
 
 

 

 

 
 

 

Pressemitteilung 

Sport per Livestream, an der frischen Luft oder im Studio: Urban 

Sports Club bietet ab sofort neues Allround-Angebot 

 

Berlin, 27.05.2020 – Auf die durch Corona bedingten Schließungen aller Partnerstudios im März 

reagierte Urban Sports Club mit einem ganz neuen Online-Angebot. Innerhalb weniger Tage stellte das 

Berliner Startup eine Vielzahl an Live-Online-Kursen bereit und ermöglichte seinen Mitgliedern in Zeiten 

von Physical Distancing das Workout im heimischen Wohnzimmer. Jetzt öffnen viele Partnerstudios 

unter Hygieneauflagen wieder ihre Türen und auch Sport im Freien ist in kleinen Gruppen wieder 

erlaubt. Trotzdem bietet Urban Sports Club weiterhin Live-Online-Kurse an und erweitert damit sein 

Angebot auf der Plattform. Ob mit der Yoga-Gruppe im Lieblingsstudio, mit den Crossfit-Buddies an der 

frischen Luft oder allein zu Hause beim HIIT vor dem Bildschirm: Urban-Sports-Club-Mitglieder 

profitieren nun auf allen Ebenen von dem Allround-Angebot. 

 

Mehr Flexibilität für die Mitglieder 
 

Nach dem wochenlangen Lockdown kehrt auf vielen Ebenen des öffentlichen Lebens wieder 

„Normalität” ein. Während Sportstätten in Nordrhein-Westfalen bereits seit dem 11. Mai 2020 unter 

Auflagen wieder geöffnet sind, ist diese Diskussion in Berlin und anderen Bundesländern noch nicht 

abgeschlossen. Aktuell ist in der Hauptstadt ausschließlich kontaktloser Sport im Freien erlaubt. Eine 

bundesweite Einigung diesbezüglich gibt es nicht, der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und 

Gesundheits-Anlagen (DSSV) hat dazu eine Übersicht erstellt. Auf diesen Umstand reagiert Urban 

Sports Club mit noch mehr Flexibilität für seine Mitglieder und bietet neben der Möglichkeit, wie gewohnt 

in den Studios vor Ort einzuchecken, zusätzlich weiterhin das entwickelte Online-Angebot an, um 

seinen Mitgliedern und Partnern in der Krise die beste Lösung bieten: 

https://online-classes.urbansportsclub.com/ger
https://www.dssv.de/corona/wiedereroeffnung/


 
 

 

 

"Viele unserer Partner in Deutschland und Europa haben jetzt die Chance, ihre Standorte mit 

besonderen Hygienestandards wieder zu eröffnen und die Menschen in Bewegung zu versetzen. Daher 

gehen wir jetzt auf unsere Partner einzeln zu und reaktivieren sie Schritt für Schritt. Für all diejenigen, 

die weiterhin zu Hause Sport machen möchten, behalten wir das digitale Produkt bei. So können unsere 

Mitglieder von einer noch nie da gewesenen Flexibilität profitieren: Mit tausenden Live-Kursen pro 

Woche und wieder eröffneten Studios bieten wir für jede Situation und alle Trainierenden etwas an, um 

fit und gesund zu bleiben.“ - Benjamin Roth, CEO und Co-Gründer von Urban Sports Club  

 

Das Allround-Angebot: Live-Online-Kurse, Indoor oder Outdoor 
 

Hunderte Partner reagieren positiv auf das neue Allround-Angebot und greifen es dankbar auf: So 

besteht momentan eine große Bandbreite an Online-Kursen in verschiedensten Sportkategorien, wie 

freies Training, HIIT, Yoga, Pilates, Tanz oder Pole Dance. Ein zusätzlicher Vorteil für Mitglieder ist, 

dass diese sich sowohl für Kurse in Deutschland als auch in den anderen europäischen Ländern 

einchecken können. Alle Kurse – ganz egal ob im Studio oder im Freien – richten sich nach den 

jeweiligen Hygiene-Bestimmungen vor Ort. So ist auch die jeweilige Teilnehmerzahl limitiert. Mit 

seinem Studiosoftware-Partner FitogramPro ermöglicht Urban Sports Club es seinen Partnern, 

Termine digital zu planen und die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Auch die in Nordrhein-Westfalen mit 

über zwanzig Studios vertretene Fitness-Kette Just Fit befürwortet die aktuelle Lösung: 

 

“Wir als Just Fit haben unseren Mitgliedern bereits während der Schließung durch Corona die 

Möglichkeit geboten, an Live-Online-Kursen teilzunehmen. So konnten sich die Mitglieder unsere 

Kursleiter quasi in ihr Wohnzimmer holen. Nach der Eröffnung bieten wir nun sowohl Online, als auch 

Kurse im Studio an. So können wir Formate, die auf Grund der Verordnung im Studio nicht erlaubt sind, 

offerieren. Auch Risikogruppen und Mitglieder, die noch zögerlich sind, wieder ins Studio zu kommen, 

haben so die Möglichkeit weiterhin von zu Hause aus zu trainieren.” – Oliver Newerla, regionaler 

sportlicher Leiter von Just Fit. 

 

Das Beste aus beiden Welten 
  

Generell bietet das aktuelle Paket das Beste aus zwei Welten: Das Online-Angebot führt zu einer 

häufigeren und regelmäßigeren Teilnahme an Kursen und zu mehr Experimentierfreude und 

Abwechslung, was Sportarten und Studiowahl angeht. Die Vorteile des Sports in der Gemeinschaft und 

die physische Nähe kann es dagegen nicht ersetzen. Insgesamt gibt es jedoch seit der Einführung der 

Live-Online-Kurse einen Anstieg von etwa acht Prozent bei den durchschnittlichen wöchentlichen 

„Check-ins”. Ein entscheidender Vorteil ist außerdem, dass Nutzer und Nutzerinnen mit dem neuen 

Kombi-Angebot mehr Flexibilität geboten wird, um auf sich stetig ändernde Bedingungen zu reagieren, 

wie zum Beispiel Wetterverhältnisse oder ein durch Corona geändertes Kursangebot. 



 
 

 

 

Über Urban Sports Club 

Urban Sports Club bietet eine flexible Sport-Flatrate. Ziel ist es, Menschen über das größte und 
vielfältigste Angebot zum Sport zu motivieren und zu einem gesünderen und aktiven Lebensstil zu 
bewegen. Von Fitness, Yoga, Schwimmen und Klettern über Teamsport bis hin zu Wellnessangeboten 
– Mitglieder können sich aus über 50 Sportarten und mehr als 8.000 Partner-Standorten – inkl. OneFit 
sind es sogar 10.000 – in sechs Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und 
Portugal) ihren individuellen Trainingsplan zusammenstellen und per Smartphone App zum Sport 
einchecken. Vielfältigkeit, flexible Konditionen sowie organisierter Teamsport und Wellnessangebote 
runden das Angebot für Privat- und Firmenkunden ab.  

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage hat Urban Sports Club sein Angebot temporär auf Online-Kurse 
umgestellt. Die interaktiven Trainingseinheiten finden per Livestream in Echtzeit statt. Nutzer erhalten 
so Zugang zu tausenden Kursen hunderter Partner-Standorte in Deutschland und Europa.  

 

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Pressekontakt:  

Urban Sports Club  
Michaelkirchstraße 20  
10179 Berlin  

Franka Schuster  
E-Mail: franka.schuster@urbansportsclub.com  
Telefon: +49 (0) 171 298 8941  

Cristina Krenzer  
E-Mail: cristina.krenzer@urbansportsclub.com  
Telefon: +49 (0) 170 220 9310 

 

 


