
... oder besser gesagt: Wittenseer er-
frischt die Europameister? Denn bei 
den European Company Sport Games 
kämpften Teilnehmer aus 23 Ländern um 
264 Goldmedaillen. Wenn es auch nicht 
immer zum Platz auf dem Treppchen ge-

reicht hat – die Leistungen der Betriebs-
sportler waren beeindruckend! 

Über 7000 Sportler gingen im Juni bei 
der „Olympiade berufstätiger Sportler“ 
in 23 Sportarten an den Start. Für Erfri-

schung von Start bis Siegerehrung sorg-
te die Wittenseer Quelle mit mehr als 
14.000 Litern Mineralwasser. Rekord-
verdächtig! Auch außerhalb des sport-
lichen Großereignisses wird Wittenseer 
in den Hamburger Betriebssportgruppen 
für Erfrischung sorgen!

Gesunder Geist im gesunden Körper ...

Bewegung, Teamgeist, Spaß mit den 
Kollegen – Betriebssport ist gut für 
den Körper und fürs Arbeitsklima. „Ge-
sund am Arbeitsplatz“ fängt aber schon 
bei der Ernährung an.  Die ist deshalb 
wichtiger Bestandteil des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements und damit 
auch ein großes Thema im Betriebs-
sportverband Hamburg.  Gemeinsam mit 
der Ökotrophologin Heike Niemeier star-
tet im Herbst bereits der zweite Ernäh-
rungskurs. Unter dem Motto „Schritt 
für Schritt im Job besser essen“ gibt’s 
Anregungen, wie man mit der richtigen 
Ernährung fi t und leistungsfähig durch 
den Arbeitstag kommt. 

... heißt auch gesund trinken!

Beim besseren Essen darf aber auch ge-
sundes Trinken nicht zu kurz kommen! 
Etwa 1,5 bis 2 Liter sollten es pro Tag 
sein. Am einfachsten ist das mit festen 
Trinkgewohnheiten über den Tag – Mine-
ralwasser ist dabei erste Wahl! Wenn Sie 
immer ein Glas Wasser griffbereit ha-
ben, vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser 
trinken und wenn Sie eine neue Aufgabe 
in Angriff nehmen, dann haben Kopf-
schmerzen und Konzentrationsschwäche 
keine Chance. Wichtig: Nicht warten, bis 
der Durst kommt, er ist bereits ein Zei-
chen von Flüssigkeitsmangel.

Das Mineralwasser der Wittenseer 
Quelle gibt’s in den drei „Sprudelgra-
den“ Classic, Medium und Still – eine 
optimale Basis für mineralstoffreiche 
Saftschorlen. Und mit den über 20 Er-
frischungsgetränken ist es leicht, den 
täglichen Flüssigkeitsbedarf mit Genuss 
zu decken!
www.wittenseer-quelle.de

Vierzehntausendvierzig Liter in drei Tagen: 
Wittenseer macht Hamburgs Betriebssportler frisch!

Jeder Zieleinlauf für sich ein kleiner Rekord – 
die ECSG 2011 waren für alle ein großartiges Erlebnis!

VOM SCHREIBTISCH 
AUFS SIEGERTREPPCHEN!

TEAM, CHEF!

www.wittenseer-aktiv.de

Wittenseer unterstützt den Hamburger Betriebssport - und alle, die fi t bleiben wollen! 
Auf www.wittenseer-aktiv.de gibt‘s z.B. Trainingstipps vom Laufprofi  Oleg Rantzow und einen 
sportlichen Veranstaltungskalender für die Region!
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