Presseinformation

Hannovers Freizeitsportler sparen über 5.000 Euro
Hannover, den 30. Juli 2008 – Auf dem Freizeitsportportal www.meinSport.de kann sich
jeder Sportler ganz einfach Gutscheine ausdrucken und bei vielen teilnehmenden
Sportanbietern einlösen. Die Mitglieder von meinSport.de können auf diesem Wege für sie
noch unbekannte Sportarten ausprobieren, sowie neue Sportstätten kennenlernen und
einfach mal „reinschnuppern“. Hannovers Sportler haben so insgesamt schon weit über
5.000 Euro einsparen können.
Das Prinzip ist ganz einfach: Kostenlos auf meinSport.de anmelden, Gutschein ausdrucken,
zur Sportstätte gehen, sparen und ausprobieren. Ganz unverbindlich ohne vorherige
Registrierung und Anmeldung bei den Sportstätten.
Besonders aktiv ist z.B. die Campo Aktiv-Arena aus Anderten
(http://www.meinsport.de/Campo). Hier bekommen meinSportler mit dem Gutschein ihr AktivTicket um 25% günstiger. Ein sehr attraktives Angebot für jeden, der sich z.B. im
Hochseilgarten oder an der Kletterwand ausprobieren möchte.
„Die Zusammenarbeit mit meinSport.de bringt uns viele neue Sportler und erhöht weiterhin
unseren Bekanntheitsgrad in Hannover und Umgebung. Sehr gut ist auch, dass wir unsere
eigene Profilseite auf meinSport.de kostenlos jederzeit bearbeiten und so ständig mit den
Freizeitsportlern in Kontakt bleiben können“ bestätigt Kerstin Allner, Geschäftsführerin der
Campo Aktiv-Arena. “
Dem Beispiel der Campo Aktiv-Arena folgten bisher schon viele weitere Sportanbieter aus
Hannover und Umland (http://www.meinsport.de/Gutscheine/Hannover). Im Soccer Park
Gehrden kann man der Lust am Fußball freien Lauf lassen und im Escaladrome kann man
sich an der Kletterwand mal so richtig austoben. Auch der Sportpark Isernhagen sowie das
Sport- und Freizeitzentrum Empelde haben Gutscheine inklusive attraktiver Vergünstigungen
für Sie parat. Anschließend kann sogar jeder im Internet auf meinSport.de mit dem eigenen
Sportsender über die sportlichen Glanzleistungen multimedial in Wort, Bild und Video
berichten.

Über meinSport.de: meinSport.de ist das Freizeitsportportal für alle Sportarten mit seinen 3 Angeboten: „mein Sportnetzwerk“,
„mein Sportplaner“ und „mein Sportsender“. Während man im Netzwerk einfach mit seinen Sportfreunden kommunizieren kann
oder neue passende Sportpartner findet, hilft der Sportplaner bei der Information über Sportstätten und bei der Organisation von
Sportterminen in der Region. Mit dem Sportsender möchte meinSport.de jedem die Möglichkeit geben, seine Sporterlebnisse
mit seinen Freunden und anderen Interessenten zu teilen. meinSport.de – alles für meinen Sport!
Über die realis.communities GmbH: realis.communities ist ein junges Startup aus Hamburg, das sich zum Ziel gesetzt hat
„real-life-support“ communities zu bauen und zu betreiben („Real-Life statt Second Life“). Gründer sind die sportbegeisterten
Karsten Wysk (29) und Benjamin Nitschke (28), die schon seit mehr als 10 Jahren zusammen Communities und Spiele
entwickeln.
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