Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie ihr bereits wisst, koopieren wir mit dem Urban Sports Club!
Der Urban Sports Club ist kein klassisches Fitness-Center, sondern der prämierte Marktführer für
Fitness-Flatrates. Das heißt ihr habt als Teil des Urban Sports Club Community deutschlandweit die
Wahl aus über 50 Sportarten und mehr als 2.000 Sportpartnern. Sport und Wellness - wann und wo
ihr möchtet! Ob Fitness, Yoga, Schwimmen, EMS oder Wellnessangebote und Massagen - Euren
Sport-Wünschen sind somit (fast) keine Grenzen gesetzt. Alleine hier in Köln stehen euch über 200
Sportpartner zur Verfügung.
Wie funktioniert die Mitgliedschaft?
Der Urban Sports Club bietet euch eine monatlich pausier- und kündbare Sport-Flatrate, bei der ihr
euch jeweils zum ersten eines laufenden oder des Folgemonats anmelden könnt. Mithilfe der USC
App könnt ihr euch über das Sportangebot in eurer Umgebung informieren und direkt beim
Sportpartner vor Ort einchecken – und das alles ganz ohne weitere Kosten.
Aufgrund der Kooperation zwischen dem WDR Aktiv e.V. und dem USC gelten für euch die
folgenden, vergünstigten Konditionen:
•
•
•

S = 29,00€ mtl.
M = 49,00€ mtl.
L = 86,00€ mtl.

Hier geht’s zur
Anmeldung!
Wir hoffen ihr habt Spaß mit diesem tollen und flexiblen Sportangebot und wir freuen uns auf euer
Feedback.

Du möchtest dich anmelden? Los geht´s!
•
•
•
•
•

Klicke auf den untenstehenden Button „Hier geht’s zur Anmeldung!“.
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. Bitte beachte, dass du dich als
Firmenkunde ausschließlich zum 01. des laufenden oder des Folge-Monats anmelden kannst.
Durch Klick auf „Weiter“ gelangst du zum dritten Schritt, der Auswahl deiner
Zahlungsmethode.
Wähle hier zwischen Lastschrift, Kreditkarte und Paypal, setze zwei Häkchen in den Kästchen
und klicke auf „Loslegen“.

Keine Lust alleine Sport zu machen? Kein Problem! Auch Familienmitglieder und Freunde können sich
vergünstigt beim USC anmelden.
Wissenswertes zur Anmeldung als Familienmitglied und Freund:
•
•
•

•
•

Die Anmeldung funktioniert grundsätzlich gleich wie die als WDR Aktiv Mitarbeiter.
Familienmitglieder und Freunde klicken hierfür nur auf den untenstehenden Button „Hier
geht’s zur Anmeldung für Familie & Freunde!“.
Sie wählen unter „Jetzt mitmachen“ ihren individuellen Tarif aus.
Im Anmeldeformular tragen sie ihre Kontaktdaten und Passwort ein und wählen im Bereich
„Zusammenfassung“ den Start ihrer Mitgliedschaft aus. Wie bei Firmenkunden auch können
sich Familienmitglieder und Freunde zum 01. des laufenden oder des Folge-Monats
anmelden.
Durch Klick auf „Weiter“ gelangen sie zum dritten Schritt, der Auswahl der Zahlungsmethode.
Hier kann man erneut zwischen Lastschrift, Kreditkarte und Paypal auswählen, setzt die
erforderlichen Häkchen in den Kästchen und klickt auf „Loslegen“ – und dann kann es auch
schon mit dem gemeinsamen Sporttreiben losgehen!

Hier geht‘s zur Anmeldung
für Familie & Freunde!

Ihr habt noch Fragen rund um das Sportangebot des Urban Sports Club?
Gerne hilft euch auch das Customer Care Team via E-Mail oder Telefon (+49 30 54 4450 777).

FAQ

