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Einzigartig und mit Liebe zum Detail: So lassen sich die Sportevents 
beschreiben, die fiedler & peter concepts seit mehr als zehn Jahren 
speziell für Frauen organisiert. Nun komplettiert die Augsburger Agen-
tur ihr Angebot und launcht die Webseite www.sporting-women.de – 
eine digitale Plattform, die alle Frauen ansprechen soll. 

Reportagen, Einsteigerguides, Berichte über Teilnehmerinnen, 
Tipps zur Motivation – lang ist die Liste der Themen in den Ru-
briken Run, Bike, Mountain, Lifestyle, Food sowie Body & Mind. 
Sie finden sich auf der Homepage ebenso wie Podcasts und Ex-
perteninterviews. „Dafür konnten wir Sportlerinnen, Expertinnen 
und Markenbotschafterinnen wie Triathletin Daniela Bleymehl 
und Ultraläuferin Sandra Mastropietro gewinnen“, sagt Monika 
Fiedler-Proksch, die Gründerin von fiedler & peter concepts. 

„Wir freuen uns riesig, dass wir nun endlich zeigen können, was 
wir in den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben“, erzählt 
sie weiter. Und ihre Geschäftspartnerin Jessica Peter fügt hinzu: 
„Unsere Homepage soll Treffpunkt für alle sportinteressierten 
Frauen sein. Passend zu unserem Claim #strongHER schreiben 
wir für starke Frauen und starke Persönlichkeiten. Besonders 
stolz sind wir, dass wir alle Texte, Interviews und Podcasts selbst 
produzieren, kein Content ist eingekauft.“

Verantwortlich für den Inhalt zeichnet Sara-Lena Niebaum, selbst 
Sportlerin und leidenschaftliche Triathletin, die ausgewiesene 
Digital-Expertin ist und bis vor Kurzem für einen großen Digital-
Publisher tätig war. Dort berichtete sie über Stars und Sternchen 
– nun stellt sie also die #strongHER in den Mittelpunkt.

Bei sportingWOMEN haben Frauen in jeglicher Alters- und Leis-
tungsstufe die Möglichkeit, Teil einer sportbegeisterten Commu-
nity zu sein. Dazu bietet sportingWOMEN nicht nur eine vielseitige 
Plattform, sondern stellt auch das gemeinsame Sport-Erlebnis in 
den Fokus. In mehrtägigen mono- und multithematischen Sport-
Camps, digitalen Workshops und weiteren Event-Formaten haben 

Fester Bestandteil der Webseite ist auch die Rubrik „Partner 
of the month“, in der sich spannende Partner und hochwertige 
Marken präsentieren. Für Medienvertreter bietet fiedler & peter 
concepts Kooperationen und Equipment-Expertise in den unter-
schiedlichen Sportarten an  –  vom Einsteiger bis zum Profi. Auch 
Pressereisen zu den Camps sind möglich.

fiedler & peter concepts – das bedeutet in Zahlen ausgedrückt:
• Vor 12 Jahren gegründet
• 7 Mitarbeiter 
• 15000 glückliche Teilnehmerinnen 
• 500 Aussteller 

Frauen die Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten, ge-
meinsamen Sporttreiben sowie Entdecken neuer Sportarten. Das 
Ziel: Frauen sollen darin bestärkt werden, ihre eigene Power zu 
entdecken und zu entfalten. Denn das Team von sportingWOMEN 
ist davon überzeugt, dass in jeder eine #strongHER steckt – ob 
sportlich, beruflich oder mental. 

Bildmaterial und Logo finden Sie hier: sportingWOMEN 

 Für Rückfragen steht Ihnen Sara-Lena Niebaum zur Verfügung: sara-lena.niebaum@fp-concepts.de | 0151 18 54 16 59

Willkommen, ihr #strongHER!
Endlich live: fiedler & peter concepts launcht digitale Plattform für Frauen

Über fiedler & peter concepts
Seit mehr als zehn Jahren plant fiedler & peter concepts Sportevents – speziell für 
Frauen. Egal, ob Anfängerin oder Fortgeschrittene: Jede Frau kann mitmachen. 
Die Themen erstrecken sich dabei von Skitouren über Freeriden, Langlauf, Biken 
und Rennrad bis hin zu Achtsamkeit. Bei den Events teilen professionelle Guides 
die Frauen je nach Leistungsstand ein. Das Equipment bringen die Teilnehmerin-
nen selbst mit oder leihen es sich bei den Ausstellern vor Ort – denn: Auf den ver-
anstaltungseigenen Expos sind namhafte Sportmarken zu finden. Bei den Camps 
übernachten die Sportlerinnen in hochwertigen Vier-Sterne-Wellnesshotels, ein 
vielseitiges Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops rundet alles ab. 
Neben den Camps und dem Women’s Summer Festival – ein Multisport-Event in 
der Tiroler Zugspitz Arena  – zeichnet die Agentur unter anderem auch für den 

Frauenlauf Challenge Women bei der DATEV Challenge Roth powered by hep 
und das Trailrunning-Event 360° TRAIL, ebenfalls in der Tiroler Zugspitz 
Arena, verantwortlich.
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