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Pressemitteilung
Pionier des Sporttourismus-Marktes
Holger Schweins im Porträt
Ein persönliches Portrait über Holger Schweins, Gründer
und Geschäftsführer der Frosch Sportreisen GmbH und
ein wahrer Pionier im Sporttourismus seit 1984.
Alles begann 1984 an der Universität in Münster: Die
beiden Sportstudenten Holger Schweins und Volker Frost
verteilen an ihrer Hochschule Flyer ihres
frischgegründeten Unternehmens und bewerben ihre
ersten, selbstorganisierten Skireisen für Studierende.
Zusammen mit seinem Kommilitonen Volker Frost machte
der damalige studentische Mitarbeiter des Sportinstituts
Holger Schweins eine Ausbildung zum Skilehrer. „Die
Tage der Ausbildung auf der universitätseigenen Skihütte
im Kleinen Walsertal waren traumhaft und wir wären am
liebsten nicht mehr zurückgekehrt. Sie haben einen
Wendepunkt in meinem Leben markiert und die Idee
ausgelöst, selbst Skireisen anzubieten. Wenig später
waren wir Skilehrer und Reiseleiter bei unseren eigenen,
selbst organisierten Skifreizeiten.“, so Holger Schweins
über den Ursprung seines Unternehmens. So brachte er
seine Firma auf die Erfolgsreise. „Unsere Gäste kamen
immer wieder zu uns und der Kundenstamm wurde immer
größer.“
Drei Jahre nach der Unternehmensgründung setzte
Holger Schweins diese Erfolgsstory fort. Mit vielfältigen
Sommerangeboten, wie Reisen nach Kreta oder
Segeltörns in die griechische Ägäis erweiterte er durch
seine innovativen Ideen das Portfolio. „Bei den
Sportreisen erleben unsere sogenannten „Frösche“ in
lockerer Atmosphäre mit Anschluss zu Gleichgesinnten
einen erlebnisreichen und aktiven Urlaub“, so Holger
Schweins. Zu diesem Zeitpunkt wird zugleich der
Firmenname fix gemacht und aus den ersten drei
Buchstaben der beiden Nachnamen ergibt sich Frosch
Sportreisen. Nicht nur den Firmennamen teilen sich die
beiden Gründer, auch intern widmet sich Volker Frost seit
1990 dem separaten Zweig der Frosch Ferienhäuser und
Holger Schweins geht seinem Spezialgebiet, den
Sportreisen, nach.
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Der Aspekt der Gruppenreisen wird das Steckenpferd des
Münsteraners und schon lange reisen nicht mehr nur
Studenten mit. „Das Profil unserer Gäste hat sich nach
und nach auf fast alle Alters- und Zielgruppen ausgedehnt.
Unser Portfolio spiegelt in gewisser Weise meine
unterschiedlichen Lebensphasen wieder – vom Studenten
und Single über den Verliebten bis hin zur Familie. In jeder
dieser Lebensphasen habe ich nach Reisen gesucht, die
Sport und Erleben mit der Geselligkeit eines
Freundeskreises vereinen. Was lag also näher, als sie
selbst zu entwickeln und anzubieten?“ lacht der Vater von
zwei Kindern und ergänzt: „Außerdem bleiben wir dem
Prinzip treu, dass wir für jede Aktivität, die wir bei unseren
Reisen anbieten, mindestens einen Mitarbeiter im Team
haben, der darin Experte ist. Damit erreichen wir bei
unseren Reisen eine Authentizität, die man bei vielen
anderen Reiseanbietern vermisst.“
Die gesamte Familie von Holger Schweins identifiziert sich
mit dem mittelständischen Familienunternehmen und
stürzt sich voller Eifer in neue Konzepte. Sein Sohn
Philipp unterstützt den Familienvater tatkräftig im
Produktmanagement. Seine Ehefrau Christiane lernte der
Firmengründer auf einer seiner unzähligen Frosch
Sportreisen kennen und bewohnt mit ihr eine
Stadtwohnung im quirligen Hamburg Ottensen. Christiane
Dannert ist als Art Directorin für die Gestaltung der
Kataloge, Prospekte und weitere Werbeauftritte zuständig.
Besonders wichtig war und ist für Holger Schweins, dass
die Reisen seines Unternehmens immer unter dem Motto
„Urlaub wie mit Freunden“ stehen. Mit einer lockeren und
sportlich-professionellen Atmosphäre übertragen seine
Teams vor Ort die bei Frosch Sportreisen gelebte
Begeisterung für das gesellige Reisen auf die Gäste.
Dieser Enthusiasmus und die Authentizität zahlen sich aus
und viele Urlauber vertiefen die dort geschlossenen
Kontakte. Nicht ohne Grund kommen die meisten immer
wieder, denn die „Frösche“ schätzen die Handschrift von
Holger Schweins und seinem erfahrenen Team, das jede
der angebotenen Reisen auf Herz und Nieren prüft, bevor
sie es in den Katalog schafft.
Schon immer hat Holger Schweins, der 1952 in Münster
geboren wurde, gerne Sport getrieben. Skifahren und
Radfahren zählen zu seinen liebsten Freizeitaktivitäten, er
spielt aber auch gerne Fußball und Tennis mit Freunden,
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liebt mehrtägiges Trekking von Ort zu Ort und betreibt
Yoga. All seine Lieblingsaktivitäten verbindet er aber in
erster Linie mit einer Sache: dem Reisen.
Vom leidenschaftlichen Sportstudenten zum aktiven
Reiseliebhaber – die Antwort auf die Frage, was für ihn
einen perfekten Urlaub ausmacht, fällt Holger Schweins
nicht schwer: „An einem perfekten Urlaubstag gehe ich im
Meer schwimmen, bevor ich mit meinen Freunden und
meiner Familie frühstücke. Dann geht’s auf dem Rad, mit
dem Kanu oder zu Fuß durch die Natur. Wichtig ist für
mich, dass ich immer draußen sein kann. Der perfekte
Abschluss eines Ferientages ist die Abendstimmung mit
einem 360° Meerblick an Bord eines nostalgischen
Motorseglers. Im Winter darf es bei eisigen Temperaturen
aber auch gerne mal ein Freeridetag am Arlberg, in
Montafon oder Davos sein.“
Mit Frosch Sportreisen schafft es Holger Schweins, sich
treu zu bleiben und gleichzeitig innovativ zu handeln. Sein
Programm gestaltet er immer so, dass traditionelle
Angebote mit neuartigen Konzepten kombiniert werden.
So entwirft der Unternehmer zu den klassischen Skireisen
auch extravagante Sportangebote wie beispielsweise
Freeridesafaris über die Alpen, Canyoning am Olymp,
Kreuzfahrten auf nostalgischen Schiffen, kombiniert mit
Biketouren, Bikesafaris auf Sansibar oder Maultiertrekking
im Gebirge von Marokko: „Die Sparte solcher
Spezialsportreisen bietet sehr viel Potential für
erlebnisfreudige Urlauber, die sich gerne mal von etwas
Außergewöhnlichem überzeugen lassen. Auch unser
Spektrum an Fernreisen bietet unzählige Möglichkeiten,
etwas Neues auszuprobieren“, so Holger Schweins.
Der Gründer steht nicht nur mit seinem Namen für das
Reiseunternehmen. Er hat es ebenso geschafft, als eines
der wenigen touristischen Start-Ups aus den 80er Jahren
den Nerv der Zeit zu treffen. Der westfälische
Reiseveranstalter verzeichnet ein kontinuierliches
Wachstum und Holger Schweins ist stolz darauf, dass sein
Unternehmen großes Vertrauen bei Partnern und
Dienstleistern genießt. Diesen Erfolg hat Holger Schweins
nicht nur seinen rund 40 Mitarbeitern in Münster und den
rund 500 Teamern an den Standorten auf der ganzen Welt
zu verdanken, sondern auch seiner geselligen Art und der
Stärke, sich in seine ganz unterschiedlichen Zielgruppen
hinein-zuversetzen.
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Aktuelles Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung
finden Sie unter www.frosch-sportreisen.de/presse
Über Frosch Sportreisen
Frosch Sportreisen ist Spezialveranstalter für Sport- und
Aktivreisen mit Fokus auf Reisezielen abseits des
Massentourismus in exklusiven Unterkünften, einer
umfangreichen Betreuung durch speziell ausgebildete
Reiseleiter und Sportanimateure sowie diesem speziellen
Frosch-Gefühl, das zwanglos individuelle Reisen und
gemeinsame Gruppen-Erlebnisse vereint. Die Zielgruppen
sind Familien, Paare, Singles und Alleinreisende im Alter
zwischen 30 und 55 Jahren. Das Unternehmen wurde
1984 gegründet und beschäftigt heute 36 Festangestellte
in der Zentrale in Münster sowie 500 Mitarbeiter an den
Urlaubsorten. Im Jahr 2016 erreichte Frosch mit rund
30.000 Gästen einen Umsatz von über 27 Millionen Euro.
Der Unternehmensname ist aus den Namen der
Geschäftsführer Volker Frost und Holger Schweins
entstanden.

