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in Offenburg



Sportbegeisterte aufgepasst!

Eine neue DECATHLON Filiale eröffnet heute in Offenburg

Offenburg, 11.03.2021: In Offenburg, im Westen von Baden-Württemberg, arbeitete DECATHLON in 

den vergangenen Monaten an seiner nächsten, bevorstehenden Filialeröffnung für Deutschland. Die Filiale 

wird sich in der Gustav-Ree-Anlage 1, 77652 Offenburg im frisch erbauten Einkaufszentrum Rée Carreé 

befinden. Die Innenstadtlage, das Einzugsgebiet mit mehr als 250.000 Einwohnern sowie die strukturellen 

Voraussetzungen sprachen eindeutig für eine Ansiedlung DECATHLONs. Der neue Standort ist laut Stefan 

Kaiser, Expansionsleitung für Süddeutschland knapp 2.000m² groß und öffnet heute (Donnerstag, den 

11.03.2021) seine Türen: „Wir sind bereit, mit unserer neuen Filiale ein einmaliges Einkaufserlebnis für 

Offenburg und Umgebung zu schaffen. Gerade in der aktuellen Situation ist es uns ein besonderes 

Anliegen, unseren Mitarbeitern und Besuchern dabei zu helfen sich zu schützen, denn ihre Gesundheit hat 

für uns höchste Priorität. Die Sicherheit und der Schutz werden durch unser Hygienekonzept vor Ort 

gewährleistet.“

DECATHLON in Offenburg

Die Bauarbeiten für das Rée Carré sowie die DECATHLON Filiale wurden Anfang März dieses Jahres 

abgeschlossen. Direkt in der Offenburger Innenstadt und in der Nähe des Bahnhofs gelegen, mit dem 

größten Parkhaus der Stadt und einer optimale Verkehrsanbindung, ist die neue Filiale für alle 

Sportbegeisterten einfach und schnell zu erreichen. 

Durch die Nähe zum Schwarzwald und das für die Landschaft charakteristische langgezogene Rheintal 

werden jährlich zahlreiche aktive Urlauber angezogen. Aber auch die Einwohner Offenburgs lassen sich für 

zahlreiche Sportarten, die sich hier in der Natur gut ausleben lassen, begeistern. 

DECATHLONs Sortiment bedient über 46.000 Produkte für mehr als 100 Sportarten. Die Auswahl in der 

Offenburger Filiale wird an die örtlichen sowie räumlichen Gegebenheiten  angepasst. Der Fokus wird auf 

den Outdoorsportarten, wie z. B. Radsport, Running, Wandern und der Fitnesswelt liegen. Filialleiter Moritz 

Blatter: „Mit der neuen Filiale möchten wir dafür sorgen, dass Sportfans überall und zu jeder Zeit unsere 

Sportprodukte erwerben können. Deshalb wird es auch in der neuen Filiale Auswahl+ Terminals geben, an 

denen unseren Kunden das gesamte Sortiment offen steht.” 

Der Service „Click & Collect“ bringt außerdem durch die Verbindung von Online-Shopping mit dem 

stationären Handel weitere Vorteile. Der Kunde kann seine über den Onlineshop gekauften Produkte in die 

Filiale bestellen, spart die Versandkosten ein und kann vor Ort eine Beratung in Anspruch nehmen.



Sportbegeisterte Teamkollegen werden gesucht
Das Team der neuen Filiale wird mit ca. 25 Mitarbeitern starten. Es werden weiterhin sportbegeisterte 

Mitarbeiter gesucht, die ihrer Leidenschaft auch im Beruf nachgehen und die neue Filiale beim weiteren 

Aufbau unterstützen möchten. Bei Interesse kann man sich online über das unternehmenseigene 

Bewerberportal (decathlon-karriere.de) bewerben. Filialleiter Moritz Blatter und seine Mitarbeiter freuen 

sich auf jeden Interessierten, der Teil des neuen Teams werden möchte.

Eröffnung unter strengen Hygienemaßnahmen
Wie bei allen DECATHLONs Neueröffnungen in Zeiten von Corona wird auch bei der Filiale in Offenburg 

auf eine korrekte Umsetzung der Sicherheitsvorgaben geachtet. Diese beinhalten für die Filialen alle 

wichtigen organisatorischen Informationen rund um das Thema Sicherheit, Hygiene und Prävention, um 

eine Verbreitung/Ansteckung des Virus zu minimieren. DECATHLON orientiert sich dabei grundsätzlich an 

den von der BGHW gestellten Maßnahmen und Richtlinien, um alle Mitarbeiter und Kunden zu schützen. 

Daher gehört auch der einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 m sowie Einlasskontrollen zu einer der 

Grundvoraussetzungen.

Eröffnung am 11.03.2021

Adresse: Gustav-Ree Anlage 1, 77652 Offenburg

Expansionsleitung Süddeutschland: Stefan Kaiser

Filialleitung: Moritz Blatter

Geplante Mitarbeiter: ca. 25 Mitarbeiter

Strategische Sportarten: Radsport, Bergsport, Fitness

Öffnungszeiten: 09:30 bis 19:00 Uhr 

 



ÜBER DECATHLON

„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes Unternehmen. Von 

A wie Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach bedient. Angefangen vom 

Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum großen Kind bietet 

DECATHLON alles um die Sportlerherzen höher schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 40 Jahren möchte der 

französische Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind 

innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu 

können, bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der Forschung 

über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden Tag Hand in Hand zusammen und 

optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport. 

In Deutschland ist DECATHLON bisher mit über 80 Filialen und ca. 5.000 Mitarbeitern vertreten.
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