
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

 

Hermann Billung Celle e.V. 

Fritzenwiese 113 

29221 Celle 

Postfach 1345, 29201 Celle 

 

Telefon:  05141 3052680 

Mobil: 0151 24148846 

E-Mail: schriftwart@hermann-billung.de 

www.hermann-billung.de 

Ihre Vorteile im Ü berblick 

-gesunde, teamfähige Mitarbeiter 

-motivierte, ausgeglichene Mitarbeiter 

-lizensierte Übungsleiter 

-Saunanutzung  im Vereinsheim 

-Clubraumnutzug  mit Getränkeauswahl 

-junger, dynamischer und flexibler                             

Verein 

 

Ünser Programm  

-25 Wochen Winterkurs 

 -Rudern als Präventionssport 

 -Starttermin 01.10 

 -ein Termin pro Woche 

 -Ruderergometer 

 -Indoor-Ruderbecken 

 -rudern auf der Aller in den 

   Randmonaten 

 -je nach Gruppengröße eigene 

  Turnhallenzeit 

 -für bis zu 15 Mitarbeiter 

 -an einem Termin der Wahl 

 -mit lizensierten Übungsleitern 

 -150€ pro Teilnehmer 

 

mit dem Hermann Billung Celle e.V. 



 

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement –
wofu r brauchen wir das?- 

Diese Frage wurde uns im Vorfeld öfter 
gestellt, dabei liegt die Antwort auf der 
Hand: Gesunde Mitarbeiter sind die Basis 
für den Erfolg eines jeden Unternehmens. 

 
Eine langfristige und zugleich nachhaltige 
Erhaltung der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, 
stellt bei der heutigen Beanspruchung der 
Arbeitnehmer viele Firmen vor eine 
Herausforderung. 

Die „Gesundung“ im Betrieb ist kein 
Zufallsprodukt, sondern es bedarf gewisser 
strukturierter, geplanter und 
koordinierter        Maßnahmen, um 
dies       entsprechend zu 
fördern. 

Eine dieser         Maßnahmen stellt der 
Sport dar.  

 Durch regelmäßiges Sporttreiben sind 
Mitarbeiter  nachgewiesen seltener krank 
und auch während der Arbeit 
leistungsfähiger.  

Darüber hinaus hat der Rudersport als 
Teamsport noch weitere erfreulichere 
Aspekte. Durch den Teamsport finden die 
Mitarbeiter untereinander zusammen . Dies 
kann auch eine freundliche und lockere 
Atmosphäre am Arbeitsplatz fördern. 

Durch Studien belegt ist, dass Mitarbeiter, 
die regelmäßig Sport treiben, psychisch 
ausgeglichener und motivierter sind.  

Selbstverständlich ist der Sport nur ein Teil 
des gesamtheitlichen betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. Er ist 
allerdings einer der wesentlichsten 
Bausteine dessen. 

Sollten Sie jetzt neugierig geworden oder 
sollten Fragen aufgetreten sein, zögern Sie 
nicht uns zu kontaktieren.  

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der 
Rückseite! 

Ünser Programm  

-25 Wochen Sommerkurs 

 -Rudern als Präventionssport 

 -Starttermin 01.04.  

 -ein Termin pro Woche 

 -rudern in Breitensport– und 

   Rennbooten 

 -10 Wochen Grundausbildung 

 -Ausweichmöglichkeiten bei 

  Schlechtwetter 

 -für bis zu 15 Mitarbeiter 

 -an einem Termin der Wahl 

 -mit lizensierten     

  Übungsleitern 

 -einmalige intensivere   

  Grundausbildungsphase mit 

  den  Teilnehmern (10  

  Wochen,  inklusive) 

  -200€ pro Teilnehmer 

 

. 


