
 

 

Amateur-Fußball von Corona-Krise  
schwer getroffen:  

Markus Babbel warnt vor langfristigen negativen 
Folgen für die Fußballnation Deutschland   

 
Ex-Profi und Fitnessstudiokette fit+ setzen sich für Amateurvereine 
ein – Gewinnspiel mit exklusivem Meet & Greet für Fußball-Vereine  

Esslingen, 26. Juli 2021 – Der Spielbetrieb lag Monate lang brach und hat für viele Amateur-

Fußballvereine in ganz Deutschland gravierende Folgen mit sich gebracht. Fehlende 

Spielpraxis, massive Umsatzeinbrüche und gesundheitliche Auswirkungen bei den Spielern 

angesichts des Bewegungsmangels während des Lockdowns haben Vereine in 

Mitleidenschaft gezogen. Der ehemalige Nationalspieler Markus Babbel plädiert deshalb für 

kreative Lösungen, um dem drohenden Mitgliederschwund entgegenzuwirken und neue 

Begeisterung für das Engagement in Amateurvereinen zu entfachen. 

„Der Spielbetrieb rollt wieder und die Euphorie darüber ist auf den Plätzen in ganz 

Deutschland spürbar“, erklärt Markus Babbel. „Dennoch hat die Pandemie Spuren 

hinterlassen. Wenn wir nicht aufpassen, wird die Corona-Krise die Vereinsdichte im Land 

deutlich verkleinern. Die Amateurvereine bilden das Rückgrat der deutschen Fußball-

Landschaft. Damit steht ganz klar auch die Zukunft Deutschlands als Fußballnation auf dem 

Spiel.“ Jetzt komme viel Aufbauarbeit auf die Vereine zu. Das betreffe nicht nur physische 

Aspekte, sondern insbesondere auch den Teamgeist, ist Markus Babbel überzeugt: 

„Mannschaften, die viele Monate nicht gemeinsam auf dem Platz stehen konnten, brauchen 

jetzt Unterstützung und wirkungsvolle Ideen, wie sie das Gemeinschaftsgefühl stärken 

können.“  

Der Ex-Profi hat sich deshalb mit der Fitnessstudiokette fit+ zusammengeschlossen und unter 

dem Motto „Dein Verein wird fit+“ ein Gewinnspiel für Amateurclubs aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz ins Leben gerufen. Auf der Aktionsseite können Teilnehmer ihren 

Verein anmelden und sich für ein Fußballtraining inklusive Meet & Greet mit Markus Babbel 

bewerben. Pro Quartal erlebt ein Gewinnerteam einen spannenden Nachmittag mit dem 

ehemaligen Nationalspieler, der Fragen beantwortet, Tipps für ein effektives Training gibt und 

Tricks am Ball zeigt. fit+ spendiert dem Team darüber hinaus ein Abendessen, bei dem die 

Mannschaft den außergewöhnlichen Tag Revue passieren lassen kann. 

Zusammen Erlebnisse teilen, die aus dem Alltag herausstechen und das Wir-Gefühl stärken 

– für Markus Babbel ist das ein wichtiger Aspekt, um das Engagement für den eigenen Verein 

anzukurbeln und die Attraktivität der Clubs zu erhöhen: „Jeder Spieler kann einen Teil 

beitragen, um sich für seinen Verein einzusetzen und so aktiv dafür zu sorgen, dass das 

Vereinsleben trotz der Corona-Krise erfolgreich weiterbesteht.“ 

Bildunterschrift: Markus Babbel macht gemeinsam mit fit+ Amateurvereine fit 

https://fitplus-club.de/deinverein/


 
 

Über fit+ 

Die fit+ Fitnessstudios sind europaweit 162 Mal im ländlichen Raum zu finden. Seit der Gründung im 

Jahr 2017 ist fit+ eine Erfolgsgeschichte: Das innovative Konzept wächst dank Franchise-Lizenzen 

rasant. Durch die komplette Digitalisierung in allen Bereichen ist ein nahezu personalloser Betrieb 

möglich. Gründer und Geschäftsführer sind Björn Krämer sowie Torsten Boorberg. Der ehemalige 

Beamte Björn Krämer wechselte 1999 in die Selbstständigkeit und ist mittlerweile Fitness- und 

Immobilienexperte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Torsten Boorberg ist als selbständiger 

Unternehmer seit 1995 mit den Themen Unternehmensaufbau, -positionierung und Strategiefindung 

beschäftigt. Er betreibt mehrere Unternehmen, die in der Boorberg Gruppe zusammengefasst sind.  
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