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ERSTKLASSIGE PLÄTZE FÜR

ERSTKLASSIGE FANS

Den Heimvorteil beim Spiel gegen Borussia Dortmund 

im eigenen Stadion hat nicht nur der . FC Köln, sondern 

auch die RheinEnergie. Mit unserem eigenen „Heim-

vorteil“ unterstützt sie ihre Kunden: Jeder, der in einen 

FairRegio Plus Tarif wechselt, kann die Heimvorteil-

Option kostenlos dazu buchen. Damit erhält er bis zu 

viermal jährlich ein Gutscheinheft mit Rabatten für 

Events und Aktionen aus den Bereichen Sport, Kultur 

und Unterhaltung. Die Gutscheine und Angebote 

können Sie mit der kostenlosen Heimvorteil-App jetzt 

auch ganz unkompliziert auf Ihrem Smartphone nutzen. 

Für Heimvorteil-Kunden gibt es vor allem tolle Angebote 

und exklusive Gewinne von und mit dem . FC Köln. 

So können sich Fans mit dem aktuellen Gutscheinheft 

zum Beispiel kostenlos Wunschnummer und Wunsch-

namen auf das neue Heimtrikot drucken lassen.

Das Highlight für jeden Fan ist aber mit Sicherheit die 

Heimvorteil-Fanbank direkt am Spielfeldrand. Von 

keinem anderen Platz im Stadion kann man die Spieler 

so hautnah erleben und das Spiel so unmittelbar 

verfolgen wie von hier. Die begehrten Plätze werden 

vor jedem Spiel exklusiv unter den Heimvorteil-Kunden 

verlost. Und auch die Fans, die das Spiel gegen Borussia 

Dortmund nicht von der Fanbank aus verfolgen können, 

dürfen sich freuen: Die RheinEnergie – Namensgeberin 

der FC-Heimstatt – unterstützt den . FC Köln und seine 

Fans beim bevorstehenden Heimspiel mit tausenden 

von Fan-Clappern.

Um die Mannschaft gebührend anzufeuern, werden 

die aufblasbaren Stimmungsmacher zu Beginn 

des Spiels kostenlos im Stadion verteilt. Holen Sie 

sich die gratis Fan-Clapper bei unseren Promotion-

Teams im RheinEnergieStadion und unterstützen Sie 

unseren Verein beim Spiel gegen Dortmund. Mit dem 

RheinEnergie-Heimvorteil steht man in jedem Fall auf 

der Gewinnerseite und das gilt für den FC gegen 

Dortmund hoff entlich auch!

Wallenborn Sporthopädie

INDIVIDUELLE EINLAGEN 

FÜR PROFIS UND HOBBYSPORTLER

Mitte September konnte Thomas Bröker nach langer Verletzungs-

pause endlich wieder zusammen mit seinen Kollegen den 

Trainingsplatz am Geißbockheim betreten. Nach einer Innen-

bandverletzung im Frühjahr und Rückenproblemen im Sommer, 

war Bröker lange Zeit zum Zuschauen verdammt. Auf dem Weg 

zurück ins Mannschaftstraining besuchte er auch das Laufl abor 

der Wallenborn Sporthopädie GmbH zur Bewegungsanalyse. 

„Orthopädische Einlagen sind für uns ein wichtiger Bestandteil 

der Therapie aber auch der Verletzungsprophylaxe“ sagt Klaus 

Maierstein, Leiter der Abteilung Physiotherapie und Rehabilitation 

beim . FC Köln. „Auf der Grundlage der Bewegungsanalyse legen 

wir die Funktion der Einlage fest“, erläutert Diplom-Sportwissen-

schaftler Marc Humpert von der Wallenborn Sporthopädie. In 

Zusammenarbeit mit den hauseigenen Orthopädieschuhtechnikern 

versorgte der zertifi zierte Bewegungsanalytiker, der den FC bereits 

seit sechs Jahren auch im Bereich der Ausdauerleistungsdiagnostik 

unterstützt, den Stürmer mit individuellen Einlagen für seine 

Fußball- und Laufschuhe.

Die Bewegungsexperten aus Köln-Deutz sehen ihr Aufgabengebiet 

jedoch nicht nur in der optimalen Versorgung von Leistungs-

sportlern. „Wir wollen auch allen Hobbysportlern die Möglichkeit 

bieten, ihren Sport ohne Beschwerden und mit viel Spaß nach-

gehen zu können“ so Christoph Wallenborn, Geschäftsführer der 

Wallenborn Sporthopädie. Bei orthopädischen Fußfehlstellungen 

besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Versorgung mit Einlagen. 

Immer häufi ger kommen orthopädische Einlagen auch zur Ver-

besserung des Tragekomforts zum Einsatz. Einlagen verbessern 

den Kontakt zwischen Fuß und Sportschuh und führen zu einem 

verbesserten Kraftschluss. Beim Laufen führt dieser Eff ekt subjektiv 

zu einem gesteigerten Wohlbefi nden.

Weitere Informationen unter: wallenborn.de


