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Sportstadt Rüsselsheim am Main: Sechster Videoclip erschienen 
 
Rechtzeitig zum Festival des Sports beim Hessentag zeigt das neue Video 
von gewobau und Stadtmarketing vielfältige Facetten des Sports in der 
Sportstadt Rüsselsheim am Main.  
Beim Startschuss laufen die Kinder beim Mainuferlauf und zeigen die 
Skater scheinbar spielerisch ihr Können mit gewagten Sprüngen und 
Tricks.  
Die Bundesliga- Hockeydamen des RRK Rüsselsheim kämpfen in der 
Halle um den Sieg, während die Zweier und Viererboote des Ruderklubs 
dem eleganten Rudersport auf dem Main nachgehen. Der Fluss spielt auch 
im neuen Videoclip eine sehenswerte Rolle.  
 
Und auch Sophie & Adam sind wieder mit von der Partie, wenn es danach  
Fußball geht und sie die Oberliga-Fußballfrauen des SC Opel beim 
Training beobachten. 
Natürlich sind die beiden sympathischen Stadtführer auch dabei,  wenn die 
Bundesliga-Volleyballer der Rhein-Main-Volleys in der Großsporthalle zum 
Block und Schmetterschlag am Netz aufsteigen. 
Der neue Videoclip, den wieder das Rüsselsheimer Team von zweitblick 
TV für gewobau und Stadt Rüsselsheim am Main produzierte und filmte, 
zeigt die lebendige Welt von Spitzen- und Breitensport in der Stadt.  
 
Sophie& Adam, die zu ihrer Zeit nicht jede Sportart von heute kannten und 
auch nicht, dass sich auch Frauen im Sport als ehrgeizig und erfolgreich 
erweisen, zeigen sich jedenfalls begeistert vom riesigen und vielseitigen 
Sport-Angebot, das in den rund 70 Vereinen mit vielen tausend 
engagierten Menschen in der Stadt geboten wird. Rüsselsheim ist eben 
eine echte Sportstadt. Live erleben können dies die Zuschauer nun auch 
beim Hessentag, beim Festival des Sportes am morgigen Donnerstag am 
Sommerdamm 



 
 
 
 
Junge Zielgruppen und Pendler im Blick 
 
Der neue Videoclip wird wie seine bisher fünf Vorgänger zur 
Imagewerbung eingesetzt und soll gerade auch junge Zielgruppen und 
Pendler für die Stadt und ihre bekannten und auch überraschenden 
attraktiven Aspekte interessieren. 
 
Comic Figuren Sophie & Adam Opel sind Stadtführer 
 
Sophie und Adam als sympathische Stadtführer in Comic-Version 
präsentieren ihr Rüsselsheim am Main auch beim nun sechsten Clip wieder 
mit einem Augenzwinkern. Die beiden finden dabei immer mehr Fans. 
Insgesamt gab es bisher mehr als 270.000 Aufrufe auf Youtube (gewobau 
Rüsselsheim) und Facebook (Stadt Rüsselsheim am Main) für die ersten 
fünf Videofilme. 
Die Figuren werden vom Illustrator Martin Stark gezeichnet. Für die 
Videoproduktion zeichnet die Rüsselsheimer Firma zweitblick.tv 
verantwortlich. 
 
Filme auf Youtube, Facebook  und Homepages der Part ner zu sehen 
 
Zu sehen ist auch der sechste und vorerst letzte Videoclip zu Rüsselsheim 
am Main und alle weiteren Folgen im Internet unter www.ruesselsheim.de. 
oder www.gewobau-online.de, auf dem Facebook-Auftritt der Stadt sowie 
dem YouTube-Kanal der gewobau Rüsselsheim unter: 
https://youtu.be/qt9OVhx1Q7c. 
 
 


