
INTERVIEW 
mit dem neuen Hauptsponsor der 
Paderborn DOlphins, Andreas Frey



Andreas Frey begleitet mit seinem Unternehmen FREY Nutrition® schon 
viele Jahre die Paderborn Dolphins. Dabei steht er nicht nur als Spon-
sor auf dem Trikot, sondern unterstützt die Sportler auch mit Rat und 

Tat. Ein wichtiger Bestandteil seines Engagements ist die sportliche 
Förderung mit seinen Trainingsprogrammen und Produkten.  
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FREY Nutrition® stärkt den Pader-
born Dolphins den Rücken!
Die Firma FREY Nutrition® und damit verbunden Ihr Inhaber und Lenker 
Andreas Frey unterstützen die Paderborn Dolphins nicht nur schon vie-
le Jahre, sondern Andreas Frey hat sich entschieden in diesem Jahr 
den Paderborn Dolphins als Hauptsponsor zur Seite zu stehen. 
Damit baut Andreas Frey sein Engagement für lokale Sportmannschaften 
weiter aus, denn neben dem American Football unterstützt Frey weitere 
Sportmannschaften. Was das besondere an der Unterstützung durch 
die FREY Nutrition® ist und wie sich Andreas Frey dazu äußert, haben wir 
in einem Gespräch mit Herrn Frey herausarbeiten können.

Sicherlich könnte man das At-
tribut Stark oder sogar stärkster 
Mann der Welt verwenden, wenn 
man den langjährigen Wegbe-
gleiter und Unterstützer Andreas 
Fey beschreiben wollte. Allerdings 
würde dieses der Person Andreas 
Frey, sowie seinem Unternehmen 
FREY Nutrition® und dem damit 
verbundenen Engagement nicht 
ansatzweise gerecht. Sicherlich 
würden wir mit dieser Beschrei-
bung auch nur ein Klischee bedie-
nen, welches nicht ansatzweise 
das beschreibt, wofür FREY Nu-
trition® und Andreas Frey stehen. 
Sportbegeisterter, bodenständi-
ger, lokalverbundener, liebevol-
ler Familienvater kommt der Be-
schreibung wohl ein Stück näher! 
Schließt natürlich nicht aus, dass 
Andreas Frey immer noch zu den 
stärksten Männern des Planeten 
gehört!

Eine ordentliche Beschreibung 

kann man sicherlich nicht in einem 
kurzen Abschnitt tätigen, wenn 
wir aus der Zusammenarbeit mit 
Andreas Frey berichten, aber wir 
können uns der Person nähern. 
Damit beleuchtet man natürlich 
zwangsläufig auch die Geschichte 
des Mr. Universe und mehrfachen 
Weltmeisters. Gleichzeitig wollen 
wir aber ebenfalls viel Grundsätz-
liches zum Thema Leistungssport 
und Fitness erfahren.

Andreas Frey begleitet mit seinem 
Unternehmen FREY Nutrition® 
schon viele Jahre die Paderborn 
Dolphins. Dabei steht er nicht 
nur als Sponsor auf dem Trikot, 
sondern unterstützt die Sportler 
auch mit Rat und Tat. Ein wichti-
ger Bestandteil seines Engage-
ments ist die sportliche Förderung 
mit seinen Trainingsprogrammen 
und Produkten. Im Gespräch mit 
Andreas Frey wollen wir diese 
Unterstützung einmal beleuch-

ten und mehr über den Sportler 
Andreas Frey und sein Unterneh-
men erfahren.

Paderborn Dolphins: Sie sind 
nun nicht mehr aktiv auf der Büh-
ne des Kraftsportes als Athlet un-
terwegs, engagieren sich aber als 
Juror, Veranstalter und Coach für 
den Sport. Welchen Stellenwert 
hat Sport allgemein in ihrem Le-
ben?

Andreas Frey: Auch, wenn ich 
nicht mehr aktiv als Athlet auf der 
Bühne stehe, ist Sport nach wie 
vor ein zentraler Punkt in meinem 
Leben. Es gibt keine andere Art 
und Weise aktiv zu sein und damit 
seiner Gesundheit etwas Gutes 
zu tun. 

Paderborn Dolphins: Sie haben 
den Kraftsport in Deutschland po-
pulärer gemacht als viele andere 
und gezeigt, dass sportlicher Er-
folg nur dann funktionieren kann, 



Sport hat mein Leben in allen Bereichen zum Positiven verändert und hat mir Disziplin und 
Zielstrebigkeit beigebracht. Beides sind Tugenden, die mir beim Aufbau meines Unterneh-
mens geholfen haben.

wenn man sinnvoll verschiedene 
Bausteine zusammenfasst. Viel 
hilft viel, ist kein Motto welches 
Sie im sportlichen Sinne verwen-
den würden. Aber was war / ist 
ihr sportliches Motto? Wie hat der 
Sport ihr Leben verändert?

Andreas Frey: Mein sportliches 
Motto lautet seit jeher: „Gib dein 
Bestes und glaube an dich, denn 
nur so kannst du erfolgreich sein!“ 
Sport hat mein Leben in allen Be-
reichen zum Positiven verändert 
und hat mir Disziplin und Zielstre-
bigkeit beigebracht. Beides sind 
Tugenden, die mir beim Aufbau 
meines Unternehmens geholfen 
haben. Aufgrund dessen werde 
ich dem Sport ewig verbunden 
bleiben und kann jedem nur emp-
fehlen, selber sportlich aktiv zu 
sein/zu werden. Denn es gibt kei-
ne andere Art und Weise, von und 
über seinen Körper derart viel zu 
lernen.

Paderborn Dolphins: Sicher-
lich kommt der Erfolg nicht über 
Nacht. Wie Diszipliniert mussten 
Sie arbeiten, um erfolgreicher 
Sportler zu sein? Gab es etwas, 
was Sie als besonders herausfor-
dernd gesehen haben?

Andreas Frey: Im Bodybuilding-/
Fitnesssport steht die Disziplin an 
erster Stelle und das 24 Stunden 
am Tag, 7 Tage die Woche, 365 
Tage im Jahr. Die Konstanz immer 
das Richtige zu tun, immer den 
richtigen Weg zu gehen, stand 
stets an erster Stelle. Der Fitness-
sport ist ein Full-Time-Sport, in 
welchem man jede Minute, jede 

Sekunde stets alles planen muss, 
wenn man erfolgreich sein möch-
te. Genau das habe ich gemacht 
und für mich persönlich alle Ziele 
erreicht, die ich mir gesetzt habe.

Paderborn Dolphins: Wenn man 
Ihren Lebenslauf betrachtet, dann 
hat man schnell das Gefühl, dass 
Disziplin und Ehrgeiz niemals ein 
Kriterium war, an dem Sie arbei-
ten mussten, sondern eine Selbst-
verständlichkeit. Hat sich Andreas 
Frey auf seinem Lebensweg auch 
undiszipliniert einmal gehen las-
sen?

Andreas Frey: Ich kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass dies 
in meiner aktiven Zeit NIEMALS 
der Fall war. Ich hatte ein Ziel und 
habe alles dafür getan. Da war 
kein Platz für Disziplinlosigkeit 
und „Ausreißer“. Jetzt, nachdem 
ich alle – mir gesetzten – Ziele er-
reicht habe, schlage ich sicherlich 
mal aus der Reihe und gönne mir 
mal ein Bierchen oder zwei. Dies 
war aber zur damaligen aktiven 
Zeit komplett undenkbar.

Paderborn Dolphins: Welche 
Fähigkeiten haben Sie als Profi-
sportler erlernt, die sie im „Berufs-
leben“ verwenden konnten?

Andreas Frey: Auf den Punkt ge-
bracht: Perfektionismus!

Paderborn Dolphins: Was wür-
den Sie aus ihrer sportlichen Kar-
riere jungen Menschen mitgeben?

Andreas Frey: Glaube an dich 
und tue alles für deine Ziele, denn 
nur dann kannst du erfolgreich 
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„Glaube an dich und tue alles für deine Ziele, denn nur dann kannst du 
erfolgreich sein!“ (Zitat Andreas Frey)
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Nicht nur bei Bodybuildern und Kraftsportlern die Nr. 1, wenn es um 
Supplements geht. Mit den Produkten von FREY Nutrition® erhalten die 

Paderborn Dolphins die qualitativ hochwertigsten Produkte zur Unter-
stützung die es auf dem Markt gibt.
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und mit dir zufrieden sein!

Paderborn Dolphins: Angeblich 
– wenigstens, wenn man einigen 
Sprichwörtern glaubt – dann hat 
jede Erfolgsgeschichte zuerst eine 
lange Durststrecke und immer 
wieder Rückschläge. Man muss 
etwas aufgeben, man muss etwas 
anders gestalten, als eigentlich 
vorgenommen. Was würden Sie 
benennen, wenn Sie in der Re-
troperspektive ihren Werdegang 
betrachten? 

Andreas Frey: Während meiner 
aktiven Zeit als Bodybuilder habe 
ich sicherlich vieles verpasst bzw. 
ausgelassen, was meine gleich-
altrigen Freunde erlebt haben. 
Partys, etliche Discobesuche und 
verschiedenste Aktivitäten waren 
für mich tabu. Meine Ziele waren 
mir wichtiger. Nachdem ich diese 
jedoch alle erreicht habe, konn-
te ich die „Freuden des Lebens“ 
nach und nach nachholen. So 
gesehen habe ich nichts ausge-
lassen bzw. verpasst, sondern nur 
zeitlich verschoben.

Paderborn Dolphins: Dabei wol-
len wir aber auch nicht vergessen, 
dass es sicherlich bedeutende 
Momente gibt. Was war einer der 
schönsten Momente für Sie in 
sportlicher Hinsicht?

Andreas Frey: Der schönste 
Moment in meiner sportlichen 
Laufbahn war der Sieg der Welt-
meisterschaft mit 21 Jahren in der 
Männerklasse. Dies stellt inso-
fern eine Besonderheit dar, da die 
Männerklasse mit 21 Jahren be-
ginnt und mit 40 Jahren endet. So 
gesehen, war ich der erste Welt-
meister im Alter von 21 Jahren. 
Dieser Rekord wurde bis heute 
nicht gebrochen.

Paderborn Dolphins: Manchmal 
möchte man Momente im Leben 
festhalten, aus ganz unterschied-
lichen Sichtweisen und Perspek-
tiven. Gibt es einen Moment den 
Sie für die Ewigkeit festhalten 
würden?

Andreas Frey: Ja, das Gefühl 
beim Sieg während meiner ersten 
Weltmeisterschaft auf Kreta.

Paderborn Dolphins: Ein einzi-
ges Mal haben Sie selbst erlebt, 
dass es Rückschläge im Sport ge-
ben kann. In der Vorbereitung auf 
einen Wettkampf – korrigieren Sie 
mich bitte, wenn ich falsch liege 
– haben Sie sich einen Muskel-
faserriss in der Brust zugezogen. 
Diesen haben Sie einmal in einem 
Interview mit den mahnenden 
Worten Gehe niemals mit Mus-
kelkater trainieren! beschrieben. 
War dieses eine Schrecksekunde, 
in der man drüber nachdenkt, ob 
es noch der richtige Sport für ei-
nen selbst ist?

Andreas Frey: Das stimmt. Die-
se Verletzung war die einzige und 
zugleich schwerste meiner ge-
samten Karriere. Ich habe jedoch 
zu keiner Zeit am Sport gezwei-
felt, sondern immer nur das Gute 
gesehen. Rückschläge gehören 
dazu, kommen und gehen. Ein 
wahrer Champion lässt sich da-
von nicht beirren und geht seinen 
Weg. Diesen bin ich gegangen.

Paderborn Dolphins: Gibt es et-
was im Rahmen des Kraftsportes, 
was Sie heute noch überrascht?

Andreas Frey: Nein.

Paderborn Dolphins: Was wür-
den Sie gerne in ihrer Sportart än-
dern?

Andreas Frey: Ich würde mir 
wünschen, dass Sportler mehr le-
sen und von erfahrenen Sportlern 
lernen, allen voran um Verletzun-
gen zu vermeiden.

Paderborn Dolphins: Wie sind 
Sie zu dem Entschluss gekom-
men, dass neben dem Kraftsport 
die Marke FREY Nutrition® Ihre 
Erfüllung werden könnte?

Andreas Frey: Von Anfang an 
wollte ich mit meinem Erfolg etwas 
erreichen, etwas Dauerhaftes, 
etwas, dass auch nach meiner 
sportlichen Karriere von Bestand 
sein sollte. So entstand die Mar-
ke FREY Nutrition®. Den Ehrgeiz, 
den ich in den Sport gesteckt hat-
te, verlagerte ich auf meine Firma, 
mit großem Erfolg! Mittlerweile ge-
hört FREY Nutrition® zu den Top-5 
Herstellern in Europa und ich bin 
stolz, die qualitativ hochwertigsten 
Produkte auf dem Markt anbieten 
zu dürfen. 

Paderborn Dolphins: Das es Un-
terschiede in den einzelnen Pro-
dukten gibt, dass konnten wir im 
Vorfeld schon feststellen. Wir wol-
len aber auch nicht verschweigen, 
dass wir dieses auch in den ver-
gangenen Jahren selber erleben 
konnte. Nicht nur unsere Sportler 
freuen sich immer wieder, wenn 
die FREY Nutrition® Produkte an-
kommen! 

Es gibt noch viel mehr Markenzei-
chen, welches die FREY Nutriti-
on® Produkte von anderen unter-
scheidet – eines fanden wir sehr 
beeindruckend: Sie dürfen ihre 
Produkte in Apotheken verkaufen. 
Aber was zeichnet Ihre Produkte 
weiter aus? 

Andreas Frey: Auf den Punkt 
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gebracht: Die qualitativ hochwer-
tigsten Produkte, die es auf dem 
Supplement-Markt zu kaufen gibt.

Paderborn Dolphins: Uns inte-
ressiert aber ebenfalls: Gibt es 
eigentlich ein Produkt aus ihrem 
Hause, welches Sie persönlich als 
Lieblingsprodukt sehen?

Andreas Frey: Ja: PROTEIN 96. 
PROTEIN 96 ist unser Top-Ei-
weißprodukt und eigentlich das 
Produkt, das für Jedermann ge-
macht ist. Ob es nun der Krafts-
portler, der Fitnesssportler oder 
Tante Emma von nebenan ist, 
PROTEIN 96 ist für jeden Men-
schen jeder Altersschicht das op-
timale Produkt, da es einen hohen 
Eiweißgehalt mit extrem niedri-
gem Kohlenhydrat- und Fettanteil 
kombiniert.

Paderborn Dolphins: Sie enga-
gieren sich sehr stark für lokale 
Aktivitäten. Fördern Sportler ganz 
individuell, unterstützen Vereine 
mit sehr engagierten und zugleich 
einzigartigen Sponsor-Paketen. 
Wieso liegt ihnen dieses lokale 
und vor allem individuelle En-
gagement so am Herzen?

Andreas Frey: Weil ich selber 
mit Herzblut Sportler war und bin 
und weiß, wie wichtig eine sinn-
volle und zielgerechte Ernährung 
ist. Diese Erfahrung möchte ich 
an andere Sportler weitergeben, 
um deren individuelle Ziele und 
sportliche Leistungsfähigkeit zu 
steigern.

Paderborn Dolphins: Was ist Ih-

nen an Ihren Engagement wich-
tig?

Andreas Frey: Mein Wissen und 
meine Erfahrung weiterzugeben!

Paderborn Dolphins: Am Ende 
noch eine weitere Frage. Haben 
Sie jemals American Football als 
Sport ausprobiert?

Andreas Frey: Bislang noch 
nicht. Aber was nicht ist, kann evtl. 
noch werden. ;-)

Vielen Dank für den Einblick und 
den Bericht! Viele Sportler leben 
und trainieren nach dem Satz: Viel 
hilft viel! Bei Andreas Fey merkt 
man, dass eine genaue Planung, 
eine zielstrebige Entwicklung und 
die Disziplin einen viel höheren 
Stellenwert einnehmen.

Der Satz: „Man muss lernen, auf 
seinen Körper zu hören und ziel-
gerichtet zu arbeiten!“ spiegelt 
nicht nur seinen sportlichen Wer-
degang wieder, sondern eben-
falls sein Engagement und seine 
Arbeit. Wir freuen uns, dass mit 
Andreas Frey und der Fa. FREY 
Nutrition® einer der stärksten 
an der Seite der Paderborn Dol-
phins steht. Und das können nur 
wenige Vereine behaupten, dass 
der stärkste Mann der Welt ihnen 
(uns) den Rücken stärkt. Vielen 
Dank!

Weitere Informationen zu 
Andreas Frey, der Fa. FREY Nu-
trition® und ihren Produkten fin-
den Sie unter http://www.freynu-
trition.de.

Weil ich selber mit Herzblut Sportler war und bin und weiß, wie wichtig eine sinnvolle und 
zielgerechte Ernährung ist. Diese Erfahrung möchte ich an andere Sportler weitergeben, 
um deren individuelle Ziele und sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern.
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Disziplin und Spaß am Sport - keine Gegensätze für Andreas Frey, der 
vor allem junge Sportler mit seinem Erfahrungsschatz weiter bringt 
und diesen hilft auf eigenen Füßen zu stehen.
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