meinSport-Docs geben
Hobbysportlern Expertentipps
•

Durch medizinischen Rat können die User von meinSport.de Verletzungen
vorbeugen

•

Langjährige Erfahrung bei Hannover ´96 hat die meinSport-Docs geschult

•

Bereits eine Woche nach dem Launch haben Sportler auf meinSport.de
geeignete Sportpartner gefunden

Hannover, 2. Juli 2007 – „Wie viel Sport sollte ich treiben um fit zu bleiben?“ „Darf man bei
Muskelkater gleich am nächsten Tag wieder auf den Sportplatz?“ „Kann ich auch durch eSports Kalorien verbrennen?“ Unzählige Fragen stellen sich den Hobbysportlern. Auf
meinsport.de haben User nun die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen rund um die Themen
Sport und Gesundheit an die meinsport-Docs zu wenden. Das hannoversche Expertenteam
besteht aus der Physiotherapiepraxis REHA am Stadion und dem Arzt Dr. Jochen Wysk.
„Unsere User sollen ihr Sportleben aus einer Hand organisieren können. Dazu gehört auch
die medizinische Beratung“, so Benjamin Nitschke, Mitbegründer von meinSport.de.
Durch die Experten-Tipps der meinSport-Docs können die User von meinSport lästigen
Sportverletzungen vorbeugen und ein gesundes und glückliches Sportleben führen. Die
Physiotherapeuten der Reha-Praxis am Stadion haben durch die langjährige Betreuung des
Bundesligateams von Hannover ´96 wichtige Erfahrungen in der Behandlung von
Sportverletzungen und dem Einsatz von Präventionsmaßnahmen gesammelt. Und auch Dr.
Wysk, der selbst gerne Sport betreibt, kann den meinSport-Usern wertvolle Ratschläge zu
den Themen Sport und Gesundheit geben.
Dass das Thema Sport in den Köpfen der Deutschen eine wichtige Rolle spielt, zeigt der
große Erfolg von meinSport.de in der ersten Woche nach dem Launch. Bereits tausende von
Nachrichten schickten sich die User gegenseitig zu, und viele haben schon ihren idealen
Sportpartner gefunden. Dabei reicht die Palette an Sportarten auf meinSport.de von Fußball
und Tennis über Beachvolleyball und Frisbee bis hin zu Curling. Neben der
Sportpartnersuche und der Beratung durch die meinSport-Docs können die User von
meinSport.de Spielberichte erstellen, Informationen zu ihren Vereinen oder Spielen einholen
und Spaßwetten abschließen. Dabei steht nicht etwa die virtuelle Welt, sondern das reale
Sportleben der Nutzer im Vordergrund und soll durch meinSport.de vereinfacht werden.

meinSport.de ist das Webportal für alle Sportbegeisterten – egal, ob alleine, mit Freunden oder im Verein.
meinSport.de bietet „mein Sportleben aus einer Hand“, von den wichtigsten News über Freunde und
Sportpartner, Termine und Organisatorisches, Teamvorstellungen und Spielberichte bis hin zu sportlichen
Spaßwetten. So wird meinSport.de zur täglichen Anlaufstelle für ein einfacheres und schöneres Sportleben.
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