Spaß im Schnee mit adidas TERREX
und fiedler & peter concepts
fiedler & peter concepts, eine Eventagentur aus Augsburg, organisiert seit mehr als
zehn Jahren Sportveranstaltungen speziell für Frauen und freut sich ab 2022 adidas
TERREX als neuen Hauptsponsor der Women’s Winter Events vorstellen zu dürfen.

Rückblende: Bereits seit 2019 ist adidas TERREX als Expo-Aussteller zu Gast bei den Events von fiedler & peter concepts. Waren
es bisher die Wander- und Trailrunning-Schuhe, die Teilnehmerinnen testen konnten, stehen nun die Wintersportartikel im Mittelpunkt. „Wir sind überglücklich, einen so starken Hauptsponsor für
unsere Winterevents 2022 gewonnen zu haben“, freut sich Geschäftsführerin Monika Fiedler-Proksch von fiedler & peter concepts. „Gemeinsam wollen wir im Winter 2021/22 besondere Erlebnisse und schöne Momente zaubern.“ Monika Fiedler-Proksch
motiviert mit ihrer Geschäftspartnerin Jessica Peter Frauen dazu,
Sport unter ihresgleichen zu treiben. Denn: „Unter Frauen wird
mehr Toleranz gezeigt und der Leistungsdruck steht weniger im
Vordergrund.“ Und: „Egal, ob Anfängerin oder Fortgeschrittene,
willkommen ist bei uns jede Frau.“ Bei den Events teilen professionelle Guides die Teilnehmerinnen je nach Leistungsstand ein
und vermitteln ihr Wissen – nun also auch mit dem Equipment
und den Produkten von adidas TERREX. Übernachtet wird in VierSterne-Wellnesshotels, ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und
Workshops rundet die Camps ab.

Die Camps in der Übersicht:
Women’s Winter Camp (Skitouren und Freeriden):
9. bis 12. Januar 2022 in Ischgl/Galtür
Women’s Winter Camp (Skitouren und Freeriden):
13. bis 16. März 2022 in Silvretta/Montafon
Skitouren-Gehen und Freeriden – aber sicher! Technik und Tricks,
Risiken und Vorkehrungsmaßnahmen bekommen die Teilnehmerinnen hier vermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.womenswintercamp.com
Women’s Langlauf Camp
vom 14. bis 16. Januar 2022 in Seefeld/Tirol
Unvergessliche Langlauftage in der Olympiaregion, die schneesicher und sonnig ist – und zudem 245 perfekt präparierte Loipenkilometer bietet. Egal, ob Skating oder klassisch – Langlauf-Fans
kommen garantiert auf ihre Kosten. Weitere Informationen finden
Sie auf www.womenslanglaufcamp.com

Bildmaterial und Logos für beide Camps, finden Sie hier: Women’s Winter Camp & Women’s Langlaufcamp Fotocredit: Anne Kaiser Photography
Für Rückfragen steht Ihnen Sara-Lena Niebaum zur Verfügung: sara-lena.niebaum@fp-concepts.de | 0151 18 54 16 59

Bei sportingWOMEN haben Frauen in jeglicher Alters- und Leistungsstufe die Möglichkeit, Teil einer sportbegeisterten Community zu sein. Dazu bietet sportingWOMEN nicht nur eine vielseitige
Plattform, sondern stellt auch das gemeinsame Sport-Erlebnis in
den Fokus. In mehrtägigen mono- und multithematischen SportCamps, digitalen Workshops und weiteren Event-Formaten haben

www.fp-concepts.de

www.sporting-women.de

Frauen die Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten, gemeinsamen Sporttreiben sowie Entdecken neuer Sportarten. Das
Ziel: Frauen sollen darin bestärkt werden, ihre eigene Power zu
entdecken und zu entfalten. Denn das Team von sportingWOMEN
ist davon überzeugt, dass in jeder eine #strongHER steckt – ob
sportlich, beruflich oder mental.
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