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Sportartikelhersteller und -händler DECATHLON expandiert auch 2021 weiter 

und eröffnet seine vierte Filiale im Großraum Bremen

Bremen-Brinkum, 17.03.2021: Auch in herausfordernden Zeiten wie diesen, bleiben die Deutschen 

ihren sportlichen Aktivitäten treu. Im Jahr 2020 begeisterte DECATHLON zahlreiche Kunden mit seinem 

vielfältigen Sortiment und Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Donnerstag, den 18.03.2021 eröffnet 

DECATHLON nun in Bremen-Brinkum seine nächste Filiale im Großraum Bremen. Auf einer Fläche von 

3.500 m² werden den Sportlern in und um Bremen herum zukünftig mehr als 46.000 Sportartikel für über 

100 Sportarten zur Verfügung stehen. Die neue Filiale, welche sich in der Robert-Bosch-Straße 1, 28816 

Stuhr befindet, wird von Filialleiter Rouven Krieg zusammen mit seinem Team von insgesamt 55 

sportbegeisterten Mitarbeitern geführt. „Es kann sich auf ein einzigartiges Einkaufserlebnis gefreut werden, 

bei dem neue Sportarten entdeckt und ausprobiert werden können. Dabei bietet mein Team jedem 

Sportbegeisterten, gleich ob Einsteiger oder Profi, eine kompetente Beratung an.

DECATHLON in Bremen: Neue Filiale, neues Team
Neben den bestehenden Filialen in Posthausen bei Dodenhof, in Bremerhaven und in Bremen-Waterfront 

wird die Großregion durch eine vierte DECATHLON Filiale Zuwachs bekommen. „Mit vier Filialen möchten 

wir das Potenzial der Region Bremen, in der Sport bereits eine wichtige Rolle spielt, voll ausschöpfen und 

das große Einzugsgebiet sportlich erschließen. Mit unserer neuen Filiale realisieren wir hier ein Projekt 

genau nach unseren Expansions-Richtlinien in Bezug auf Standort, Größe und Nachhaltigkeit.”, so 

Expansionsleiter Rafael Burckhardt. 

„Mit unserer neuen Filiale bieten wir unseren Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld und schaffen 

außerdem Raum für neue Arbeitsplätze”, sagt Filialleiter Rouven Krieg. „Wir sind auch heute noch auf der 

Suche nach sportbegeisterten und motivierten Mitarbeitern und freuen uns auf interessierte Bewerber.” 

Informieren und bewerben kann man sich über das unternehmenseigene, digitale Bewerbungsportal 

(decathlon-karriere.de).

Eröffnung: 18.03.2021

Adresse: Robert-Bosch-Straße 1, 28816 Stuhr

Verkaufsfläche: 3.500 m²

Filialleitung: Rouven Krieg

Expansionsleitung: Rafael Burckhardt

Geplante Mitarbeiter: ca. 55 Mitarbeiter

Strategische Sportarten: Fitness, Radsport, Wasser, Bergsport 

Öffnungszeiten: 10:00 bis 19:00 Uhr 



Eröffnung unter strengen Hygienemaßnahmen (Verfügbare Services: Terminbuchung und 

Click & Collect Abholservice)
Auch bei der Filiale in Bremen-Brinkum wird 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. Durch die 

aktuellen Verordnungen können die Kunden ein Ticket für einen Termin online buchen. Das lässt sich unter 

https://site.booxi.eu/DECATHLON%20Bremen%20Brinkum?lang=deu einfach und schnell umsetzen.

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 rund 5.000 Mitarbeitern vertreten.
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