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MyCARE fördert jungen Beachvolleyball Verein aus Berlin 

 MyCARE ist Premiumpartner des Hauptstadt Beacher e.V. und stärkt so sein 
Engagement in der Sportförderung. 

 Der junge Verein aus Berlin engagiert sich vor allem in der Stärkung des 
Beachvolleyballs als Breitensport. 

 Die Spieler der Hauptstadt Beacher nehmen unter anderem an der Deutschen 
Meisterschaft im Beachvolleyball teil. Zudem organisieren sie zahlreiche Workshops. 

MyCARE ist Premiumpartner des Vereins Hauptstadt Beacher e.V. Damit stärkt die Online-
Apotheke ihr Engagement im Bereich der Sportförderung. Die Hauptstadt Beacher sind ein 
junger Beachvolleyball Verein aus Berlin, deren Mitglieder aktiv bei Turnieren spielen, aber 
gleichzeitig auch Workshops organisieren. Sie wollen so dem Sport zu einer größeren 
Öffentlichkeit verhelfen. 

„Es ist uns wichtig, junge Talente zu fördern und dem Verein bei seiner Zieleerfüllung stärkend 
zur Seite zu stehen“, sagt Ariane Budach, Verantwortliche für Kooperationen bei myCARE. 
„Sport ist ein zentrales Element, wenn es um Gesundheit geht. Wir unterstützen daher das 
Engagement der Hauptstadt Beacher, die mit ihren Workshops mehr Menschen vom 
Beachvolleyball begeistern wollen.“  

Der Verein wurde erst 2017 in Berlin gegründet und hat aktuell ungefähr 70 Mitglieder. Neun 
Spieler des Vereins spielen auf professionellem Niveau und nehmen unter anderem an den 
Deutschen Beachvolleyball Meisterschaften teil. Die Workshops sind über das ganze Jahr 
verteilt und richten sich an Vereinsmitglieder, aber auch an allgemeine Interessenten. Hier 
werden unter anderem gemeinsam die Annahme, der Spielaufbau, die Abwehr oder der Angriff 
trainiert. Es gibt aber auch Workshops zum Thema Ernährung oder Psychologie. 
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Über mycare.de: 

Mycare.de wurde bereits 2001 gegründet und ist somit eine der ersten Online-Apotheken. Anfänglich bestand das Angebot 
nur aus frei verkäuflichen Produkten und wurde in den darauf folgenden Jahren stetig erweitert. Mittlerweile gehört das 

https://www.hauptstadt-beacher.de/
mailto:presse@mycare.de


 
 

Unternehmen zu den 10 größten Versandapotheken in Deutschland. Der mycare.de Online-Shop hat über 70.000 Artikel im 
Sortiment und 1,7 Millionen zufriedene Kunden. Jede Arzneimittel-Bestellung wird von pharmazeutischen Mitarbeitern 
kontrolliert. Neben Rabatten von bis zu 50 Prozent bei rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten bietet 
mycare.de seit 2016 mit mycareplus ein spezielles Bonusprogramm für Stammkunden. MyCARE ist TÜV-zertifiziert und 
gewährleistet schnelle Prozesse, hohe Standards in der Qualitätssicherung sowie eine sichere Online-Bestellung. 
www.mycare.de  
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