
 

 

Heilbronn, 03.09.2020 

 

 

redblue öffnet seine Türen zur 100. Ordermesse der INTERSPORT 

Deutschland eG 

  

Am kommenden Sonntag öffnet das redblue seine Türen zu einer ganz besonderen Messe: der 100. 

Ordermesse der INTERSPORT in Heilbronn. Seit der Eröffnung im Juli 2004 hat sich das redblue 

zum Branchentreff Nr. 1 der deutschen Sportbranche entwickelt. Sechs mal im Jahr treffen sich 

pro Messe ca. 80 Aussteller und 600 bis 800 Mitglieder über 5 Tage zum ordern neuer Kollektionen. 

Über die Jahre haben sich im Rahmen der Ordermessen folgende bemerkenswerte Zahlen 

aufsummiert:  

• Seit der ersten Ordermesse im Juli 2004 haben die Industriepartner an insgesamt 8.400 

Ständen auf insgesamt 580.000 Quadratmeter ihre Ware präsentiert. 

• Mit der ersten Messe wurde ein professionelles elektronisches Ordersystem für die 

Mitglieder eingeführt, das kontinuierlich weiterentwickelt wurde und wird. 

• Darüber hinaus gab es über die Jahre viele Weiterentwicklungen der IT- und 

Vertriebssysteme. 

• Über das Terminbuchungssystem wurden ca. 350.000 Termine zum Austausch zwischen 

Mitgliedern und Industriepartnern vereinbart. 

• Für die Stadt Heilbronn und die Umgebung haben die Messen zwischen 200.000 und 

250.000 Übernachtungen generiert. 

Zahlreiche bekannte Sportler haben unser redblue im Laufe der Jahre besucht und für besondere 

Momente gesorgt – so wie Boris Becker, Maria Höfl-Riesch, Franziska van Almsick, Jan Frodeno, 

Heiner Brand, Jens Lehmann, Dante, Fabian Hambüchen … um nur einige zu nennen.  

Lars Sommer, Ressortleiter redblue und von Anfang an dabei, freut sich besonders über dieses 

Jubiläum: „Wir sind richtig stolz darauf, was wir mit unseren Ordermessen bei der INTERSPORT 

im redblue seit 2004 geschaffen haben. Es ist nicht nur der wirtschaftliche Aspekt des effizienteren 



Orderns der Ware, der hier im Vordergrund steht. Bei jeder Messe war und ist vor allem der 

gemeinsame Austausch und das persönliche Gespräch mit Mitgliedern und Industriepartnern 

besonders wichtig. Es freut mich daher sehr, dass wir hier in Heilbronn die Rahmenbedingungen 

für ein intensives, offenes und partnerschaftliches Miteinander geschaffen haben. Deshalb ist es 

besonders schade, dass wir das Jubiläum aufgrund der Corona-Pandemie nicht gebührend feiern 

können. Wir freuen uns aber, dass wir unsere Industriepartner und Händler vor Ort begrüßen 

können und sie mit dem gewohnt hohen Servicelevel betreuen werden, um die Order für die 

kommenden Saisons zu ermöglichen. Es geht im Handel nur miteinander - und wenn das hier im 

redblue passiert, umso schöner.“ 

Zusätzlich zu den physischen Messen vor Ort bietet INTERSPORT Deutschland seit Juli eine 

virtuelle Messe an. Mit den Erfahrungen aus der ersten virtuellen Messe wird die Plattform für 

zukünftige Veranstaltungen sukzessive erweitert und optimiert. Alle Informationen zur virtuellen 

Messe sind in der Pressemitteilung vom 14. Juli 2020 verfügbar.

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=bo8ZWf2eKWdKJ6rn4C-2FiXIopeUExv6MyE3x1RTni9gaDDa1sqg6IaOIKhNhlpFbqAUqCosmRq5yLsjKS5ctJLlBKYbJS5KRmjYuk18riEhac-2F2rgAFXpdH9s0g4PTyJ-2BG5drsv8Zpwt5UWonwcfigA-3D-3DqBEb_0MCj6B1lMa1zo8AM26-2BE5X4RS2rCUVYyGCbTsu4LSrGOpqbAOCkCgwsbu05-2B-2F4TmscPCT7vNfIwF4ZtlC6lJH-2BLykuae9-2FbCLdLXsBHcPXdPZG5-2F-2BIR59lPz6ndyyj3YWmb-2BsqJSQYYhw4-2FAftZsEUX7CDqdJ2cDkP60DYMJ3iuL3ScAbPoOATrzR90-2FLKpkbVXNQFlIqrGG8K-2FF1CNpRMLwf2WdgwNvF-2BuxNchnyYiv6QRMaIkiOBR48Zsrm-2BhzMVpjkEvjA-2BGlho0yTEXCy-2FA-2Bst752yRomRMLxA0yuag4l88iZeQr5DXyseSDr2G2MtRTRuZ4u5KdDUQH-2BT0Wb09jTnPBiiVVHuoGeJ-2Fab4oQl7kMqnaz-2F9RAXePyYBUktm9dkaVqs4QNy70xR2OysLvGTVruKyGRSaZlC69Z4VE-3D
https://www.facebook.com/INTERSPORT.Deutschland/
https://www.instagram.com/intersport.de/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UC33lJz129KzPeEVPISigM1Q
https://twitter.com/intersport_ger?lang=de

