Pressemitteilung

Run, Run, Run: Mit Under Armour an die Spitze
•

Vom Couch-Potato zum Runaholic: Under Armour Athlet Torsten Kleinert macht es vor

Amsterdam, April 2010 -

Seit Januar 2010 hat der US-Hersteller für Kompressions- und

Sportfunktionskleidung Under Armour einen neuen, ganz besonderen, Athleten unter Vertrag genommen: Mit
dem „Runaholic“ (Torsten Kleinert) geht ein Ausnahme-Hobbyathlet bei weltweiten Marathons für Under Armour
an den Start. Die Geschichte des 35-jährigen erzählt sich wie aus einem Motivationsratgeber. 2008 war das
entscheidende Jahr in dem Torsten Kleinert merkt, dass es so mit seinem Körper nicht weitergehen kann und so
meldet er sich für einen Lauf über 6 km an. Ins Ziel kommt er – danach aber auch gleich in das Sauerstoff-Zelt.
Als ich Ihn nach dem Auslöser für den Einstieg in den Laufsport frage antwortete er folgendes: „Auslöser für den
Einstieg in den Laufsport war mein Gewicht. Als Büromensch und guter Esser bin ich irgendwie von
durchschnittlich 81,5 kg auf 93 kg (bei gerade mal 1,79 m) angeschwollen. Die Tatsache, dass ich bald Vater
werden sollte und ich ein Vorbild für meine Tochter sein will, hat mich hart und diszipliniert an mir arbeiten
lassen.“
Mit der Freude am Laufen und einer Menge Ehrgeiz hat der Dortmunder es geschafft bei weltweiten Marathons
mitzulaufen und sich in der Läuferszene einen Namen zu machen. Seine Ziele sind klar definiert: „Mittelfristiges
Ziel ist es, sich vom Hobbyläufer zum professionellen Athleten zu entwickeln. Eigentlich will ich irgendwann mal
erster in meiner Altersklasse werden. Kurzfristiges Ziel ist es, im Oktober beim Palme de Mallorca Marathon,
der 3 Stunden Marke so nah wie möglich zu kommen.“ plant Torsten Kleinert.
Mit Torsten Kleinert hat Under Armour einen Sportler gefunden, der jeden anspricht – vom Freizeitsportler bis
hin zum ambitionierten Marathonläufer. Mit seinem Portal „runnersportal.de – we live running“ motiviert er
Gleichgesinnte, berichtet von seinen Läufen, und testet innovative Produkte – eine Plattform für jeden
Laufbegeisterten.
Der Vertrag zwischen Under Armour und Torsten Kleinert umfasst die komplette Ausstattung und spiegelt das
Interesse von Under Armour am Freizeitsportler wieder. Laufsportler können sich meist eher mit dem
„Runaholic“ (Torsten Kleinert) identifizieren und eifern diesen ggf. sogar nach. Spitzensportler oder WeltklasseAthleten lassen Vergleiche meist nicht zu, da sie oftmals aufgrund der differenzierten Anforderungen anderes
Equipment einsetzen, z.B. bei Laufschuhen.
Neben dem Kernbereich von Under Armour, den Kompressionsprodukten, zählen auch die funktionalen
Runningschuhe sowie Trainings- und Regenerationsbekleidung zur Ausstattung. Begeistert erzählt der
„Runaholic“: „Die Under Armour Produkte sind sehr hochwertig, aber dennoch preiswert und absolut am Nabel
der Zeit. Mich fasziniert der amerikanische Sportmarkt, denn hier entstehen die neuesten Trends. Die
Sportswear trägt sich super angenehm und auch wenn die Kompressionsprodukte eng anliegen, man spürt sie
kaum. Mit Under Armour habe ich den richtigen Partner gefunden, um mich zum professionellen Athleten zu
entwickeln.“
Under Armour arbeitet kontinuierlich und gemeinsam mit Sportlern an der Konstruktion neuer Materialien und
der Entwicklung innovativer Technologien zur Verbesserung seiner Produkte. Die europäische Niederlassung
von Under Armour liegt in Amsterdam, der Firmensitz in Baltimore im U.S.-Staat Maryland. Mehr Informationen
finden Sie unter www.underarmour.com, www.runnersportal.de und www.runaholic.de
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