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Vorstellung  

Volker Gilbert und Axel Benecke haben sich als Kollegen und 
Freunde zusammen gefunden, um als Arzt- und Physioteam 
Sport-Events mit ihren Leistungen, ihrer hohen Kompetenz, 
aber auch lockeren Art, zu unterstützen. Denn sei es bei 
professionellen Wettkämpfen mit Leistungssportlern oder 
aber hippen Sport-Events – jeder der Sportler und 
Teilnehmer braucht früher oder später einmal ärztliche 
Betreuung und/oder eine helfende und vielleicht auch 
einrenkende Hand. 



 
 
 
 

Ihr nutzen 

Wir wissen von unseren Kunden, dass unsere Leistung 
vielleicht nicht das Erste ist, woran Sie denken. Aber sie 
werden doch benötigt und viele unserer „Patienten“ wollen 
diesen Service nicht mehr missen. Sie sind schneller wieder 
einsatzbereit und leistungsfähiger, bei leichten aber vor allem 
auch schweren Verletzungen reagieren wir schnell und 
angemessen. Wir haben bereits vielfältige Erfahrungen im 
Eventbereich und Wettkampfsport sammeln können und 
wissen wie es vor Ort abläuft.  



 
 
 
 

Leistungen & Pakete 

Das Team ist in seinen Einsätzen flexibel. Die Herren sind 
zusammen buchbar, aber auch einzeln. Grundsätzlich wird 
ein Angebot auf die Anforderungen des Kunden 
zugeschnitten. Die Leistungen können aber wie folgt 
beschrieben werden: 
 
-  Medizinische & Physiotherapeutische Betreuung z.B. auch 

als „Rundum-Sorglos-Paket“ mit Medikamenten, Material, 
und allem erforderlichen Equipment 

 
-  Stundenweise Buchung, Halb- und Tagespauschale oder 

aber längere Einsätze im In- und Ausland  
 
 
 
 



 
 
 
 

Dr. med. volker gilbert - arzt 

Medizinische Qualifikationen: 
 
Facharzt für Chirurgie, Schwerpunkt Unfallchirurgie 
Fachkunde Rettungsdienst (Notarzt) 
Durchgangsarzt (von den Berufsgenossenschaften zur 
Behandlung von Arbeitsunfällen beauftragt) 
 
Volker Gilbert ist hauptsächlich in seiner Praxis für Chirurgie 
und Unfallchirurgie in Bergisch Gladbach tätig. Er ist 43 
Jahre alt und lebt mit seiner Frau und 3 Kindern in Köln. 
 



 
 
 
 

Herr Axel Benecke - physiotherapeut 

Schwerpunkt in der physiotherapeutischen Tätigkeit: 
 
Schnelle und effektive Wiederherstellung der 
Wettkampftauglichkeit und der maximalen Leistungsebenen, 
Wettkampvorbereitung und Tape-Methoden 
 
 
Axel Benecke ist hauptsächlich in seiner Praxis für 
Physiotherapie in Hürth tätig. Er ist 37 Jahre alt und lebt mit 
seiner Frau und 2 Kindern in Kerpen. 



 
 
 
 

Referenzen 

Dr. Gilbert und Herr Benecke zählen folgende Projekte zu 
ihren Referenzen: 
 
Sportvereine/Verbände/Einrichtungen: 
Jahrelange Betreuung und Zusammenarbeit mit dem 
Olympiastützpunkt Leverkusen, Cheer- und Cheerdance 
Verband Deutschland (CCVD), Deutsche Bowling Union 
(DBU), Cologne Crocodiles und anderen Football Vereinen 
uvm.   
 
 
 



 
 
 
 

impressionen 



 
 
 
 

Kontakt 

Wie in jedem guten Team gibt es auch bei uns das „Mädchen 
für alles“. Daher können Sie sich für eine Kontaktaufnahme, 
Terminabsprache oder eine Angebotsanfrage gern an 
patty@doktorgilbertundherrbenecke.de wenden.  
 
Telefonisch erreichen Sie uns unter: +49 2237 5064856 
 
Weitere Informationen und Impressionen finden Sie hier: 
 
www.doktorgilbertundherrbenecke.de 
www.facebook.com/drgilbertundherrbenecke 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zum Abschluss 

… danken wir Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sagen 
Ihnen schon heute unser volles Herzblut und Engagement 
zu! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dr. Gilbert             &              Herr Benecke 


