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Nobody ist perfect“ – das gilt besonders für 
den eigenen Körper. Gemeint ist aber nicht 

das Gewicht, sondern das Skelett. Das Sport-
bewusstsein der Deutschen hat in den letz-
ten Jahren zugenommen. Ohne das richtige 
Schuhwerk kann indes einiges schief laufen. 
Das bestätigt eine Umfrage, nach der 30 bis 
50 Prozent aller Läufer mindestens einmal im 
Jahr Beschwerden haben und einige gar lang-
fristig verletzt sind.

Erfahrung trifft Innovation. Keiner weiß das 
besser als der Chef und Kopf des Unternehmens 
go3, Marco Krückemeier. Der leidenschaftliche 
Sportler und Diplom-Sportwissenschaftler, der 
auch zertifi zierter Bewegungsanalytiker und 
Skibootfi tter ist, musste 
in seiner aktiven Zeit als 
Leichtathlet aufgrund von 
Verletzungen einige Rück-
schläge einstecken. Damals 
wurde ihm mit der richtigen 
Beratung geholfen, heute hilft er anderen und 
das sehr erfolgreich. Sein Sportgeschäft ist 
eine Kombination aus wissenschaftlicher Bewe-
gungsanalyse und Sanitätsabteilung mit ortho-
pädischer Versorgung. Ob Sportbandagen, Ein-
lagen für Laufschuhe, Maßanfertigungen oder 
ausgewählte Schuhe für Run, Trail und Ski – go3 
bietet ein breites Angebot gegen Bewegungs-
probleme und für eine hohe Leistungsfähigkeit.

Neuartiges Sportkonzept. In fast jedem 
Fachgeschäft, in dem Sportschuhe verkauft 
werden, können Kunden eine Bewegungs-
analyse durchführen lassen. Wegen des 
mangelnden Fachwissens in Bereichen der 
Anatomie und Biomechanik kommt es leider 
häufi g zu fatalen Fehlversorgungen: „Viele 
Köche verderben hier meistens den Brei“, so 

Krückemeier. Der junge und ehrgeizige Un-
ternehmer hat dieses Problem erkannt und 
ein eigenes Konzept entwickelt. Er musste 
feststellen, dass die von Orthopädietechni-
kern vorgenommene statische Analyse des 
Fußes nicht ausreichend war, denn, „oft zeige 
es sich in der Bewegung, wo eine Unterstüt-
zung oder Korrektur notwendig ist“ – so Krü-
ckemeier. Und genau hier setzt er an.

Einzigartige Schuhe für einzigartige Füße. 
Häufi ge Ursachen für Lauf- und Gangprobleme 
sind statische und dynamische Fehlbelastun-
gen. Mit der innovativen Untersuchungsme-
thode der go3-Experten haben Beschwerden 
keine Chance. Die Carbon-Einlagen, die von 

Krückemeier in Zusammen-
arbeit mit den Herstellern 
ständig weiterentwickelt wer-
den, sind extrem dünn und 
federleicht – das macht sie 
fl exibel beim Abrollen und 

stabil beim Auftreten. Sie geben Läufern mit 
Knie- oder Sprunggelenksproblemen mehr Halt 
und so mehr Sicherheit. Für die unterschiedli-
chen Läufer-Typen fi ndet das qualifi zierte Team 
aus Sportwissenschaftlern, Ingenieuren und 
Orthopädietechnikern individuelle Lösungen.

Hightech der Extraklasse. Dem vorausschau-
enden Unternehmer Marco Krückemeier ge-
nügt es nicht, dass sein Geschäft einmalig ist. 
Er will seine Kunden noch mehr begeistern und 
plant die Einführung einer innovativen Laufban-
danalyse mit Initialsensorik. Diese Hightech-Re-
volution übernimmt die Feinarbeit und misst al-
les noch genauer und qualitativer. Auf Wunsch 
werden die Ergebnisse per Mail an Kunden, 
Arzt oder Physiotherapeuten geschickt, um die 
ideale Folgetherapie zu gewährleisten.

Insider-Tipp für Läufer
Einmalig in ganz Deutschland: go3-Gründer Marco Krückemeier 
setzt auf Innovation und bietet eine einzigartige Bewegungsanalyse

Produkte im 
Selbsttest

Marco Krückemeier, der in 
fünf Jahren über 2.500 Analysen 
erfolgreich durchgeführt hat, 
nimmt sich für die Beratung 
seiner Kunden viel Zeit. Bei ihm 
wird nichts einfach „aus dem 
Regal raus“ verkauft. Alle Pro-
dukte, die auf dem Markt kom-
men, werden erst einmal von 
den Mitarbeitern getestet. Das 
hat sich herumgesprochen, sei-
ne Kunden kommen mittlerweile 
nicht nur aus Köln, sondern auch 
aus Hamburg oder München.

Die Problemlöser
 

Wer schon Gelenkprobleme hat, 
mehr Stabilität oder Flexibilität 
sucht oder sich falsche Lauf-
muster gar nicht erst antrainie-
ren möchte, sollte bei den Be-
wegungsexperten einen Termin 
machen. Auch außerhalb der 
Öffnungszeiten – noch so ein 
zeitgemäßer Service von go3.

EXPERTEN
FÜR BEWEGUNG
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Die moderne Bewegungsanalyse 
erfasst perfekt alle Daten

Marco Krückemeier ist selbst 
leidenschaftlicher Sportler
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Die Methode wird 
ständig weiter

entwickelt

Öffnungszeiten: Mo.– Fr: 9.00–13.15 Uhr und 14.15–18.00 Uhr   |   Sa.: 11.00 –15.00 Uhr


