
 
 
Sportliche Grüße, liebe WDR aktiv Mitarbeiter! 
 

Wie sieht es mit deiner WorkOUT Life Balance aus? Werde Mitglied beim Urban Sports 
Club, dem prämierten Marktführer für Sport-Mitgliedschaften! 

Wir bieten dir: eine Mitgliedschaft, einen Preis, einen Monat Vertragslaufzeit - alle 
Sportarten, deutschlandweit! 

 

Aufgrund der Kooperation mit dem Urban Sports Club, stehen dir folgende Konditionen zur 
Verfügung: 

 

29,00 € für die S- Mitgliedschaft 

49,00 € statt 59,00 € mtl. für die M-Mitgliedschaft 

86,00 € statt 99,00 € mtl. für die L-Mitgliedschaft 

 

Nutze den folgenden Link: https://urbansportsclub.com/wdraktiv und suche dir 

deine Mitgliedschaft aus.  

 

Ob Schwimmen, Fitness, Bouldern, Yoga, EMS oder Wellness - beim Urban Sports Club 
trainierst du vielfältig und flexibel bei über 1.500 Partner-Standorten in 11 deutschen 
Großstädten. Check dich vor Ort bequem via Smartphone-App ein. Keine weiteren Kosten!  

 

Bereit dich anzumelden? Los geht´s!  
 

• Geh auf den folgenden Link um deine speziellen Firmenkonditionen zu erhalten: 

https://urbansportsclub.com/wdraktiv 

• Wähle unter „Jetzt mitmachen“ deinen individuellen Tarif aus 

• Trage im Anmeldeformular deine Kontaktdaten und Passwort ein und wähle im 

Bereich „Zusammenfassung“ den Start deiner Mitgliedschaft aus. Bitte beachte, dass 

als Firmenkunde du dich ausschließlich zum 01. des Monats anmelden kannst. Dies 

geht auch Rückwirkend zum 01. des laufenden Monats. 

• Wähle hier zw. Lastschrift, Kreditkarte, oder Paypal aus und schon kannst du 

loslegen! 

https://urbansportsclub.com/wdraktiv
https://urbansportsclub.com/wdraktiv


FAQs 

 

• Woher bekomme ich die Urban Sports Club App? 
Nutze dazu auf deinem Smartphone deinen Play- oder App Store um nach Urban 
Sports Club zu suchen. Lade die App runter und melde dich einfach mit deiner 
Emailadresse und deinem selbstgewählten Passwort an. Bitte achte darauf, dass auf 
deinem Smartphone mindestens die Software Versionen Android 6.0.1 oder iOS 9 
installiert hast. 
 

• Was mache ich, wenn ich bereits einen Account beim USC habe und die 
vergünstigten Konditionen nutzen möchte? 
Schicke einfach eine E-Mail an hello@urbansportsclub.com und teile mit, dass du gern 
in eure Firmenkonditionen wechseln möchtest. Alles Weitere übernehmen wir. 
 

• Muss ich mich für mein Training online anmelden? 
Nein. Richte dich einfach nach den allgemeinen Öffnungszeiten und sorge dafür, 
dass du rechtzeitig bei deinen Kursen wie beispielsweise Yoga, Martial-Arts oder 
Core-Training erscheinst. Bei sehr gefragten Kursen gilt die goldene Regel: Wer 
zuerst kommt, malt zuerst. 
 

• Wie melde ich mich für Massagen und Personal Fitness Trainer an? 

Dazu bitte immer die speziellen Informationen der Partner beachten. In vielen Fällen 

kannst du die Massage oder das Training online buchen. In anderen Fällen wendest 

du dich dazu direkt per Mail oder per Telefon an den Sportpartner deiner Wahl. 

Wichtig: Wenn du einen Termin nicht wahrnehmen kannst, dann melde dich 

frühzeitig bei dem Partner um deinen Termin zu stornieren, da wir dies sonst vom 

monatlichem Massage Kontingent abziehen müssen. 

 

• Wie kann ich meine Mitgliedschaft pausieren? 
Schreibe dem Customer Care Team einfach eine E-Mail an  
hello@urbansportsclub.com oder ruf an unter +49 30 6920 9213 und teile uns mit, 
von wann bis wann du pausieren möchtest. Wichtig: Du kannst zw. 4 Wochen und 
bis zu 6 Monaten pro Jahr pausieren. 

 

 

 

Du hast noch Fragen? 

Konsultiere gern unseren Help Center unter https://urbansports.zendesk.com/hc/en-us oder 
kontaktiere unser Customer Care Team! Wir freuen uns auf dich. 

 

 
Dein    Team 
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