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NACH DEM BRAND:
Wie der Phönix AuS der ASche
IM WETTLAUF MIT DER ZEIT
der neue digitAle Service
SICHER LAUFEN –
Auch Auf kAlten Wegen

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE FREUNDE, LIEBE KUNDEN,
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“: Diese Redewendung könnte von jedem
Einzelhändler stammen. Zumindest die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen
führen, beschreibt sie perfekt.
Ein Beleg dafür ist unser neues Kundenmagazin „B-Active“, dessen erste Ausgabe Sie
in den Händen halten: Nach Jahren, in denen wir Sie mit dem umfangreichen Magalog
über Trends, Produkte und Angebote informiert haben, wollen wir mit dieser Publikation
etwas Neues versuchen – und sind gespannt auf Ihre Reaktionen.
„B-Active“ soll ab sofort viermal im Jahr erscheinen und Sie wie gewohnt über unser
Haus informieren, Ihnen Einblicke in Produktinnovationen ermöglichen und dabei noch
besser auf die jeweilige Saison abgestimmt sein. Aber das ist noch nicht alles: Darüber
hinaus möchten wir Sportlern und Vereinen aus Solingen und Umgebung eine Plattform
bieten, auf der sie sich und ihre Leistungen in einem attraktiven Umfeld präsentieren
können.
Vereine sind das Herz unserer Gesellschaft: Ihre Bedeutung für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, für Freude, Gesundheit und ein gutes soziales Miteinander ist nicht zu
unterschätzen. In Vereinen engagieren sich Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen in ehrenamtlicher Arbeit füreinander: etwas, was leider längst nicht mehr
selbstverständlich ist. Diesen Menschen wollen wir danken und sie zu Wort kommen
lassen: Freuen Sie sich also auf ihre faszinierenden Geschichten sowie auf einzigartige
Erlebnisse und Leistungen aus dem Solinger Sport.
Wir hoﬀen, dass der Funke, der uns bei der Arbeit an „B-Active“ befeuert hat, auch auf
Sie überspringt. Starten Sie mit uns in eine sportliche Wintersaison 2019 und bleiben
Sie weiterhin „active“!
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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.

DaS marKen-lexiKon
Ski: Salomon, CMP, Icepeak, McKinley, Protest
Outdoor: Schöﬀel, Mammut, Vaude, Icepeak, CMP
Sport/Freizeit: Adidas, Puma, Superdry, Joy, Timberland
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anthony De Simone –
vollblutSportler im einZelhanDel
Anthony De Simone, Schuhfachverkäufer bei Intersport Borgmann
Solingen, über das fachkundige und leidenschaftliche Beraten.
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Durch ein Brandstiftungsdelikt wurden vor wenigen Monaten erhebliche Teile der Vereinsgebäude des Solinger Fußballvereins Wald 03
beschädigt oder unbrauchbar gemacht.

Sicher lauFen – auch auF Kalten Wegen
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür, dennoch wollen
leidenschaftliche Outdoor-Sportler nicht auf ihre
Trainingseinheiten verzichten.

42
vauDe: So geht ÖKo-FaShion!
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Der Wunsch nach nachhaltiger Bekleidung ist allgegenwärtig.
Gerade im Bereich der Sportbekleidung steigt die Nachfrage nach
funktionellen, umweltfreundlichen Produkten aus nachhaltigen
Materialien.

interSport borgmann
WünScht Sportliche Weihnachten!

54

Wir von Intersport Borgmann möchten dieses Jahr die Wochen vor
dem Weihnachtsfest nutzen, um Ihnen jeden Tag sportliche
Geschenke für einen ﬁtten Winter zu bescheren.
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UMZUG IN DIE
CLEMENS-GALERIEN:
RESÜMEE NACH DEM „PILOTJAHR“

Text: Esther Jansen I Fotos: Simon Erath & Intersport Borgmann

ut ein Jahr ist vergangen, seit Intersport Borgmann von seinem
alteingesessenen Standort an der Solinger Hauptstraße in die
Clemens-Galerien umgezogen ist. Damals hatte Geschäftsführer
Michael Borgmann neben der rein optischen Aufwertung des Ladenkonzepts auch umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen geplant. Diese
Visionen sind heute Realität. Rückblickend auf die ersten zwölf Monate
am neuen Standort, ziehen Michael Borgmann und Filialleiter Andreas
Bieber Bilanz über das Mammutprojekt 2018.

G

Übersichtlicher sollte er werden, der neue Borgmann-Store, moderner,
eleganter – und dadurch vor allem kundenfreundlicher. Nach einer
intensiven Bauphase über vier Monate wurde das neue Flaggschiﬀ des
Solinger Sportausstatters im Oktober 2018 eröﬀnet. „Das war schon
eine Herausforderung und ein Kraftakt, zeitgleich sowohl mit Sporthaus
und SneakRs-Store in die Clemens-Galerien zu ziehen. Dieser Schritt
war mir wichtig und hat sich rückblickend durch eine sehr positive
Entwicklung bestätigt“, fasst Michael Borgmann seinen Eindruck
zusammen.
„Uns gefällt besonders die Größe und die Wandelbarkeit des neuen
Geschäfts. Wir haben so viele Gestaltungsmöglichkeiten und können
unsere Ware dadurch viel hochwertiger präsentieren als vorher“, ﬁndet
Andreas Bieber, der seit Januar 2019 als Filialleiter im Solinger Geschäft
tätig ist. Der 54-Jährige war vor seinem Einstieg bei Borgmann lange im
Textilbereich für Strauß Innovation und Braun in Moers zuständig. Seine
Position bei Intersport gefällt dem gutgelaunten Einzelhandelskaufmann. „Es ist schön hier. Nur an den berühmten Solinger Regen muss

ich mich gewöhnen“, lacht er. Mit rund 1.200 Quadratmetern auf zwei
Etagen ist der neue Store nicht nur etwas größer als sein Vorgänger,
sondern auch übersichtlicher angelegt. Mit seinen klaren Formen und
dem eleganten Farbkonzept aus grauer Steinoptik mit Holzelementen
wirkt das Geschäft elegant und reduziert, aber nicht kühl. Das gesamte
Sortiment ist in klar abgegrenzte Produktwelten unterteilt, die den
Einkauf vereinfachen und zum Erlebnis machen sollen. In den farblich
gekennzeichneten Themenbereichen „Laufen“, „Training“, „Wandern“,
„Teamsport“ und „Tennis“ sowie „Freizeitschuhe und -textilien“ ﬁnden
sich auch Neukunden schnell zurecht.
Die Kernkompetenz des Intersport Borgmann-Teams besteht darin,
aus dem schier endlosen Angebot im Bereich Sportausstattung und bekleidung eine sinnvolle und qualitativ einwandfreie Produktauswahl
zu treﬀen und diese durch fachlich kompetente Beratung zu ergänzen.
Neue digitale Hilfsmittel wie die „virtuelle Filiale“ helfen den Besuchern
darüber hinaus, einfache Fragen eigenständig zu klären. Über mehrere
Touch-Displays kann beispielsweise abgefragt werden, ob ein gesuchtes
Produkt im Laden vorrätig ist. Zudem besteht die Möglichkeit, Waren
direkt zu ordern. „Viele unserer Kunden nutzen auch gerne unsere
digitalen Analysetools wie das Testlaufband oder ein 3D-Messgerät für
die Füße, die ihnen und unseren Mitarbeitern dabei helfen, perfekt
passende Produkte zu ﬁnden“, erläutert Michael Borgmann. „Unseren
Kunden eine angenehmere und interessantere Einkaufsatmosphäre
zu bieten, war das Ziel unseres neuen Geschäfts. Daran arbeiten wir
ständig weiter“, ﬁndet der Geschäftsführer.
>>
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borgmann 2.0

- 1.200 Quadratmeter Verkaufsﬂäche
- 2 lichtdurchﬂutete Etagen
- 7 Themenwelten
- Rund 8.000 Produkte
- Über 100 verschiedene Marken
- 2 digitale Infoscreens & 3 Touch Screens
mit virtueller Filiale sowie Mitarbeiter-iPads
- Teststrecke für Outdoorschuhe,
Analyse-Laufband, Kickertisch,
- Instore-Musik
- Barrierefrei & klimatisiert

Die bisherige Resonanz spricht für sich. Von vielen Seiten erhielt das
Team positive Rückmeldungen. „Mir sagte ein Kunde, dass er aufgrund
der besseren und zentralen Lage in der Innenstadt viel öfter in unseren
Laden kommt. Das freut mich natürlich sehr. Ebenso die Tatsache, dass
sich viele unserer Besucher positiv über die Modernität und den Stil des
Geschäfts geäußert haben“, erzählt Borgmann zufrieden. Derartiges
Feedback sporne das Team an, weiter an sich zu arbeiten und den Kunden ein guter Partner in Sachen Sport zu sein. „Diese Rückmeldungen
zeigen, dass das Konzept aufgegangen ist. Ich denke auch, dass die
Clemens-Galerien das Potenzial haben, wieder mehr Menschen in die
Stadt zu ziehen und den Einzelhandel anzukurbeln“, bestätigt Bieber.
Am neuen Standort verzeichnet der Sportausstatter über 20 Prozent
mehr Besucher als auf der Hauptstraße. „Aber ich denke, da ist sogar
noch Luft nach oben. Die Ladenlokale in den Galerien sind schließlich
noch nicht in Gänze vermietet“, prognostiziert Michael Borgmann. Die
Leerstände werden sich in absehbarer Zeit füllen – neue Mieter für die
freien Lokale sind bereits im Anmarsch: Kik, Rossmann und ein Restaurant sollen bis Frühjahr 2020 einziehen. „Mehr Handel und Gastronomie
werden die Clemens-Galerien noch attraktiver machen. Wir freuen uns
schon auf unsere neuen Nachbarn. Ziel der Innenstadtentwicklung ist es
ja, die beiden Leuchttürme Clemens-Galerien und Hofgarten zu stärken,
damit sich dazwischen der weitere Handel konzentriert. Aber das sind in
der heutigen Zeit und nicht nur in Solingen Prozesse, die etwas länger
dauern“, fasst der Geschäftsführer zusammen.
Das Projekt Intersport Borgmann 2.0 ist vollends gelungen und zeigt,
dass Mut zu Neuem sich auszahlt. Im Falle des Sportausstatters hat sich
die Herausforderung mehr als gelohnt – nicht nur für die Kunden, denen
ein spannenderes und zugänglicheres Einkaufserlebnis zuteilwird, sondern auch für die 20 Mitarbeiter, die sich am neuen Standort bereits
genauso heimisch fühlen wie in der über 50 Jahre angestammten alten
Filiale.

Clemens-Galerien - Mühlenplatz 1, 42651 Solingen, Tel.: 0212 64501090,
Web: www.intersport-borgmann-solingen.de
Öﬀnungszeiten: Mo-Fr 10:00-19:00 Uhr, Sa 10:00-18:00 Uhr
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IM WETTLAUF MIT
DER ZEIT
der neue digitAle Service

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

ich 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. Doch dieses Serviceversprechen geht noch weit über die Facetten des stationären Einzelhandels hinaus. Denn um den Kunden ein einmaliges Einkaufserlebnis und
den größtmöglichen Komfort bieten zu können, verbessert der Sportausstatter stetig sein Angebot, sein Fachwissen und natürlich auch seinenn
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.

S

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 einzulösen, sondern in allen teilnehmenden Stores von den gesammelten
Punkten zu proﬁtieren.
Die neue Intersport Club-Mitgliedschaft bietet aber noch weitere Vorteile: Neben dem 100-Tage-Rückgaberecht für ungetragene Ware ohne
Gebrauchsspuren erhalten die Intersport Club Kunden exklusive Veranstaltungseinladungen und besondere Angebote bereits im Voraus und
dürfen sich über tolle Aktionen mit extra Zusatzpunkten für ihr Kundenkonto freuen.
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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 Willkommens-Bonus schenkt Intersport Borgmann allen Mitgliedern des neuen Bonussystems 500 Punkte
und ist bei der Aktivierung sowie Einrichtung des Kundenkontos selbstverständlich gerne behilﬂich.

In der Innenstadt geboren, im Internet daheim
Als Sportgeschäft mit langer Familientradition ist der Händler mit dem
Leben und den Herausforderungen der Innenstadt fest verwurzelt und
verbunden. In den letzten Jahren hat er sein Haus durch zahlreiche
Umbauten und sogar Umzüge stetig modernisiert und verändert. Neben
diesen analogen Verbesserungen hat er auch seine Webseite erneuert
und optimiert, damit die Kunden den Service, den sie von Borgmann
gewohnt sind, auch im Internet vorﬁnden. Zusätzlich haben Kunden ab
November die Möglichkeit, über die neue Terminbuchungsoption einen
festen Beratungstermin für eine Laufanalyse, den Ski-Service und Bootﬁtting oder viele weitere Services zu buchen. So ist es den Beratern auf
der einen Seite möglich, sich bereits vorab auf das Anliegen der Kunden
einzustellen, auf der anderen Seite Wartezeiten zu vermeiden oder zu
verkürzen.
Natürlich informiert die neue Webseite weiterhin auch über alle aktuellen
Angebote und Aktionen, Prospekte, Leistungen und die Geschichte von
Intersport Borgmann.

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

online terminbuchung So einFach geht'S
- www.intersport-borgmann-solingen.de
- „Terminbuchung” in der Menü-Navigation anklicken
- Beratungsthema auswählen
- Datum und Uhrzeit angeben
- Buchung abschließen und zum vereinbarten
Termin vorbei kommen
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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 €.
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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 €.
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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 €.
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1 SkiJAcke dAnikA damen Skijacke, wasserdicht 10.000mm 149,99 €. 3 SkihoSe dinA damen Skihose,
wasserdicht 10.000mm, verstellbarer bund und abnehmbarer träger 129,99 €. 4 SkiJAcke bendix 2 herren Skijacke,
wasserdicht 10.000mm 129,99 €.
6 SkihoSe didi herren Skihose, wasserdicht 10.000mm,
verstellbarer bund, und abnehmbarer träger 99,99 €.
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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 €.
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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 €.
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ANTHONY DE SIMONE

aSicS herren
gel cumuluS 21 WinteriZeD
139,99 €

VOLLBLUTSPORTLER IM
EINZELHANDEL
aSicS Damen
gel cumuluS 21 WinteriZeD
139,99 €

Text: Esther Jansen I Fotos: Simon Erath

er heute shoppen geht, triﬀt auf die verschiedensten Verkaufstypen:
den zurückhaltenden Abwarter, die übereifrige Stilberaterin und den
selbstbewussten Aufschwatzer. Da Verkauf und Service mittlerweile
gängig mit Studenten besetzt werden und nicht mehr zwingend mit ausgebildeten Fachkräften, triﬀt man allerdings nur noch selten auf wirkliche Experten,
die nicht nur Ware an den Kunden bringen, sondern auch fachkundig und leidenschaftlich beraten möchten. Anthony De Simone, Schuhfachverkäufer bei Intersport Borgmann Solingen, gehört zu dieser selten gewordenen Art.

W
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brooKS
ghoSt 12 gtx
149,99 €

Kunden des bekannten Sportausstatters werden den jungen Flanellhemdträger mit Cappy sicher schon einmal in seinem Element erlebt
haben. Lächelnd spaziert er durch die Regalreihen der Schuhabteilung
und achtet mit wachem Auge auf suchende Blicke. Auf Fragen antwortet er freundlich, präzise und informativ. Über die Produkte zu sprechen, macht ihm ehrlich Spaß – und das merkt man. Doch nicht nur
hier zeigt der Einzelhandelskaufmann große Sportbegeisterung, sondern auch in seiner Freizeit. Mit seinen 23 Jahren hat Anthony De
Simone bereits mehr sportliche Erfahrung gesammelt als die meisten.
Vom Hobby zum Beruf
Schon früh trieb ihn der Bewegungsdrang zum Fußball, wo sich schnell
sein großes Talent zeigte. „Beim Verein Solingen 03 habe ich meine
Karriere damals angefangen, dann habe ich bei Gräfrath gespielt. Mit
16 Jahren wurde ich von Leverkusen gescoutet, doch nach einiger Zeit
hat sich herauskristallisiert, dass der Verein nicht ganz das Richtige
war. Als ich ein Angebot von Gladbach bekommen habe, bin ich rübergewechselt und habe dort etwas länger als ein Jahr gespielt“, erinnert
er sich. „In diesem Zeitraum hatte ich auch schon eine Lehre begonnen. Da kam irgendwann die Frage auf: Fußball oder sicherer Berufsweg? Im Leistungsbereich zu spielen, ist sehr riskant – eine Verletzung
kann sofort das Aus bedeuten. Deshalb habe ich mich damals für die
Lehre als Gas-Wasser-Installateur entschieden.“ Einige seiner alten
Teamkameraden sind heute Proﬁfußballer. Beim Erzählen trägt

Anthony ein Lächeln auf dem Gesicht – die Erinnerung sei einfach
schön. Dennoch ist er mit seiner Entscheidung im Reinen. Auch, wenn
sich die vermeintlich sichere Lehre nach kurzer Zeit als Fehlentscheidung herausstellte. Schon bald verabschiedete sich Anthony wieder
vom Handwerk. Über sein Hobby Sport kam er zu Borgmann –
zunächst als Praktikant, im Jahr 2015. „Sport war für mich immer schon
ein Hauptthema, deshalb habe ich mich entschieden, es mal mit einem
Praktikum bei Borgmann zu versuchen. Die Leute hier waren sehr nett
zu mir, ich habe mich wohlgefühlt. Im Handwerk hatte ich nicht viel
Menschenkontakt, das hat mir in diesem neuen Berufsfeld gut gefallen
– ich mag es, unter Leuten zu sein und unterhalte mich auch ganz
gerne“, erzählt er und lacht. „Als das Angebot von Michael Borgmann
kam, eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zu machen, war mir
schnell klar, dass ich das gerne machen will.“ Seit 2018 ist der 23Jährige fertig ausgebildete Fachkraft und verantwortlich für die
Laufschuhabteilung.
Vom Rasen in den Wald
Den Leistungsfußball hat Anthony hinter sich gelassen, doch ganz
aufgeben konnte er sein geliebtes Hobby nicht. Noch immer trainiert
er im Amateurbereich, daneben stehen Fitnessstudio und – seine
neuste Leidenschaft – Trail Running auf dem Programm. „Beim Trail
Running läufst du durch den Wald, so richtig über Stock und Stein,
bergauf, bergab. Dort, wo kein Weg entlangführt. Davor sollte man
>>
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anthony’S
trail runningtippS:
1. Das richtige Schuhwerk: Gut sitzende
Schuhe mit starker Sohle helfen,
sicher auf unebenem Boden zu
laufen

2. Ein langsamer Start: Laufanfänger
sollten zunächst auf ebenem Asphalt
das Joggen trainieren und erst dann
zum Trail Running übergehen, wenn
der Körper eine stützende
Grundmuskulatur aufgebaut hat

3. Nicht unterschätzen: Wer sonst locker
zehn Kilometer läuft, muss sich im
Wald erst einmal mit weniger
zufriedengeben, denn die Anstrengung
ist aufgrund der ständig wechselnden
Bodenbeschaﬀenheit und
Wegsteigung wesentlich höher

Salomon
SpeeDcroSS vario 2
89,99 € 114,99 €
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sich erstmal ein wenig auf ebenem Asphalt einlaufen. Die unebene
Strecke ist wesentlich anstrengender als normaler Untergrund“, erzählt
er begeistert. Trail Running erfordert nicht nur ein hohes Maß an Konzentration, sondern auch körperliche Grundﬁtness und eine geschulte
Muskulatur. „Man sollte dafür schon Kondition und ein wenig Lauferfahrung mitbringen. Für den Anfang würde ich es noch nicht empfehlen“,
ﬁndet Anthony, der selbst seit knapp drei Jahren dem Outdoor-Sport
nachgeht. „Endscheidend ist auch das richtige Schuhwerk, sonst
melden sich die Gelenke. Es gibt spezielle Schuhe, mit festerem Oberund weniger Dämpfungsmaterial. Viele Trail-Running-Schuhe sind auch
wasserdicht, weil man ja nie genau weiß, was der Waldboden an Überraschungen für einen bereithält“, weiß er. Besonders zu empfehlen seien
die Schuhe der Firma Salomon. „Ich hab‘ meine tatsächlich auch hier
gekauft“, lacht er und zieht ein dunkelblaues Nachfolger-Exemplar aus
dem Regal. Das Trail Running empﬁehlt Anthony auch für den Winter.
Wer die Nähe zur Natur schätzt und bereit sei, in entsprechendes
Equipment zu investieren, könne auch bei Wind und Wetter seinen
Spaß an dem abenteuerlichen Lauf abseits fester Pfade haben. „Es
ist nur wirklich wichtig, entsprechend ausgestattet zu sein, vor allem
an den Füßen – wie gesagt.“

Anthony De Simone strahlt eine angenehme Ehrlichkeit aus, die ihn zu
einem sympathischen Erzähler macht: Momente, die andere zum Auswerfen eines imaginären Köders nutzen würden, füllt er mit interessanten Informationen. Mit den drei eingangs erwähnten Verkäufer-Spezies
hat der 23-Jährige – ebenso wie seine Kollegen bei Intersport Borgmann – nichts zu tun. Wer sich in Sachen Fußball oder Laufen – insbesondere Trail Running – beraten lassen möchte, ﬁndet in ihm einen kompetenten Ansprechpartner, der aus persönlicher Erfahrung spricht und
es schaﬀt, die eigene Motivation auf andere überspringen zu lassen.
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1 bluSe ottAWA damen bluse mit langem Arm und neuem Stehkragen sowie krempelbaren Ärmeln 79,99 €.
2 fleeceJAcke SAlto 2 damen fleecejacke in neuer optik, schön kuschelig 99,99 €. 3 StrickJAcke tSchermS damen
Strickjacke in modischer optik, schön warm 139,99 €. 4 PArkA AmSterdAm damen Parka in modischer optik, wasserdicht
10.000mm, mit kapuze 299,99 €.
5 hemd mAdeirA herren hemd mit langem Arm, brusttasche 59,99 €. 6 StrickJAcke
AnchorAge herren Strickjacke in cleanem design mit hochschließendem kragen 149,99 €. 7 PArkA AmSterdAm
herren Parka in modischer optik, wasserdicht 10.000mm, mit kapuze 299,99 €. 8 doPPelJAcke turin herren
doppeljacke, wasserdicht 10.000mm, mit fleece innenjacke und kapuze 199,99 €.
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Auch in anderen
farben erhältlich!

Auch in anderen
farben erhältlich!

1 fleeceJAcke Arctic damen fleecejacke aus Polartec, ideal für kalte temperaturen 179,99 €. 2 fleeceJAcke
chAmuerA damen fleecejacke in modischer optik, sehr warm 149,99 €. 3 doPPelJAcke conveY damen dopplejacke,
wasserdicht 28.000mm gore tex, mit wattierter innenjacke und kapuze 359,99 €. 4 fleeceJAcke chAmuerA herren
fleecejacke in Strick-optik, sehr warm 129,99 €. 5 fleeceJAcke Arctic herren fleecejacke aus Polartec,
ideal für kalte temperaturen 129,99 €. 6 doPPelJAcke conveY herren doppeljacke,
wasserdicht 28.000mm goretex, mit wattierter innenjacke und kapuze 359,99 €.
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1 doPPelJAcke idriS damen doppeljacke , wasserdicht 10000mm, innenteil aus Strukturfleece, mit kapuze 249,99 €.
2 mAntel limford damen Parka, wasserdicht 10000mm, warm gefüttert, längere form 249,99 €.
3 fleeceJAcke merone herren fleecejacke, kuschelig warm 119,99 €. 4 WinterJAcke miSkAnti herren
Winterjacke in Stepp optik, schön leicht und warm, ideal für herbstliche temperaturen 159,99 €.
5 doPPelJAcke ceSerinA herren doppeljacke, wasserdicht 10000mm, mit kapuze, wattierte innenjacke 299,99 €.
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Your Performance,

your Spirit.

Women’s Limford Coat
Klassischer Wintermantel für den modernen Alltag
VAUDE ECO
PRODUCT

Wir rüsten dieses Produkt mit Eco Finish aus.
Diese wasserabweisende Ausrüstung wird auf
den Oberstoff Deines VAUDE Produktes aufgebracht. Dadurch perlen Regentropfen ab – und
das ohne den Einsatz von umweltschädlichen
Fluorcarbonen (PFC). Das schützt Dich vor Regen und hält die Natur sauber.

greenshape.vaude.com

wasserdicht,
winddicht und
atmungsaktiv

warm

umweltfreundlich
hergestellt
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1 StrickJAcke AldorA damen Strickjacke mit kapuze 69,99 €. 2 doPPelJAcke AdonA damen doppeljacke,
wasserdicht 10.000mm mit kapuze, wattierte innenjacke 149,99 €. 3 mAntel teSS damen mantel, warm abgefüttert,
mit abtrennbarer kapuze 149,99 €. 4 StrickJAcke ArleS herren Strickjacke 59,99 €. 5 WinterJAcke Alorton
herren Winterjacke, wasserdicht 10.000mm, mit abtrennbarer kapuze 179,99 €. 6 doPPelJAcke Acton herren
doppeljacke, wasserdicht 10.000mm, mit abtrennbarer kapuze 149,99 €.
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1 dAmen WintermAntel modischer damenmantel wasserdicht 5.000mm, mit kapuze im materialmix 199,99 €.
2 dAmen WintermAntel Sportlicher damenmantel wasserdicht 10.000mm, mit abtrennbarer kapuze 179,99 €. 3 dAmen
WintermAntel modischer damen Parka wasserdicht 3.000mm, mit kapuze und kunstfell 169,99 €. 4 dAmen StrickJAcke
modische damen fleecejacke mit Strickeinsatz, schön kuschelig 149,99 €. 5 dAmen StrickJAcke modische damen Strickjacke mit weichem griff und kapuze, schön warm 119,99 €. 6 dAmen fleeceJAcke modische damen Strickjacke mit
tollem design und kunstfellkragen 79,99 €. 7 dAmen rock modischer rock in Wolloptik, kurze länge 69,99 €.
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SOLINGEN WALD 03

NACH DEM BRAND:
WIE DER PHÖNIX AUS
DER ASCHE
er selbst in einem Verein Fußball spielt oder gespielt hat, weiß, dass das Vereinsheim für Spieler und
Trainer mehr ist, als nur ein Ort zum Umziehen und Kaﬀee trinken. Hier werden Pläne geschmiedet, Feste
gefeiert, Erinnerungen bewahrt. Durch ein Brandstiftungsdelikt vor wenigen Monaten wurden erhebliche
Teile der eigenen Vereinsgebäude des Solinger Fußballvereins Wald 03 beschädigt oder unbrauchbar gemacht.
Seither kämpft der Vorstand für den Wiederaufbau der Räumlichkeiten und wird dabei von vielen Solingern unterstützt. Diese Geschichte illustriert den Wert von Sportsgeist und Lokalpatriotismus.

W
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Text: Esther Jansen I Fotos: Simon Erath

„Eines der schwärzesten Ereignisse unserer Vereinsgeschichte“, nannte
es der Vorstand in einer Meldung auf der eigenen Homepage: In der
Nacht zum 6. August setzten Unbekannte die neugebaute Jugendgeschäftsstelle des Solingen-Wald 03 e.V. sowie einen Teil des Hauptgebäudes in Brand. Der Club gehört mit 21 Jugend- und drei Seniorenmannschaften zu den wichtigsten regionalen Fußballvereinen. Fassade
und Dach des Vereinsheims sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden, und das gesamte Gebäude konnte mehrere Wochen nicht genutzt
werden. „Vor dem Vereinsheim stand ein Bierzelt, das wurde oﬀenbar
angezündet. Das Feuer ist dann auf das Haus übergeschlagen. Der
Raum an dieser Stelle war unser Lager, das ist extrem in Mitleidenschaft gezogen worden. Alle Utensilien, die da drin waren, sind dem
Brand zum Opfer gefallen“, erzählt Simon Brams, der seit 2012 zunächst als Jugendtrainer und mittlerweile auch als Vorstandsmitglied
im Verein tätig ist. Der Brandschaden beläuft sich auf rund 20.000
Euro. Da die Versicherung nach mehreren Einbrüchen gekündigt hatte,
war der Verein nicht abgesichert und sah sich mit dem Ausgleich des
gesamten Verlustes konfrontiert. Trikots, Trainingsanzüge und elektri-

sche Geräte wie eine Musikanlage und Kühlboxen sowie die Vereinsküche sind gänzlich verbrannt oder können aufgrund der chemischen
Belastung nicht mehr gefahrlos genutzt werden. „Ich war der erste, der
angerufen wurde. Ich habe das erst gar nicht ge-glaubt. Dann kam ich
hier an und die ganze Straße war voller Feuerwehrleute und -wagen.
Zum Glück wurde der Brand schnell gemeldet und konnte gelöscht
werden, bevor das ganze Gebäude Feuer fangen konnte“, erinnert sich
Brams. Die Verantwortlichen dingfest zu machen, wird vermutlich nicht
mehr glücken. „Wir haben bisher nichts von der Polizei gehört und
machen uns keine großen Hoﬀnungen, dass da jemand gefunden
wird“, erklärt der 31-Jährige. „Die Kriminalpolizei hat uns zwar die
Stellen zeigen können, wo Brandbeschleuniger genutzt wurde – da
hat also jemand gezielt Feuer gelegt –, aber diejenigen haben wohl
keine aussagekräftigen Spuren hinterlassen. Wir haben absolut keine
Feinde und können uns die Motivation dahinter nicht erklären. Da
muss jemand Langeweile gehabt haben“, vermutet er kopfschüttelnd.
>>
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niKe tiempo legenD 8
69,99 €

niKe merc.SuperFly
89,99 €

puma Future 4.4 mg
54,99 €

Die Überbleibsel der beschädigten Jugendgeschäftsstelle hat das Vereinsteam inzwischen abgerissen und entsorgt, das Hauptgebäude beﬁndet sich in Restauration. Zwar trägt die Stadt sämtliche Schäden am
Gebäude, alle weiteren Sachverluste musste und muss der Verein jedoch
in Eigenregie ersetzen. Ein Großteil des zerstörten Equipments konnte
bereits neu beschaﬀt werden, nicht zuletzt aufgrund der großen Anteilnahme mehrerer Unternehmen und Privatpersonen. „Was uns bisher an
Spenden erreicht hat, ist wirklich überwältigend. Unser Bericht über den
Brand ist via Facebook weit über die Solinger Stadtgrenzen hinaus verbreitet worden, sodass wir aus ganz Deutschland ﬁnanzielle Unterstützung erhalten haben. Die Anteilnahme war wirklich groß. Besonders
gefreut haben wir uns darüber, dass beinah alle Solinger Vereine einen
Beitrag geleistet haben. Da kann man sehen, wie die Sportwelt zusammensteht. Auch Uhlsport und Intersport Borgmann, mit denen wir seit
Jahren kooperieren, haben uns sofort unterstützt“, erzählt Brams
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begeistert. Der Spendenstand deckt inzwischen beinahe die Schadenssumme ab. Der Verein freut sich aber dennoch weiterhin über Unterstützung – auch, weil das ganze Maß des Schadens schwer einschätzbar ist.
Übriggebliebene Spendengelder möchte der Vorstand dem Kinderhospiz Burgholz zukommen lassen.
Die jüngere Geschichte des Vereins ist ein leuchtendes Beispiel für
sportliche Solidarität und zeigt, dass die Solinger Bürger füreinander
einstehen. Wie der Phönix aus der Asche steht auch der Verein wieder
auf, um nach dem Rückschlag noch stärker weiterzumachen, unterstützt
von vielen anteilnehmenden Bürgern und fairen Sportskollegen. Für die
Zukunft des Solingen-Wald 03 und aller anderen Sportclubs der Region
bleibt nun zu hoﬀen, dass die Verantwortlichen für den Schaden keinen
Gefallen an ihrem destruktiven Verhalten gefunden haben und nicht
noch weitere Verein in eine derart brenzlige Lage bringen.

luSt auF FuSSball?
Interessierte ﬁnden alle wichtigen Infos zur
Anmeldung unter solingen03.de/mitglied-werden.
Noch kein Fan? Dann schnell den SolingenWald 03 e.V. auf Facebook liken!
www.facebook.com/Solingen-Wald-03-eV

mÖchten Sie SpenDen?
Der Vereinsvorstand freut sich über jede weitere
Unterstützung. Überschüssiges Spendengeld, das
vom Verein nicht mehr für Wiederaufbaumaßnahmen
benötigt wird, kommt dem Kinderhospiz Burgholz
zugute.
Spendenkonto: 1. SpVg. Solingen-Wald 03 |
DE 14 3425 0000 0000 8046 82 |
Betreﬀ: Hilfe Brandschaden
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1 W e 3Str fz hood damen Sweatshirtjacke aus baumwolle und french terry mit 3 Streifen in einem schönen rosé 54,99 €.
2 W e lin oh hood damen hoody aus leichter baumwolle und großem linear-logo 44,99 €. 3 W e 3Str PAnt damen
Jogginghose aus baumwolle und french terry mit 3 Streifen in einem schönen rosé 44,99 €. 4 m c90 fz JAcket
herren Sweatshirt-Jacke aus 70% baumwolle und 30% Polyester, innenfleece 64,99 €. 5 e 3Str tee herren t-Shirt
aus baumwolle mit kleinem Adidas brustlogo und 3 Streifen am Ärmel 24,99 €. 6 m c90 cb PAnt herren
Jogginghose aus 70% baumwolle und 30% Polyester, innenfleece 49,99 €.
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SICHER LAUFEN –
Auch Auf
kAlten Wegen
Text: Sophia Neise I Fotos: Simon Erath
ie kalte Jahreszeit steht vor der Tür, dennoch wollen leidenschaftliche Outdoor-Sportler nicht auf ihre Trainingseinheiten
verzichten. Damit die Joggingrunde bei Schnee und Eis nicht
zur Rutschpartie wird und die Orientierung auch im Dunkeln funktioniert, helfen einige Tipps und eine optimale Wintersport-Ausstattung.
Unsere ambitionierte Mitarbeiterin, Ute Buchmann, die auch im Winter
regelmäßig zu den Nordic-Walking-Stöcken greift, verrät, wie der
Laufsport auch unter den erschwerten Bedingungen der vierten
Jahreszeit sicher und mit Spaß praktiziert werden kann.

D

Wer in den kommenden Monaten draußen Joggen oder Nordic-Walken
möchte, der steht vor den wichtigen Fragen: Wie halte ich mich bei
klirrender Kälte warm, ohne sofort ins Schwitzen zu kommen? Welche
Schuhe geben mir einen sicheren Halt auf rutschigen Wegen? Und wie
bleibe ich auch in der Dunkelheit für andere gut sichtbar? Für diese und
ähnliche Fragen haben unsere Outdoor-Experten die passenden Antworten und liefern zahlreiche Tipps für ein risikofreies winterliches
Sporterlebnis.
Das A und O des Wintersports - die richtige Bekleidung
Für Jogger und Nordic-Walker gilt: Je weniger Gewicht durch Kleidung
und Ausrüstung zusätzlich bewegt werden muss, desto besser. Deshalb
sollte auch die Winterbekleidung beim Sport möglichst dünn und leicht
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ausfallen, aber trotzdem die nötige Isolierung bieten und den Läufer
ausreichend wärmen. „Als Faustregel gilt: Optimal angezogen sind
Jogger, wenn sie in ihrer Laufkleidung beim Verlassen des Zuhauses
leicht frieren", erklärt Ute Bachmann. Sie empﬁehlt allen Laufbegeisterten, sich nach dem Zwiebelsystem anzuziehen und vor allem den Oberkörper warm zu halten. Am besten funktioniert das sogenannte Layering durch ein T-Shirt oder Unterhemd zum Aufsaugen von Schweiß,
einem wärmenden Midlayer und einer besonders leichten Laufjacke
als Wetterschutz gegen Regen oder Schnee. Damit der Körper beim
Schwitzen nicht auskühlt und die Körperwärme ideal gespeichert werden kann, sind die Materialien der Sportkleidung im Winter besonders
wichtig. Ute Bachmann rät deshalb den Läufern dazu, bei allen Kleidungsstücken darauf zu achten, dass sie aus speziellen Funktionsfasern
gefertigt werden, um Feuchtigkeit abzuleiten und schnell abzutrocknen
ohne sich dabei mit Nässe vollzusaugen.
Der Dunkelheit trotzen
Da es für berufstätige Sportler im Winter nahezu unmöglich scheint,
noch im Hellen zu laufen oder zu walken, müssen sie selbst dafür Sorge
tragen, gut gesehen zu werden. Neben auﬀälligen Farben sind vor allem
Reﬂektoren an der Kleidung besonders wichtig. „Bei Wintersportbekleidung verarbeiten die Hersteller reﬂektierende Materialien an den Reißverschlüssen, dem Rücken, Beinen und Armen, damit die Sportler für
Autos oder Fahrräder gut erkennbar sind", zeigt Ute Bachmann die

die 8 muSt-hAveS
FÜR WINTERLÄUFER
- Laufschuhe mit tiefem Proﬁl
- Gefütterte Laufhose
- Wetterfeste Laufjacke mit Reﬂektoren
- Zwiebel-Look aus Unterhemd und Midlayer
- Geschlossene Handschuhe aus Funktionsfaser
- Halstuch
- Dünne Sportmütze
- Stirnlampe

Tricks der Sportmarken. Unentbehrlich für eine stolperfreie Laufrunde
ist eine helle Stirnlampe, die zum einen ihren Träger für andere
sichtbar macht und zum anderen die Wege erleuchtet, um Fehltritte
zu vermeiden.
leDlenSer neo6r running
Stirnlampe
49,99 €

pro touch
reFleKtorbanD
4,99 €

Mit festem Grip über Eis und Schnee
Ob Kälte oder Hitze: Der Schuh bleibt für alle Laufsportler das
wichtigste Trainingsequipment. Doch je nach Streckenbedingungen
und Wettereinﬂüssen kommen verschiedene Schuhe zum Einsatz.
Im Winter sollten Läufer deshalb darauf achten, Schuhe mit einer
groben und tiefen Proﬁlierung zu tragen, um auf nasser, eisiger oder
rutschiger Oberﬂäche einen festeren Halt zu haben. Saisonale Unterschiede gibt es auch bei den Obermaterialien der Lauf- und WalkingSchuhe: Während im Sommer die Oberﬂäche möglichst grob und luftig
sein sollte, ist im Winter ein festeres Obermaterial mit wasserdichter
Membran zu empfehlen. Das verschaﬀt, laut Schuhexperte Anthony
De Simone, nicht nur trockene und warme Füße, sondern verringert
durch die höhere Stabilität des Materials auch das Risiko, umzuknicken.

Wer sich der Jahreszeit entsprechend kleidet und bei seiner Ausstattung auf Wintertauglichkeit achtet, der behält auch während der
kalten und dunklen Monate seine Lust und Freude an der Bewegung
im Freien.
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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 Pumalogo 69,99 €. 6 SActive Woven PAntS herren Strickjacke in cleanem design mit hochschließendem kragen 39,99 €.
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daniel fuchs

SO GEHT
ÖKO-FASHION!
ES WIRD ZEIT, VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN

Die bergWelt iSt verletZlich.
SchmelZenDe gletScher, plaStiKmüll, auSSterbenDe arten unD
immer mehr extremWetter-ereigniSSe laSSen Den KlimaWanDel unD
Die belaStungSgrenZen unSereS
planeten oFFenSichtlich WerDen.

Text: Esther Jansen I Fotos: Vaude

er Wunsch nach ökologisch unbedenklicher Kleidung ist
allgegenwärtig. Gerade im Sportbereich steigt die Nachfrage
nach funktionellen, umweltfreundlichen Produkten aus nachhaltigen Materialien. Die Outdoor-Marke VAUDE aus Baden-Württemberg
ist Vorreiter auf diesem Gebiet und hat sich mit dem kürzlich entwickelten Green Shape-Label neue Standards gesetzt.

D

In den vier Jahrzehnten seit ihrer Gründung hat sich VAUDE als einer
der wichtigsten Ausstatter im Bereich Bergsport etabliert. Ein hoher
Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch zeichnet die Hersteller vom
Bodensee seit den Anfängen aus. Materialverbrauch, Verschnitt-Mengen
sowie die Halt- und Reparierbarkeit der Produkte wurden seither
ständig optimiert. Selbst heute, nach 40 Jahren, möchten die Markenverantwortlichen in Sachen Nachhaltigkeit noch einen draufsetzen.
So ökologisch wie möglich sollen die Produkte sein – und gleichzeitig
ihre etablierten Qualitätseigenschaften erhalten, wenn nicht übertreﬀen.
Doch wie bewertet man, ob ein Material, ein Verfahren oder ein Produkt
„umweltfreundlich“ ist? Vor allem, wenn es keinen genormten international und für alle Produktgruppen gültigen Maßstab gibt? Im Angesicht
dieser Problematik entwickelte VAUDE ein eigenes Bewertungssystem:
Green Shape.
Green Shape umfasst den gesamten Produktlebenszyklus und sichert
ökologisch wertvolle Normvorgaben vom Design über die Produktion
bis hin zu Pﬂege, Reparatur und Verwertung. Nicht nur die verwendeten Hauptmaterialien, sondern auch alle Produktionsbetriebe müssen
den Green Shape-Vorgaben gerecht werden, ebenso wie sämtliche
Zusatzkomponenten: hier sind sogar Knöpfe, Reißverschlüsse und
Drucke „öko“. „Unser Streben nach Nachhaltigkeit ist nach vorne

gerichtet und zukunftsorientiert, damit die Menschen von morgen die
Natur noch weiter genießen können. Die Wahrnehmung ökologischer
und sozialer Verantwortung ist fest in unserer Unternehmensphilosophie
verankert, deshalb setzen wir uns weltweit für gute Arbeitsbedingungen
und einen achtsamen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ein“,
erläutert Hilke Patzwall, Senior Manager CSR & Sustainability.
Natürlich ist die Etablierung eines anspruchsvollen Nachhaltigkeitslabels
kein Prozess, der über Nacht stattﬁndet. Das Unternehmen ersetzte von
Jahr zu Jahr immer mehr Produkte durch Green Shape-zertiﬁzierte Varianten. Jetzt, wo beinahe alle Bekleidungsstücke gelabelt sind, stehen
die Verantwortlichen vor der Herausforderung, auch ihr Outdoor-Equipment wie Zelte, Rucksäcke und Schuhe gänzlich „grün“ zu produzieren.
Ein so großer Einsatz zu Gunsten nachhaltiger Produkte ist noch längst
nicht selbstverständlich geworden – dabei sollte heute jeder Hersteller
einen grünen Daumen beweisen. Die Motivation des VAUDE-Teams
speist sich aus einer persönlichen Leidenschaft für den Outdoorsport
und die Liebe zur Natur, deren Wohlergehen das Ski-, Kletter- oder
Wandererlebnis enorm beeinﬂusst.
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1 orAngelAbel ziP hood modische damen Sweatshirtjacke mit einem schönen blumendruck 89,99 €. 2 Women
StePPWeSte damen Weste mit einem kunstfell an der kapuze 99,99 €. 3 Women StePPJAcke damen Jacke mit einem
kunstfell an der kapuze 119,99 €. 4 men troPhY ringer tee herren herren Shirt mit Superdry-logo auf der brust, geripptem
ringer-design und einem Superdry-logoaufnäher am Saum 34,99 €. 5 men troPhY clASSic hood herren hoody mit
stylischem Superdry-logo 79,99 €. 6 men evereSt bomber herren Winter bomberjacke mit einem Strickbund 169,99 €.
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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 €.
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1 6 in Prem. WP boot boot damen bis gr.40 149,99 €.
2 rAdford 6" boot WP boot herren 199,99 €.
3 croSS mArk gtx herren boot mit gore tex membrane 179,99 €.
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INTERSPORT BORGMANN WÜNSCHT:

SPORTLICHE
WEIHNACHTEN
Text: Esther Jansen I Fotos: Vaude

lle Jahre wieder beginnt mit dem Übergang von November
auf Dezember die Vorweihnachtszeit – und mit ihr die Adventskalendersaison. Kinder wie Erwachsene erleben nun wieder
die prickelnde Vorfreude, wenn jeden Morgen ein neues Türchen
darauf wartet, geöﬀnet zu werden und eine kleine Überraschung
preiszugeben. Auch wir von Intersport Borgmann möchten dieses
Jahr die Wochen vor dem Weihnachtsfest nutzen, um Ihnen jeden Tag
sportliche Geschenke für einen ﬁtten Winter zu bescheren.

A

So geht’S:
- täglich wird ein produkt auf der
Facebookseite www.facebook.com/intersport
borgmannSolingen verlost
- Follower der Seite können via „like“ und
Kommentar unter dem beitrag am gewinnspiel
teilnehmen

Auf unserer Facebook-Seite,
www.facebook.com/IntersportBorgmannSolingen
veröﬀentlichen wir vom 1. bis zum 24. Dezember täglich
ein Gewinnspiel für all unsere Follower.

- Jedes gewinnspiel wird morgens gepostet
und endet um 23.59 uhr des jeweiligen tages

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

- Der/Die gewinner/in wird jeweils am Folgetag
benachrichtigt

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns
ist nicht möglich. Die Teilnahme von Mitarbeitern ist ausgeschlossen.
Der Teilnahmeschluss ist jeweils am Gewinnspieltag um 23:59 Uhr.
Der/Die Gewinner/in wird im Anschluss an das Gewinnspiel ausgelost
und über die Intersport Borgmann Solingen-Facebookseite benachrichtigt.
Veranstalter des Gewinnspiels ist Intersport Borgmann Solingen.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in
keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
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Mit uns zu
d en S t er n en !
Das Alphabet der Kundenzufriedenheit:
Ausgesuchte Weine
Borgmann-Intersport
Carita-Paris
Decleor
Erlenbuschpraxis
Flachsmarkt
Glas Dostert
Helios Klinikum
Immo-Pro
Joosten & Partner
KR-ONE
Lebenshilfe Krefeld
Moveo
Neumeyer Fenster+Türen
Pasch & Kruszona
Rocholl
Shiseido
Tin’s Stullenmanufaktur
VHS
Yayla
Z-Point
…
Vervollständigung folgt!

www.dachstation.de

Adidas Continental 80
99,99 €

Adidas Stan Smith
99,99 €

Adidas Supercourt
89,99 €

home oF claSSicS
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 gefüllt werden. Hol’ sie dir!

Sneakrs Store Solingen
mühlenplatz 1 (clemens galerien), 42651 Solingen
tel. 0212 - 20 27 98, e-mail store-solingen@sneakrs.de
öffnungszeiten
mo. bis fr. 10.00 bis 19.00 uhr, Sa. 10 bis 18uhr

