförderung noch breiter auf-
stellen zu können. „Intersport Borgmann unterstützt uns bereits, und es
haben schon einige andere Institutionen Interesse angemeldet. Das ist
toll! Da wir mit diesem Projekt aber auch einen hohen organisatorischen
und personellen Aufwand betreiben, freuen wir uns selbstverständlich
über weitere Mitstreiter“, ermuntert der Leichtathletiktrainer. 

Mit glühenden Wangen erreichen die Nachwuchssportler das Ziel, die
Schritte werden kürzer, das Tempo nimmt ab. Weniger als zwei Sekunden
haben sie für 15 Meter fliegenden Sprint gebraucht. Das ist schneller als
die Durch-schnittsgeschwindigkeit eines Radfahrers. Vielleicht qualifiziert
sich einer von ihnen in wenigen Jahren für die Deutschen Leichtathletik-
Meisterschaften – wie schon viele Schützlinge des SC Bayer 05.  



INFORMATIONEN FÜR SCHULEN:

Einen Wunschtermin für die Vorrunde an Ihrer Schule
können Sie dem SC Bayer 05 telefonisch oder per Mail
unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten mittei-
len. Wer das Aufwärmprogramm in Anspruch nehmen
möchte, ist gebeten, sich hierfür ebenfalls anzumelden!

Telefon: 02151 44463380 oder 0173 5139469, 
Mail: pquasten@scbayer05.de

Vorauswahlphase: März/April 2020, Vorrundenphase:
20. April 2020-26. Juli 2020, Finale: 29. August 2020 im
Covestro Sportpark, Löschenhofweg 70, 47829 Krefeld 
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Bikini oder Badeanzug? Gestreift oder uni? Lässig oder schick? 
Die wichtigsten Modefragen rund um die Themen Lifestyle &
Swim kann die Fashion-Expertin Kathrin Wiedenhus stets beant-

worten. Schließlich kennt sie als erfahrene Beraterin den Geschmack 
der Kunden genau und weiß schon jetzt, welche modischen Trends im
Frühling und Sommer auf uns zukommen.

Neues für den Beach
Für den nächsten Badeurlaub, Schwimmbadbesuch oder Hochsommer,
hat Intersport Borgmann schon bestens vorgesorgt: Die neuste Bade-
mode liegt bereits fein sortiert und hübsch drapiert in den Verkaufs-
räumen des Sportmodehauses aus. „In der neuen Saison bietet zum
ersten Mal auch die Marke Barts eine eigene Badekollektion an“, 
verrät die Substitutin für Saisonbekleidung. Bekannt durch stylishe
Winteraccessoires präsentiert der niederländische Modehersteller ab
sofort auch Bademode. 

„2020 hält für jeden den passenden Trend parat: Animal-Prints sind
zum Beispiel hoch im Kurs, aber auch Bademode mit floralen Mustern
oder kräftigen Unifarben sind bei uns zu finden“, fasst Kathrin
Wiedenhus das neue Swimwear-Sortiment zusammen. Egal ob Stripes,
Blumendruck oder knallige Eyecatcher – eines fällt beim Blick über die
neue Ware direkt auf: Badeanzüge sind bei nahezu jeder Marke zu
finden. „Die Zeiten, dass Badeanzüge nur in der Sportabteilung hängen
und altbacken aussehen, sind lange vorbei! Die neuen Badeanzüge sind
durch ausgefallene Schnitte und Cut-Outs echte Hingucker am Strand“,
weiß die Expertin.

Auch bei Bikini-Höschen erkennt man einen neuen Trend: Zu
schmeichelhaften High-Waist-Schnitten findet man bei Herstellern wie
Seafolly auch ein neues Material. Der gerippte Retro-Stoff, erinnert an
die Bademode der 50er Jahre und verwandelt das neue Schwimm-
Outfit in einen Blickfang. Neben der neusten Swimwear locken auch
florale Tuniken, Blusen und leichte Kleider Fashionliebhaberinnen und
Badenixen in die Verkaufsräume der ersten Etage. 

Text: Sophia Neise I  Fotos: Frauke Leifeld

LIFESTYLE & SWIM

SO KANN DER 
SOMMER KOMMEN!
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„Für Männer haben wir natürlich auch eine große Auswahl! Je nach
Vorliebe können sie sich zwischen den verschiedenen Badehosen-
Schnitten Bade-, Boyshort oder Slip entscheiden“, erklärt Kathrin
Wiedenhus. Was bei den Damen das neue Animal-Print, ist bei den
Herren der neue Camouflage-Druck. Neben diesem sportlichen Design
liegen weiterhin auch kräftige Unifarben von Tommy Hilfiger, HOM oder
Fire+Ice im Trend.

Fashion, Trends & Lifestyle 
Wer sportliche Mode mag, wird auch 2020 nicht enttäuscht. Von
maritimen Shirts über lässige Röcke bis hin zu kuscheligen Sweatjacken
– der Sommer wird bunt. „Farblich bewegt sich die Mode im grün-
türkisen Bereich oder einem frischem Lachston. Streifen sind dabei
natürlich weiterhin voll im Trend und gehören in jeden Kleiderschrank“,
empfiehlt die erfahrene Beraterin. Wer für seinen neuen Frühlings- und
Sommer-Look noch das passende Schuhwerk benötigt, findet die
neusten Sneaker-Trends im gegenüberliegenden SneakRs-Store.

Der perfekte Sneaker für jedes Outfit
Ob klassische Modelle wie der Stan Smith oder doch der bunte ZX 
Flux – Simon Arens hat in seinem Store für jedes Outfit und jeden
Anlass den passenden Sneaker. „Für den Frühling und Sommer gibt 
es natürlich auch bei den Sneakern neue Trends. Es kommen
beispielsweise häufiger Mesh-Materialien zum Einsatz und die Hersteller
setzen auf farbliche Details“, beschreibt der Krefelder sein Sortiment.
Trotz einiger bunter Modelle bleibt die Hauptfarbe aller Sneaker
weiterhin weiß. 
„Im Sommer bringt Adidas eine neue vegane Schuhserie auf den 
Markt, die es natürlich auch bei uns zu finden gibt“, betont Simon 
Arens. Neben trendigen Schuhen gibt es im SneakRs auch lässige
Freizeitbekleidung von Marken wie Ellesse und die nachhaltige
Rucksackmarke Pinqponq.  

die oPTimAle Pflege für
Bikini, BAdeHoSe und co.

-    Badekleidung erst anziehen, nachdem 
     die Sonnencreme eingezogen ist

-    Badeanzug und -hose nach dem Schwimmen 
     mit klarem Wasser ausspülen

-    Nasse Schwimmkleidung nicht auswringen

-    Nasse Badesachen direkt aus Taschen 
     nehmen und trocknen lassen

-    Bei der Waschmaschine den Schongang wählen

-    Badekleidung in einem Wäschenetz waschen

-    Auf Weichspüler verzichten





41

1  chamPion t-Shirt leichtes damen T-shirt mit logo-Aufdruck auf der brust 24,99 €.     
2 chamPion hooDy damen hoody im markentypischen design, Kapuze mit breitem Kordelzug-logoband 59,99 €.     

3 chamPion hooDy damen hoody im markentypischen design, Kapuze mit breitem Kordelzug-logoband 59,99 €     
4 chamPion JogginghoSe damen jogginghose mit optimaler bewegungsfreiheit und einer 

hervorragenden Tragekomfort 39,99 €. 

4

Auch in anderen
farben erhältlich!

Auch in anderen
farben erhältlich!

Auch in anderen
farben erhältlich!
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1 banDeau bra gepolsterte Körbchen, herausnehmbare Polster, bügellos 69,99 €.   2 hiPSter Pant Passende bikinihose 
mit normaler leibhöhe 49,99 €.     3 banDeau bra gepolsterte Körbchen, herausnehmbare Polster, bügellos (A-C Cup) 69,99 €.    
4 retro Pant Passende bikinihose im retro-look. hoch geschnitten. 54,99 €.      5 beach kiSSen für stilvolles und bequemes 

sonnenbaden am strand ist das Kissen perfekt geeignet 29,99 €.    6 baDetuch für stilvolles und bequemes 
sonnenbaden am strand ist das badetuch perfekt geeignet 49,99 €.     7 bralette bralette-stil mit V-element, 

elastischem unterbrustband und einem strukturierten obermaterial (b-Cup) 64,99 €.   
8 hiPSter Pant Passende bikinihose mit normaler leibhöhe 49,99 €.  
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1  PaDDeD bra im b+C-Cup erhältlich 39,99 €.   2 miD WaiSt Pant 27,99 €.   3 Short 29,99 €.      4 bikini SliP 22,99 €.      
5 bikini bh im d+e-Cup erhältlich 44,99 €.    6 PuSh uP bh im A-C-Cup erhältlich 39,99 €.    7 bikini SliP 24,99 €.    

8 baDeanzug 59,99 €.   9 tankini oberteil 49,99 €.    10 bikini SliP 22,99 €.   11 bikini SliP 24,99 €.    
12 bikini halter im b+C-Cup erhältlich 34,99 €.
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1 banDeau oberteil b-Cup 69,99 €.     2 Schalen bh im C-e-Cup erhältlich 79,99 €.     3 bikini SliP Verstellbar 49,99 €.     
4 bikini SliP mit breitem bund und raffung 39,99 €.     5 tunika Wunderschöne, luftige Tunika mit weiten Ärmeln 129,99 €.     

6 bikini oberteil b-Cup 69,99 €.    7 bikini SliP Verstellbar 39,99 €.     8 baDeanzug 119,99 €.
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1 bikini toP Zauberhaftes bikini-Top mit innenbügel und softschalen sowie abnehmbaren schulterträgern – 
somit auch als bandeau zu tragen. im b-e-Cup erhältlich 69,99 €.     2 bikini toP bikini-Top mit formbügel und 

softschalen sowie verstellbaren Trägern zum Aushaken. Vorteilhafter supercup-schnitt! im b-e-Cup erhältlich 69,99 €.     
3 bikini SliP sehr schöner bikini-slip mit perfektem sitz 19,99 €.      4 bikini SliP genialer bikini-slip mit perfektem sitz. 

dank der seitlichen bänder bestimmen sie die breite des slips 29,99 €.     5 baDeanzug badeanzug mit softschalen 
und verstellbaren Trägern. im b+d-Cup erhältlich 79,99 €.      

1

3

4

5

Auch in anderen
farben erhältlich!
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1 k180 die schwimmbrille K180 für herren bietet durch das asymmetrische, anatomische design eine organische, 
wasserdichte Passform 19,99 €.   2 k180 mirroreD die schwimmbrille K180 bietet durch das asymmetrische, anatomische 

design eine organische, wasserdichte Passform und die eingelassenen gebogenen gläser gewähren ein sehr weites blickfeld. 
die weiche dichtung und der anpassbare nasensteg sorgen für ultimativen Komfort 29,99 €.     3 aquaSPhere kaiman der sehr 

weiche rahmen aus softeril® schmiegt sich gut an die gesichtshaut und ist somit sehr dicht. gleichzeitig ist die Passform, 
nicht zuletzt durch den flexibelen nasensteg, hervorragend und somit der Tragekomfort sehr hoch 19,99 €.    

4 aquaSPhere kayenne die Aqua sphere Kayenne schwimmbrille eignet sich für schwimmer und Triathleten. 
die flexible nasenbrücke sorgt für einen hohen Tragekomfort. hochwertige getönte gläser mit Anti-fog-beschichtung 

und uV-schutz sorgen für klare sicht, egal ob im schwimmbad oder im see/meer 24,99 €.      

1

2

4

3

Auch in anderen
farben erhältlich!
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Es riecht nach frischem Gras, nach saftigen Blumen und Abenteuer.
Der leichte Wind kitzelt im Nacken und die Sonne auf der Nase.
Nach Freiheit und unendlicher Weite fühlt sich der Blick über die

Wälder und die Berge an. Der Atem geht leicht und der Körper sammelt
Kraft. Die Verbindung zur Natur ist nicht einfach nur ein Hobby, sondern
entwickelt sich immer weiter zum Lebensgefühl. Outdoor-Liebe ist auf
dem Vormarsch und hält schon seit vielen Jahren auch im Intersport
Borgmann-Sortiment Einzug. „Und was man liebt, das beschützt man“,
weiß Outdoor-Experte Malte Hausmanns. „Wir freuen uns sehr darüber,
dass immer mehr Hersteller den Nachhaltigkeitsgedanken deswegen
mit schicker Outdoorausstattung verknüpfen.“

Herausragend zeigt sich hier zum Beispiel der deutsche Hersteller
Vaude. Mit dem „Green Shape“ hat Vaude ein eigenes Nachhaltigkeits-
konzept entwickelt, für das der Outdoor-Ausrüster als erster Kleidungs-
Hersteller überhaupt im vergangenen Jahr mit dem „Grünen Knopf“
ausgezeichnet wurde. „Der Grüne Knopf ist ein Siegel für verantwor-
tungsbewussten Einkauf“, erklärt Hausmanns. „Gut für den Menschen.
Und gut für die Umwelt.“ Green Shape zeichnet zum Beispiel aus, dass

alle Materialien, selbst der Knopf oder der Reißverschluss, aus ressour-
censchonenden Materialien hergestellt sind. Die Produktion erfolgt nach
Sozial-Standards, und sollte eine Entsorgung des Produktes irgendwann
doch notwendig werden, können alle Materialien recycelt oder „second
hand“ genutzt werden. „Auch als Händler haben wir eine Verantwor-
tung“, erklärt der Outdoor-Experte. „Es ist nicht unsere Aufgabe, unsere
Kunden zu belehren, aber wir sollten sie darauf hinweisen, was es inzwi-
schen auf dem Markt für Möglichkeiten gibt.“ Vaude zeigt, dass Nach-
haltigkeit Design und Funktionalität nicht einschränkt, sondern aufwer-
tet: Der deutsche Hersteller schafft den Spagat zwischen klassischen
Schnitten und moderner Mode, die sowohl die ältere Generation als
auch die heranwachsenden Outdoorbegeisterten anspricht. Schicke
Shirtvarianten sind pflegeleicht und atmungsaktiv. Wanderröcke mit
integrierter Radlerhose, sogenannte Skorts, zeigen sich in gedeckten
und knalligen Farben. Und die Outdoorjacken gibt es tailliert sowie 
klassisch, auch in sehr großen Größen. 

Text: Ann-Katrin Roscheck I  Fotos: Simon Erath

OUTDOORAUSSTATTUNG MIT NACHHALTIGKEITSGEDANKEN

WAS WIR LIEBEN,
BESCHÜTZEN WIR 
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„Früher stellten wir uns Liebhaber von Wanderurlauben mit Bundfalten-
hose und Spazierstock vor, heute hat sich das Bild gewandelt. Wandern
und Outdoor sind modern wie nie und gehen durch alle Altersklassen“,
schwärmt der Borgmann-Mitarbeiter. „Kinder wünschen sich Familienur-
laub in den Bergen, junge Leute treffen sich zur Mountainbiketour und
Pensionierte gehen auf Pilgertrip oder verabreden sich zum E-Bike-
Urlaub. So vielfältig wie unsere Zielgruppe ist, so vielfältig ist heute
auch das Angebot.“ 

Auch Schöffel gehört zu den großen deutschen Outdoorriesen mit
Nachhaltigkeitsversprechen. Die vier Säulen der „Schöffel Corporate
Responsibility“ thematisieren neben der Verantwortung gegenüber dem
eigenen Produkt auch die soziale Verantwortung, die Moralität rund um
Umwelt und das Versprechen, auf nachhaltige Dienstleistungen zu ver-
trauen. Gleich mehrere Projekte unterstützt der Outdoor-Ausstatter mit
dem eigenen Unternehmen. „Schöffel untersucht zum Beispiel, wie es
sich verhindern lässt, dass durch das Waschen von Sport- und Outdoor-
bekleidung Mikroplastik in die Umwelt gelangt“, erklärt Hausmanns.
„Auch die Verwendung von Kaffeesatz ist in der Produktion inzwischen
Standard.“ Viele Kleidungshersteller greifen auf die natürlichen Fähig-

keiten des Kaffeesatzes zurück und nutzen das Abfallprodukt zur 
Hemmung von Gerüchen in Sport- und Outdoorkleidung. Schöffel 
kennzeichnet dabei sehr sorgfältig alle Produkte. „Als Experte können
wir genau erklären, welche Nachhaltigkeitsaspekte bei zum Beispiel 
der individuellen Jacke oder dem neuen Funktionsshirt berücksichtigt
wurden“, erklärt Hausmanns weiter. 

Nicht nur rund um Funktionskleidung für alle Outdoor-Sportarten zeigt
sich Intersport Borgmann nachhaltig gut aufgestellt, sondern auch in
Nebenprodukten kommt der ressourcenorientierte Umgang mit der
Natur immer wieder zum Tragen. In eine besondere Flasche ist zum Bei-
spiel ein spezieller Filter integriert, der jedes Wasser trinkbar werden
lässt. „Entdeckt der Wanderer bei seiner Tour zum Beispiel einen Fluss-
lauf, kann er das Wasser unkompliziert filtern“, sagt der Outdoorliebha-
ber. „Auch hier beginnt Nachhaltigkeit: Sich Gedanken darüber zu
machen, wie ich auf natürliche Ressourcen vertrauen und künstliche
Ressourcen einsparen kann.“  

OUTDOOR-URLAUB ZUHAUSE: 
WANDERN IN NRW

Wer wandern möchte, der denkt an die Alpen, 
vielleicht auch an den Schwarzwald. Mit Nordrhein-
Westfahlen verbinden die wenigsten eindrucks-
volle Naturerlebnisse, doch unser Bundesland hat
mehr zu bieten als man denkt! Das Bergische Land
beispielsweise beweist, dass auch NRW im besten
Sinne „Höhen und Tiefen“ hat. Auf über 4.000
Kilometern markierter Wanderwege unterschiedli-
cher Längen und Schwierigkeitsstufen können
Anfänger wie Fortgeschrittene wunderbar vielfäl-
tige Natur erleben. Wem die Ebene lieber ist als
Steigungen, der findet eine passende Wanderroute
direkt vor der eigenen Haustür: Eine Teilstrecke
des 200 Kilometer langen Arnold-Mock-Wegs
beginnt im Schönwasserpark Krefeld und endet 
in Neuss. Eine spannende Alternative bietet das
Ruhrgebiet, denn hier gibt es viele Wege, die direkt
durch die wichtigsten Industriedenkmäler führen. 
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1 aStra damen bluse, schön leicht und atmungsaktiv 39,99 €  29,99 €.      2 roto damen midlayer, schmale form, 
tolle Atmungsaktivität 49,99 €.    3 laga damen jacke, wasserdicht 10.000mm, atmungsaktiv 99,99 € 79,99 €.     

4 caSSy damen hose, schmaler schnitt in ng+Kg erhältlich 59,99 €.       5 mally herren T-shirt, atmungsaktiv  24,99 €  14,99 €.
6 tambuk herren midlayer, sportlicher schnitt  59,99 €.      7 PiccoS herren jacke, wasserdicht 10.000mm, super leicht, 

klein verpackbar 99,99 €.     8 malloy herren Zip-hose, schmaler schnitt, atmungsaktiv, stretch 69,99 €.
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1 rieSSerSee2 Top modisches T-shirt in melange-optik aus recyceltem material 49,99 €.      2 kirkefJorD 1 fleece-
hoody mit floralem druck, optimale feuchtigskeitsregulierung 129,99 €.    3 neufunDlanD super leichte 2,5-lagen-jacke, 

wasserdicht 20.000mm, hohe Atmungsaktivität 199,99 €.     4 yokohama2 (dAmen & herren) leichter blouson, wasserdicht
10.000mm, integrierte Packtasche 159,99 €.    5 nuria1 m stylisches T-shirt mit V-Ausschnitt aus recyceltem material 49,99 €.
6 PittSburgh3 leichter blouson, wasserdicht 10.000mm, integrierte Packtasche 159,99 €.       7 Setagaya m lässige urbane
fleecejacke 99,99 €.    8 toronto4 super leichte 2,5-lagen-jacke, wasserdicht 20.000mm, hohe Atmungsaktivität  199,99 €.   

9 emeralD lake l lässige outleisure-hose mit elastischen bündchen am beinabschluß 99,99 €.     

9
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1 Devine damen funktions T-shirt 29,99 €.    2 Deming damen funktionshoody 59,99 €.       3 Dazey damen jacke, 
wasserdicht 8.000mm, klein verpackbar 139,99 €.     4 Delano damen 3/4 hose mit gürtel im materialmix 69,99 €.     
6 DickSon herren funktions T-shirt 19,99 €.      5 DeniSon herren funktionshoody 59,99 €.      8 DaWSon herren 

jacke, wasserdicht 8.000mm, klein verpackbar 139,99 €.     7 DelPhoS herren shorts mit gürtel 49,99 €.  
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1 mountain damen T-shirt, angenehm weich, schmaler schnitt 49,99 €.    2 nair ml hooDeD damen midlayer 
mit Kapuze, stretchmaterial, schmaler schnitt 129,99 €.     3 kento damen funktionsjacke, wasserdicht 20.000mm, 
atmungsaktiv, unterarmlüftung 239,99 €.     4 lenni herren hemd, super leicht, schnell trocknend, bügelfrei 59,99 €.     

5 convey tour hS 2,5-lagen-herren-jacke, wasserdicht 28.000mm goretex, klein verpackbar 229,99 €.     
6 ayako tour hS herren funktionsjacke, wasserdicht 20.000mm, feste Kapuze 259,99 €.
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1 renegaDe gtX miD die schaft- und sohlenkonstruktion sorgt für eine gute Performance bei optimalem 
Tragekomfort und eröffnet damit eine Vielzahl an einsatzmöglichkeiten, ob aktiver Alltag oder spontane Tour durch befestigtes Terrain. 

(damen & herren) 199,99 €.    2 ferroX Pro gtX miD der schaft aus strapazierfähigem synthetik-material spart gewicht und 
garantiert ein komfortables Tragegefühl. darüber hinaus ist der sportliche schuh dank gore-TeX-futter wasserdicht. (damen & herren)

169,99 €.    3  maDDoX gtX lo mit dem luftig leichten und wasserdichten multifunktionsschuh fühlt sich frau und mann in jedem 
Terrain wohl, sei es im outdoor-urlaub oder der freizeit (damen & herren) 169,99 €.     4 innoX evo gtX lo ein praktischer 
Wanderschuh, der dank gore-TeX futter wasserdicht ist und ein angenehmes fußklima bietet. (damen & herren)  149,99 €.     
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1  Skomer bluSe  damen bluse mit modischer Kragenlösung, schön leicht 69,99 €.     2 SeilanD bluSe damen bluse 
im klassischem Karo-design, stretchmaterial 74,99 €.     3 eScaPe light damen jacke, wasserdicht 10.000mm, atmungsaktiv
99,99 €.     4 lierne damen 2,5-lagen-jacke, wasserdicht 10.000mm, atmungsaktiv, unterarmlüftung 149,99 €.    5 Skomer

Skort damen rock, schnelltrocknend, elastisch mit integriertem short 79,99 €.     6 eSSential t-Shirt herren funktion 
T-shirt, schnell trocknend  29,99 €.     7 albSteig hemD herren hemd im klassischem Karo-design, stretchmaterial 49,99 €.     

8 Simony herren 2,5-lagen-jacke, wasserdicht 10.000mm, atmungsaktiv, unterarmlüftung 199,99 €.     
9 farley ziP hoSe herren Zip-stretch-hose, schnell trocknend 109,99 €.  
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1  Durban gtX / Durban laDy gtX obermaterial: nubukleder / Veloursleder; futter: gore-TeX; fußbett: Air-ACTiVe®; 
sohle: meindl magic Active Pro 159,99 €.     2 Palermo gtX obermaterial: nubukleder gewachst; futter: gore-TeX; 

fußbett: Comfort fit®, Kork und Vlies; sohle: meindl lite Trail gummiprofilsohle mit eVA-dämpfungskeil – Comfort 189,99 €.     
3 caribe laDy gtX obermaterial: Velours / mesh; futter: gore-TeX; fußbett: Air-ACTiVe®; sohle: meindl Trail Activity 

sport 149,99 €.     4 ohio 2 gtX / ohio laDy 2 gtX obermaterial: nubukleder (Wachsgriff); futter: gore-TeX; fußbett: leder; 
sohle: meindl magic light Trai 189,99 €.    5 utah gtX / utah laDy gtX obermaterial: nubukleder/mesh; futter: gore-TeX;  
fußbett: Air-ACTiVe® sofT PrinT drysole; Wasserdicht 199,99 €.     6 teSSin iDentity / teSSin laDy gtX  oberleder mit 
herkunftsnachweis; stabil & Wasserdicht; futter: gore-TeX®; fußbett: leder; sohle: urban Walker von Vibram® 239,99 €.  
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1  move glove dieser minimalistische Trainer mit energierückgewinnendem schaum und einzigartiger 
Außensohlengeometrie maximiert die Verbindung unter den füßen und verbessert die fähigkeit des Körpers, schnell zu 

reagieren und sich zu bewegen 109,99 €.     2 vaPor glove 3 luna ltr minimaler look. maximale funktion. der barfuß-schuh
fühlt sich fast an wie ein strumpf, hat also eine ideale Passform. die Vibram® sohle hat keine sprengung und 

verbindet den fuß unmittelbar mit dem untergrund 119,99 €.     

2

1

Auch in anderen
farben erhältlich!



Am Hohen Haus 2  |  47799 Krefeld   |  Tel. 02151-25656  ||  Anrather Strasse 291  |  47807 Fischeln  |  Tel. 02151-307940  |  www.ausgesuchte-weine.de

UNSER NEUER WEBSHOP
www.ausgesuchte-weine.de

Wir liefern mit UPS. Die Versandkosten innerhalb Deutschlands belaufen sich auf 7,90€ pro Sendung.
Ab einem Bestellwert von 98,00€ erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Der schnellste Weg zu vollem Genuss!

        



sneakrs store Krefeld
Königstraße 77, 47798 Krefeld

Tel. 02151 - 64 70 644, e-mail store-krefeld@sneakrs.de

Öffnungszeiten
mo. bis sa. 11.00 bis 19.00 uhr

adidas continental 80
99,99 €

adidas Supercourt
89,99 €

adidas Stan Smith
99,99 €

Das sind zeitlose Sneakers-klassiker mit legendärer Silhouette, 
von adidas ganz neu aufgelegt. ob Supercourt, rivalry low, Stan Smith, 

a.r. trainer, continental 80 und Superstar 80s: Diese Sneakers warten darauf, 
von dir getragen und mit leben zu gefüllt werden. hol’ sie dir!

HOME OF CLASSICS


