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Advertorial Matrix

Das ZIEL ist der Weg
Das Matrix Ride Trainingsprogramm wurde exklusiv für die neuen Matrix CX-Indoor Cycles entwickelt. Das schlüsselfertige Programm basiert auf den „Best Practices“ der letzten 25 Jahre, ergänzt um eine wesentliche neue Ebene
von messbaren und präzisen Kennzahlen. Will man nämlich sichtbare Fortschritte mit dem Training erreichen, sind
bestimmte Werte für Trainer und Teilnehmer von Cycling Kursen enorm wichtig.
Warum sind Indoor Cycling Kurse seit
vielen Jahren so beliebt? Vielleicht
haben Sie über eine Antwort noch
nicht nachgedacht, weil Ihre Kurse
bisher immer gut besucht waren, doch
fragen Sie mal Ihre Mitglieder nach
deren Motivation! Vermutlich hören Sie
dann folgende Gründe:
Fett verbrennen, sich auszupowern,
Energie tanken, die Dynamik in der
Gruppe geniessen, die eigene Leistung
beim Fahren einer Strecke - Indoor
oder auf der Strasse - verbessern
wollen. Oder einfach, weil die Bewegung zum lauten Beat der Boxen samt
Lichteffekten und die motivierende
Art des Trainers Spass machen. Über
all dem steht jedoch der eigentliche,
der wahre und übergeordnete Grund,
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warum Menschen überhaupt ins Fitnessstudio gehen und an Group Cycling
Kursen teilnehmen, nämlich die Verbesserung ihres Aussehens, also ein
fitter, optisch durchtrainierter Körper.
Um an diese Ziele zu gelangen, ist es
entscheidend, beim Training permanent die Kontrolle über die Trainingsintensität zu behalten. Und genau hier
lauert im klassischen Group Cycling die
Gefahr. Angetrieben durch die Power
der Musik, durch die „Herde“ der anderen Trainierenden und die Anfeuerungsrufe des Trainers wird das eigene
Leistungsvermögen nicht mehr richtig eingeschätzt. Die Folge kann eine
komplette Trainingseinheit im anaeroben Bereich sein, die einen zwar rich-
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tig auspowert, aber unter Umständen
ineffektiv hinsichtlich der gewünschten
Trainingseffekte ist.
Mit dem vorgefertigten, von zahlreichen Experten umfassend ausgearbeiteten Trainingsprogramm Matrix Ride
erfahren die Trainer, wie sie Drehzahl, Entfernung, Kalorien, Herzfrequenz und Watt optimal einsetzen,
um zielgerichtete Trainingseinheiten
zu erstellen, die sowohl erfahrene
als auch unerfahrene Kursmitglieder
ansprechen. Sie verlassen das Matrix
Ride Mastertraining mit allem, was sie
wissen müssen, um ihre eigenen motivierenden und effektiven Sessions für
jedes Modell der Matrix Indoor Cycles
zu erstellen. Alle Workshops beinhal-

Advertorial Matrix
ten die Standardisierung der Fahrpositionen und eine detaillierte Anleitung,
wie man die Bikes für optimale Ergebnisse einrichtet. Die Workshops für
das CXM und CXP Indoor Cycle vermitteln den Trainern ein tiefes Verständnis
der fünf Kennzahlen, die auf den Konsolen verfolgt werden können und wie
man diese Messwerte einsetzt, um die
effektivsten Kurse zu erstellen. Der
CXP-Workshop geht vertiefend darauf
ein, wie das motivierende Target Trai-

ning Display funktioniert und wie es
die Erfahrung im Indoor Cycling Training geradezu revolutioniert.
Schaffen Sie sich ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Komplettpaket aus
innovativen Matrix Indoor Cycles plus
exklusivem Matrix Ride Programm für
die optimale Implementierung in Ihr
Kursprogramm und dazu noch umfangreiches Marketingmaterial, um diese
Neuheit in Ihrem Club zu bewerben.

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
D-50226 Frechen
Tel.: +49 22 34 - 99 97 -100
E-Mail: info@johnsonfitness.eu
Johnson Health Tech. Schweiz GmbH
Riedthofstrasse 214
CH-8105 Regensdorf
Tel.: +41 (0) 44 / 843 30 30
E-Mail: office@johnsonfitness.eu
www.matrixfitness.eu

Was bedeuten die farbigen LEDs auf dem Matrix CXP Bike?
Die LEDs am CXP arbeiten mit dem Matrix Target Training. Während des Workouts auf Basis der wichtigen messbaren Werte
von UPM, Entfernung, Kalorien, Herzfrequenz und Watt, wechseln die Lichter die Farbe, um anzuzeigen, ob sich der Fahrer im
Bereich des Ziels (grün), unter dem Zielwert (blau) oder über dem Zielwert (rot) befindet. Diese Technologie hilft den Mitgliedern, sich mehr auf ihr Training und weniger auf den Bildschirm zu konzentrieren, um nach bestimmten Werten zu suchen.
Alle Mitglieder müssen lediglich ihr Tempo, ihre Intensivität und Fahrweise nach der Farbe richten, die der Trainer gerade fordert.
Die Lichter geben natürlich auch dem Trainer ein gut sichtbares, direktes Feedback zur Leistung des Einzelnen. So kann er
gezielt motivieren oder das Kursformat spontan anpassen. Übrigens kann jeder Teilnehmer das LED-Feedback an der Konsole
deaktivieren, wenn er nicht möchte, dass andere seine Leistung sehen.
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WWW.SAFSWEITERBILDUNG.CH
Jetzt direkt online reinschauen, oder ...

UNGLAUBLICH GUNSTIG

ÜBER 150 WEITERBILDUNGSTAGE

WÄHREND 365 TAGEN

stehen Ihnen mit mit einem Jahresabo zur Verfügung

können Sie das komplette Angebot voll ausnutzen

JEDERZEIT STARTKLAR
Sie entscheiden wann Ihr Jahresabo beginnt - Der Start ist jederzeit möglich

✆ 044 404 50 70
... SAFS Weiterbildungsbroschüre bestellen
I Albisriederstrasse 226 I 8047 Zürich I Telefon +41 44 404 50 70 I Fax +41 44 404 50 71 I info@safs.com

Top Preis- Leistungsverhältnis
STYLE modernes Design und Verwendung exklusivster Materialen (passt in jede Trainingsumgebung)
FEEL perfekte Biomechanik und Funktionalität
QUALITY top Ingenieure und harte Testings garantieren beste Qualität
RELIABILITY robust und langlebig. Tausendfach im Clubbereich erprobt
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THE HEXAGON ®

5

FUNCTIONALLINE

1

COMPACTLINE ™

3

ATHLETICLINE

6

4

FREE WEIGHTLINE

NATURALLINE

7

REHABLINE

www.inotecfitness.com

®

Phone +41 26 684 10 00 - info@tum-sports.com

BESUCHEN SIE UNS
AUF DER FIBO –
HALLE 7 | STAND E37
www.milon.com/fibo

MILON Q
TRAINING WITH A SMILE
JETZT EINEN TERMIN FÜR DIE FIBO VEREINBAREN.
suisse@milon.com | +41 (0) 79 173 10 24 |
www.milon.ch | www.milon.com | www.milon.at

Das Erfolgsmodell zur
Neukunden-Gewinnung
Effizient • Erfolgreich • Profitabel
Das Konzept
von A bis Z durchdachte Betreibermodelle zur Integration
einer Rückentherapie in ein Trainings-Center
• standardisierte Prozesse und Abläufe für eine erfolgreiche Umsetzung
• laufende Unterstützung und Betreuung durch Experten
• Gebietsschutz
•

Effiziente Therapie
•
•

erprobte Therapiepläne
1-Jahres Rückenprogramm – von der Therapie ins Training

Erprobtes Marketing
•
•

zielgruppengerechte Marketingkampagnen
vielfältige Werbematerialien

Halle 7 / B23

Multifidus-Trainer

Transversus-Trainer

Standing-Stabilisation Lateral-Shifting

Standing-Rotation

Inspire, Empower, Achieve

Halle 6 / C38

Was auch immer dein Ziel ist, das Wattbike ist das optimale Trainingsgerät dafür.
Neueste Technik
•

Einzigartiges Widerstandssystem aus einer Kombination
von Magnetbremse und Luftwiderstand

•

Verbesserte Tritttechnik durch permanente Wattmessung
mit Links-Rechts-Vergleich

•

Über 40 Parameter in Echtzeit ermöglichen
ein exaktes Trainingsfeedback

Innovative Features
• Wattbike App für Trainingsaufzeichnungen
• Vorgefertigte Trainingspläne
• Group Fitness
• Verbindung mit anderen Apps

Einsatzmöglichkeiten im Fitnesscenter
• Eigenständiges Training
• Gruppentraining & Power Cycling
• Functional Training
• Medical Fitness

Weitere Informationen finden Sie unter www.domitner.com
Domitner GmbH, Fehraltorf, Mülistrasse 18, CH-8320 Fehraltorf | Tel: +41 44 72 12 000 | office@domitner.ch
Domitner GmbH, Herrgottwiesgasse 149, A-8055 Graz | Tel: +43 316 27 12 00 | office@domitner.com

Editorial

I‘ll be back!
Hier ist es wieder, Ihr Lieblings-Magazin der Fitnessbranche! Selbstverständlich ist dieser Spruch „I’ll
be back“ nicht von mir, sondern von
Arnold Schwarzenegger, den ich an
den Power-Days von Jürgen Höller in
München treffen durfte. Es war sehr
imposant eine lebende Legende einmal Live zu erleben. Schliesslich ist
er einer der Pioniere und Begründer
der Fitnessbranche.

rum Zürich und von Christian Hasler,
Inhaber von next level.running, der
grössten Laufschule in Europa.

Wollen Sie neue Kunden in Ihr Fitnesscenter locken? Wie wäre es
mit Läufern? Und was hat Porsche
mit der Fitnessbranche zu tun? Wie
in der letzten Ausgabe angekündet,
ist die FITNESS TRIBUNE auf der Suche nach Game Changern. Dies sind
Personen, welche den Mut haben,
es anders zu machen. Zwei Game
Changer lernen Sie in dieser Ausgabe
näher kennen. Lesen das Interview
von Adriano Rossi von Porsche Zent-

Haben Sie sich bereits zum dritten
Netzwerktreffen vom 20. bis 23.
März 2019 in Arosa angemeldet? Networking, spannende Vorträge, coole
Gruppenkurse, Skifahren, Fitness
training, gut essen und Party machen, dies gibt es nur beim Mountain
Move. Jetzt anmelden!

Bald kommt eine neue Fitnesskette in
die Deutschschweiz. Dieses Mal handelt es sich nicht um einen Discounter, sondern um einen Premiumanbieter. Infos dazu erfahren Sie von
François Victor, dem CEO von Let’s
Go Fitness.

wurden Fitnesscenterbetreiber gefragt, über welche Kanäle sie ihre
Informationen im Vorfeld von Neuanschaffungen beziehen. Und siehe
da, Fachzeitschriften wie die FITNESS
TRIBUNE belegen nach dem Internet
und der FIBO den dritten Rang!
Auch in dieser Ausgabe haben wir Ihnen wieder spannende Insider News.
Herzlichst Ihr,
Roger Gestach

Und zum Schluss noch dies: Anlässlich des Branchenreports welcher
der SFGV in Auftrag gegeben hat,
FITNESS TRIBUNE Nr. 178 | www.fitnesstribune.com
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Hereinspaziert!
Drittes Fitnesscenter Netzwerktreffen der Schweiz auf
1‘800 Metern über Meer im Waldhotel National Arosa
Bereits zum 15. Mal trifft sich die Fitnessbranche - Fitnesscenterbesitzer, Instruktoren, Fitnessreferenten & Fitness-Experten - bei der ultimativen Fitness-, Ski- und
Fun-Woche in den Schweizer Bergen zum Netzwerken und Erfahrungsaustauch.
Vom 17.–23.03.2019 freuen wir uns zum 5. Mal im Waldhotel National in Arosa,
Nr. 1 Eventhotel im Bündnerland, Gast zu sein!
Wir bieten im Rahmen der Mountain Move vom 20.–23.03.2019 ein 3-tägiges
Netzwerktreffen mit Fachvorträgen für Fitnesscenterinhaber und deren Kader an.

Zimmerkategorie A

CHF 720.00

Zimmerkategorie B

CHF 830.00

Zimmerkategorie C

CHF 870.00

Einzelzimmerzuschlag gemäss Website
Mountain Move Herbstausgabe
vom 03. - 06.10.2019

Design: Giorgio Riso & Martin Kistler, martin@kistler.me

Rolf Dürrenberger, Organisator
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A
T
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präsentiert

Drittes Fitnesscenter
Netzwerktreffen
20. - 23.03.2019 in Arosa
Netzwerktreffen mit Fachvorträgen für
Fitnesscenterinhaber und deren Kader
Die Mountain Move 2019 wird präsentiert von

mit freundlicher Unterstützung von

Interview François Victor

Let’s Go Fitness expandiert auch in
die Deutschschweiz!

Let’s Go Fitness mit Sitz in Lausanne
ist der grösste Betreiber von Fitness
centern in der französischsprachigen
Schweiz. Mit seiner Positionierung
in der oberen Mitte bedient Let’s Go
Fitness das Segment anspruchsvoller
und gesundheitsorientierter Mitglieder durch eine moderne Ausstattung
der Center, professionelle Trainingsbetreuung sowie ein umfangreiches
Kurs- und Wellnessangebot.
Aktuell hat Let’s Go über 50 000 Mitglieder. Alleine seit 2014 ist die Anzahl
Studios von 28 auf 52 gewachsen.
Dazu haben sowohl organische als
auch anorganische Wachstumsinitiativen beigetragen. Die AFINUM Beteiligungsgesellschaft hat Ende Oktober
letzten Jahres die Beteiligung an der

20

Let’s Go Fitness Gruppe an Naxicap
Partners, eine Tochtergesellschaft
von Natixis Investment Managers, und
das Management veräussert. Roger
Gestach sprach mit François Victor
dem CEO von Let’s Go Fitness.
RG: Lieber François, Let’s Go Fitness
ist in den letzten Jahren sehr stark
gewachsen. Es gibt viele Gerüchte
über Euch. Ich freue mich deshalb
sehr, dass Du der FITNESS TRIBUNE
Rede und Antwort stehst. Was ist die
Philosophie von Let’s Go Fitness?
FV: Die Philosophie der LGF-Clubs
basiert auf zwei wichtigen Konzepten,
die Nähe und der Service. Die Nähe
im Sinne von geografischer Nähe, aber
auch von Aufmerksamkeit gegenüber
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unseren Mitgliedern. Da unsere Clubs
nahe gelegen sind, profitieren pro
blemlos unsere Mitglieder von deren
Dynamik und den Spezialitäten jedes
einzelnen Clubs. Die Anliegen und
Erwartungen unserer Mitglieder sind
uns sehr wichtig und werden bestmöglichst berücksichtig, dank unseren
Teams. Der Service ist ebenfalls eines
unserer Hauptanliegen. Wir setzen
alles daran, eine hohe Qualität der
Ausrüstung sowie die Beratung bei den
Trainingsprogrammen zu garantieren.
RG: Eure Positionierung ist in der
oberen Mitte. Wie sieht der typische Let’s Go-Kunde aus und welches
Angebot bietet Ihr Euren Kunden?
FV: Das stimmt, wir befinden uns in

Interview François Victor
der Middle Market-Schicht. Unsere
Mitglieder profitieren vom Zutritt zu
allen Dienstleistungen und Strukturen
der Gruppe LGF. Wir entsprechen den
Qualicert-Normen und unser Trumpf
ist, dass unsere Mitglieder ihre Abos
(12 oder 24 Monate) sieben bis 90 Tage
pro Jahr (drei Monate) ohne Begründung hinterlegen können. Diese Freiheit und Flexibilität ist ein wichtiger
Service, den wir unseren Mitgliedern
bieten wollen. Die Weiterführung/
Steigerung der Trainingsprogramme
ist im Preis inbegriffen und unsere
Mitglieder können unsere Instruktoren jederzeit um Hilfe fragen, um ein
neues Programm zu starten. Dies,
ohne zusätzliche Kosten. Die Gruppenkurse sind ebenfalls in allen Clubs
zugänglich (ausser Immersive). Je nach
ihren Zielen, da sich die Mitglieder
nicht per Zufall eintragen, garantieren
wir alle acht Wochen eine Beratung
mit neuen Programmen, Ernährungstipps und Coaching. Unsere Kunden
und Kundinnen sind sehr unterschiedlich und ihre Ziele können sein, wieder
in Form zu kommen oder sogar, sich
auf ein anspruchsvolles Wettkampftraining vorzubereiten.
RG: Was unterscheidet Euch von den
anderen Anbietern in der französischen Schweiz?
FV: Wir bieten eine breite Palette an
verschiedenen angesagten Produkten der Fitnessbranche. Die Fitnesswelt hat sich in den letzten 15 Jahren
erheblich weiterent wickelt. W ir
haben die Zeit des Konzepts der Gruppenkurse sowie die veralteten Kardio
geräte erlebt. Jetzt haben wir virtuelle Parcours und neue Disziplinen,
wie zum Beispiel das Cross Training.
Weil wir so gut vernetzt sind, können
wir unseren Kunden alle diese Diszi
plinen zur Verfügung stellen.

RG: Activ Fitness (gehört zur Migros)
ist in der Westschweiz ebenfalls sehr
stark am Wachsen und hat mittlerweile über 30 Standorte dort. Ist Activ
Fitness Euer härtester Mitbewerber?
FV: Die Konkurrenz hat eine positive
Auswirkung und ermöglicht uns, aufmerksam zu bleiben und unser Bestes
zu geben. Ich finde, es gibt keine „härtere“ Konkurrenz. Man muss aufmerksam bleiben, wachsam und unserer
Vorgehensweise treu bleiben sowie
unsere Professionalität beibehalten.

RG: 2014 ist AFINUM als Finanz-Investorengruppe bei Euch eingestiegen. Jetzt hat AFINUM die Beteiligung
bereits wieder verkauft. Weshalb?
FV: Die Antwort ist eigentlich sehr
simpel. Sie hatten ihre Ziele im Bezug
auf die Akquirierung im Jahr 2014
erreicht. Deshalb war es normal, dass
sie ihre Titel wiederverkauft haben.

RG: Eure neue Beteiligungsgesellschaft
heisst Naxicap Partners. Was gibt es
über diesen Partner zu berichten?
FV: Naxicap Partners ist der Referenzakteur eines Investments aus
Frankreich. Angegliedert an die Natixis Investment Managers, verfügen
sie über ein Kapital von 3.2 Milliarden Euro. Als Investitionsbeteiligter
und Verantwortlicher baut Naxicap
Partners für ein erfolgreiches Projekt
auf solide und konstruktive Partner.
Die Firma zählt ca. 35 Angestellte im
Investment-Bereich, verteilt auf fünf
Büros in Paris, Lyon, Toulouse, Nantes
und Frankfurt.

RG: Jean-Pierre Sacco, der Gründer
und langjährige CEO von Let’s Go Fitness, ist weiterhin beteiligt, aber nur
noch beratend für die Firma tätig. Gibt
es weitere Personen vom Management, die an der Firma beteiligt sind?
FV: Eigentlich besteht das aktuelle
Management von LGF aus Säulen, die
seit mehreren Jahren in der Firma tätig
sind. Dieses Team ist aus der Arbeit
von Jean Pierre Sacco der vergangenen Jahre entstanden. Wir haben
eine tiefgründige Firmenkultur mit
der Möglichkeit, intern Fortschritte zu
machen. Es gibt ein Managementteam
bestehend aus Regionsmanagern,
Managern, dem Abteilungsmarketing
und der Entwicklung der Deutschschweiz und allen unumgänglichen
Abteilungen für ein gutes Gelingen
einer Gruppe wie unsere.

RG: Let’s Go Fitness kommt nun
auch in die Deutschschweiz. Ihr habt
Jochen Müller, Gründer von Flower
Power und ehemaliger Top-Manager
der Migros, für die Expansion in der
Deutschschweiz eingestellt. Aus welchem Grund expandiert Ihr jetzt in
die Deutschschweiz. Habt Ihr in der
Westschweiz alle wichtigen Standorte
abgedeckt?

FV: Wir haben effektiv das Glück,
Jochen Müller bei uns willkommen
zu heissen, der uns gezeigt hat, dass
er unsere Unternehmenswerte teilt.
Und um Deine Frage zu beantworten,
der Grund ist die grosse Nachfrage.
Wir hatten viele Kunden, die uns
gefragt haben „wann kommt Ihr in die
Deutschschweiz?“ Unsere Entwicklung
in der Romandie ist aber keinesfalls
abgeschlossen. Wir haben neun neue
Projekte geplant, vier davon für das
Jahr 2019.

RG: Gerade im mittleren und oberen
Preissegment gibt es in der Deutschschweiz bereits sehr viele erfolgreiche Fitnessketten (Fitnesspark, Activ
Fitness, Update Fitness, ONE Training
Center, Flower Power, Fitness Plus…).
Ist hier überhaupt noch ein Markt für
Let’s Go Fitness vorhanden oder seid
Ihr nicht zu spät?
FV: Dafür gibt es ein Sprichwort: „Es
ist nie zu spät, etwas gut zu machen“.
Wir sind uns bewusst, dass es in der
Deutschschweiz bereits mehrere Fitnessketten gibt. Deshalb analysieren
wir unsere Niederlassung seit einigen
Monaten. Wir haben zahlreiche Besuche gemacht, wir haben die Prägnanz
der Fitnessbranche studiert und wir
haben uns vor allem auf die Stimmen
der Konsumenten fokussiert. Es gibt
noch zahlreiche Er wartungen und
Bedürfnisse. Wie Du weisst, entwickelt sich alles in der Fitnessbranche
und es gibt Möglichkeiten, das Service-Level zu erhöhen. Wir haben
Karten, die wir im richtigen Zeitpunkt
ausspielen werden.

RG: Wie wollt ihr Euch gegenüber den
bestehenden und bereits etablierten
Anbietern abgrenzen? Was macht das
Let’s Go-Konzept einzigartig, damit
Ihr auch in der Deutschschweiz Erfolg
haben werdet?
FV: Unsere Strategie kann ich, wie Du
Dir sicher vorstellen kannst, hier nicht
verraten. Was ich Dir sagen kann, ist,
dass wir alles daran setzen, Clubs zu
errichten, in denen unsere Deutschschweizer Mitglieder eine positive Fitnesserfahrung machen werden.

RG: Werdet Ihr das Konzept von Let’s
Go Fitness aus der Westschweiz 1:1
kopieren für die Deutschschweiz oder
wird es abgeändert?
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FV: Es gibt natürlich Bestandteile im
ADN LGF, die gut funktionieren und
unsere Mitglieder zufriedenstellen.
Wir sind nicht per Zufall die Leader.
Wir haben eine offene Art und wir
können zuhören. Wir sind uns dessen
bewusst, dass es eine andere „Konsumwelt“ gibt und wir werden uns zu
Gunsten unserer Mitgliedern anpassen. Wir werden allen Personen,
Besitzern, Managern, Instruktoren
vertrauen, die uns folgen möchten,
um das Begutachten der Deutschschweiz wertzuschätzen.

RG: Was sind Eure Wachstumsziele
für die Deutschschweiz? Wie viele Fitnesscenter wollt Ihr hier eröffnen und
werden es Neubauten sein oder Übernahmen von bestehenden Centern?
FV: Wir werden mit LGF in zwei
Bestandteilen vorgehen, Akquirierung
und Neueröffnungen. Ich darf verraten, dass wir bereits von zahlreichen Besitzern kontaktiert wurden.
Zur gleichen Zeit planen wir vier
neue Clubs. Die Pläne wurden bereits
gemacht und der Bau wird in Kürze
beginnen.

RG: Dann können sich also Einzelstudios, die verkaufen möchten bei Euch
melden? Falls Ja, wie würde so ein
Verkauf abgewickelt?

22

FV: Danke für die Möglichkeit, dies
hier kommunizieren zu dürfen. Interessierte Personen dürfen mich gerne
kontaktieren. Am Besten per Email
f.victor@letsgo-fit.ch. Alle Formate,
Grössen und Konzepte werden mit
grosser Aufmerksamkeit geprüft.

RG: Auf was achtet Ihr beim Kauf eines
Fitnesscenters? Ist dies der Standort,
der Mietvertrag, die Mitgliederzahlen,
das Konzept, der Cash-Flow…?
FV: Ich denke der Standort ist essenziell. Es ist wichtig gesehen zu werden
und zugänglich zu sein. Das Team
macht auch einen grossen Teil aus.
Weisst Du, ein gut funktionierender
Club braucht ein gutes Management
und ein Team, das zusammenhält.
Der Faktor Mensch ist fundamental.
Wie ich bereits sagte, werden wir alle
interessierten Personen empfangen,
sich an unserer neuer Expansion und
unserem neuen Abenteuer zu beteiligen.

RG: Wo entstehen die ersten Center
in der Deutschschweiz? Gibt es bereits
unterschriebene Verträge?
FV: Alles ist bereits aufgegleist und in
Kürze wirst Du unsere Aushängeschilder sehen. Du verstehst, dass ich hier
nicht mehr sagen darf. Jedoch lade ich
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Dich jetzt schon mit Freude zur Einweihung unseres ersten Centers ein.
RG: Plant Ihr auch Standorte in der
italienischen Schweiz?
FV: Wir sind in der gleichen Position,
was die italienische Schweiz angeht.
Wir sind dran, ein Team aufzubauen
um dort mit den besten Konditionen
vorzustossen. Falls es interessierte
Personen gibt, sind sie herzlich Willkommen.

RG: Aktuell boomen die Discounter.
Habt Ihr Euch nie überlegt in den Discountmarkt einzusteigen?
FV: Discount-Clubs unterscheiden sich
sehr von uns. Sie haben eine eigene
Vorstellung und Philosophie. Wir verstehen und respektieren diese Ausbreitung, aber es entspricht nicht
dem Produkt LGF. Wenn wir in diesen
Markt eintreten wollten, müssten wir
zuerst alles analysieren. Wir könnten
nicht von einem Tag zum anderen zum
Discounter werden.

RG: Und in den High-End-Bereich? Da
gäbe es noch Platz in der Schweiz?
FV: Da ist es anders. Wir wurden bis
heute mehrmals von solchen Institutionen kontaktiert. Wir prüfen ihre

Interview François Victor
Angebote, um High-End-Clubs zu
öffnen. Wir haben ein genaues Konzept in unseren Unterlagen. Es ist
eine Fortsetzung dessen, was wir die
letzten Jahre gemacht haben. Nach
ein paar Besuchen von Clubs und die
Zusammenkunft von zahlreichen Konsumenten denke ich, kann man da
noch ein paar schöne Dinge auf die
Beine stellen kann.
RG: Wie siehst Du die Entwicklung der
Fitnessbranche in zehn Jahren? Gibt es
dann mehrheitlich nur noch Ketten?
FV: Es wäre toll, Dir das einfach so
sagen zu können. Leider habe ich
keine Kristallkugel. Ich denke, die
Fitnessketten werden nach wie vor
einen grossen Teil ausmachen. Wie
Du weisst, ist eine gute Finanzierung
für die Betriebskosten und die Kosten
der Anschaffung guter Geräte sehr
wichtig. Die Karten werden neu verteilt sein, aber es wird keine Verlierer
geben. Wir werden alle mit offenen
Armen begrüssen, die das Abenteuer
LGF mit uns erleben wollen.

RG: François, wie bist Du zu Let’s
Go Fitness und überhaupt in die Fitnessbranche gekommen, was ist Dein
beruflicher Hintergrund?
FV: Ich bin seit 30 Jahren in diesem
Bereich tätig. Nach dem Sportstudium habe ich meine Karriere 1989
als Fitnessinstruktor im Black 2000
in Monthey (Wallis) begonnen. Der
Stepper hat noch nicht existiert. Ich
bin in diesem Bereich geblieben, habe
aber vier Jahre im Ausland Erfahrungen gesammelt und bin danach in
die Schweiz zurückgekehrt. Ich war
während fast 20 Jahren Ausbilder für
FitsPro in der Romandie, für die Fisaf
und im Kader der Reebok University.
Gleichzeitig war ich Instruktor, Personal Trainer oder in der Direktion von
Clubs wie die Clinique La Prairie in
Clarens, wo ich die Chance hatte, den
Spa bis zum Jahr 2011 zu leiten. Dann
im 2011 habe ich zu LGF gewechselt,
um dieses grosse Abenteuer mitzuerleben.

FV: Meine Familie hat Priorität. Sie ist
mein Ausgleich und erlaubt mir, mich
aus dem Arbeitsrhythmus „auszuklinken“. Man müsste meine Nächsten befragen, aber ich denke ich bin
eher ein unkomplizierter, zugänglicher Mensch, der die einfachen Freuden des Lebens mag. Ich trainiere
natürlich immer noch, jedoch nicht
so häufig, wie ich gerne würde. Ich
habe die Leidenschaft beibehalten, zu
verstehen und alles zu suchen, was
dazu führt zu wachsen und unseren
Mitgliedern das bestmöglichste Produkt zu bieten.

RG: Ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg
mit Let’s Go Fitness in der Deutschschweiz.

RG: Was macht François Victor privat
gerne?
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Es ist nicht wichtig, wo Sie
einkaufen, sondern was
Sie einkaufen!

Anzeige

Kommentar

Von Roger Gestach

Es gab eine Phase in meinem Leben,
da hätte ich niemals Nahrungsmittel
bei einem Discounter für meinen persönlichen Verzehr gekauft. Ich ging zu
Migros, Coop oder Manor Food. Mein
Motto damals war: „Du bist, was du
isst!“. Soll heissen: Wenn man oben
„Scheisse“ reinlässt, muss man sich
nicht wundern, wenn der Körper dies
nicht verträgt und krank wird. Ich
glaubte damals, dass die Qualität der
Lebensmittel beim Discounter schlecht
ist.
In einer Konsumentensendung, die
ich zufällig im Radio hörte, erfuhr ich
dann, dass mein teurer Markenquark,
welchen ich immer kaufte, eins zu
eins der gleiche Quark war, welcher
als No-Name-Produkt beim Discounter
stand. Die Milch für den Quark kam von
den gleichen Bauern, der Quark wurde
am gleichen Ort produziert; selbst die
Verpackung war gleich, nur das Etikett
und der Preis waren anders.
Dies hat mich dann ein wenig stutzig
gemacht und ich habe weiter recherchiert: Haben Sie gewusst, dass das
günstige No-Name-Mineralwasser von
der genau gleichen Quelle stammt wie
ein ganz teures Marken-Mineralwasser im Premiumladen? Und wenn Sie
denken, die Bananen beim Discounter
seien schlechter, irren Sie sich. Die
Bananen kommen auch in den teureren
Läden vom gleichen Lieferanten.
Selbstverständlich ist dies nicht bei
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allen Produkten so, aber bei sehr
vielen. Selbst wenn die Produk te
beim Discounter nicht eins zu eins die
gleichen sind wie im Premiumladen,
denken Sie die Produkte beim Discounter sind schlechter? Ich bin mittlerweile überzeugt, sie sind es nicht!
Es ist spannend zu sehen, dass die
Produkte von Denner, Aldi und Lidl bei
Tests meistens sehr gut abschneiden
und teilweise auch Testsieger werden.
Es ist also nicht die Qualität des Produktes, weshalb dieses beim Discounter günstiger zu kaufen ist. Es sind
andere Kriterien, die den Unterschied
beim Preis ausmachen wie z.B. Auswahl, Anzahl Mitarbeiter, Beratung,
Standort, Einrichtung, Eigenprodukt
oder Markenprodukt und Dekoration.
Seit ich mich mit diesem Thema auseinander gesetzt habe, kaufe ich meine
Lebensmittel wie folgt ein:
Ich gehe oft zu Denner, weil dieser bei
mir direkt um die Ecke ist und der Einkauf deshalb sehr schnell geht. Gelegentlich gehe ich zu Aldi, weil dieser
verkehrstechnisch für mich gut liegt,
wenn ich mit dem Auto unterwegs
bin. Und wenn ich eine grössere Auswahl haben möchte, dann kaufe ich bei
Migros oder Coop ein. Ich achte aber
darauf, was ich esse und schaue mir
die Etiketten der verschiedenen Produkte genau an. Sie kriegen nämlich
sowohl beim Discounter wie auch im
teureren Laden „Junk-Food“. Was auf
dem Lebensmittel drauf steht, ist also
viel wichtiger, als wo Sie es einkaufen!
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Mit einem professionellen Duftmarketing schaffen Sie eine Umgebung,
welche positive Emotionen erzeugt.
Diese Gefühle können schöne
Erinnerungen wecken, Ruhe und
Entspannung vermitteln sowie
Stimmungen des Glücks erzeugen.

GET FRESH.
www.freshcompany.ch
Lieferung:

Genauso so mache ich es auch mit
meinem persönlichen Fitnesstraining: Oft trainiere ich beim grössten Premiumanbieter in der Zentralschweiz, dem ONE Training Center.
Wenn ich will, dass mich niemand
kennt, dann gehe ich zum Discounter basefit.ch. Hier kann ich zudem
mein Mehrsatztraining machen, ohne
dass ich das Gerät verlassen muss.
Und wenn ich nach dem Training
Lust auf Wellness habe, gehe ich in
einen Fitnesspark. Für mich wäre es
übrigens auch eine Option bei update
Fitness oder einem Einzelanbieter zu
trainieren, wenn ich in meiner Nähe
diese Auswahl hätte.

MATRIX wurde
offizieller Fitnessgeräte-Ausstatter
des DHB bei der
Heim-WM

Anzeige

Fitness News

Alles unter Kontrolle

Handball Nationalspieler Steffen Weinhold und von
Volker Lichte (MATRIX Key Account Manager Performance & Sport Clubs). Bild: Johnson Health Tech. GmbH

Der Deutsche Handball Bund (DHB) und die Johnson
Health Tech. GmbH kooperierten im Rahmen der
Handball-Weltmeisterschaft, die vom 10. bis 27.
Januar in Deutschland und Dänemark ausgetragen wurde. Matrix war der offizielle Fitnessgeräte-Ausstatter des DHB bei der Heim-WM.
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft und
andere teilnehmende Teams konnten an den Turnierstandorten Berlin, München, Köln und Hamburg, zur Vorbereitung und Regeneration auf hochwertigen Matrix CXP Indoor Cycles trainieren.
Volker Lichte, MATRIX Key Account Manager – Sport
Performance: „Diese Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Handballbund stellt für uns eine grosse
Verantwortung dar. Wir erweiterten somit unsere
Kooperationen im Leistungssport um eine weitere
attraktive Sportart rechtzeitig zur Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Wir freuen wir
uns, die deutsche Handball-Nationalmannschaft
optimal mit unseren Fitnessgeräten zu unterstützen.“
Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes: „Eine Spitzenleistung setzt sich aus
vielen kleinen Bausteinen zusammen. Gerade das
Zusammenspiel von Belastung und Regeneration
mussten wir in einem grossen Turnier wie der WM
optimieren. Matrix gab uns mit dem CXP Indoor
Cycle ein weiteres Mittel an die Hand.“
FITNESS TRIBUNE Nr. 178
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Fitness News

Die 10 Fitnesstrends für
2019 gemäss ACSM

Karriere in der Fitnessbranche ausgelegt
sind. Hinzu kommt, dass es über soziale
Medien relativ einfach ist, auf eigene Angebote und Dienstleistungen hinzuweisen.
Platz 7: Yoga
Mit einer Ausnahme (2008) bleibt Yoga
eine Konstante in der Umfrage der grössten Trends. Yoga hat den grossen Vorteil,
dass es viele verschiedene Unterkategorien wie z.B. Power Yoga besitzt. Dadurch
richtet sich Yoga an Menschen mit ganz
unterschiedlichen Ansprüchen und Fitnesszielen. Zahlreiche Bücher, Videos
und das Yoga-Angebot in Fitnesscentern
tragen zur dauerhaften Beliebtheit von
Yoga bei.
Platz 8: Personal Training
Personal Trainer sind in vielen Fitnessbereichen gefragt. Sie sind entweder Angestellte in einem Fitnesscenter oder arbeiten selbstständig.

Neues gibt es im Bereich Fitness immer
wieder. Das Entscheidende an etwas
neuem ist aber: Handelt es sich um einen
Fitnesstrend oder ein Kurzzeitphänomen?
Ein Trend ist eine Entwicklung, die nachhaltig und tiefgreifend ist. Ein Kurzzeitphänomen ist dagegen nach einer kurzen
Erfolgsphase wieder passé. Um zu prognostizieren, welche Fitnesstrends uns
dieses Jahr erwarten, hat das American
College of Sports Medicine (ACSM) seine
alljährliche Umfrage durchgeführt. Hier
die Ergebnisse fürs Jahr 2019:
Platz 1: Tragbare Technologie
Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung belegen Fitnessarmbänder,
Smartwatches und GPS-Tracker den
ersten Platz.

Platz 5: Bodyweight Training (Training
mit Eigengewicht)
Beim Bodyweight Training handelt es
sich um einen vergleichsweise jungen
Trend. Es tauchte in der Umfrage erstmals 2013 auf. Eigentlich handelt es sich
beim Bodyweight Training aber um nichts
Neues. Tatsächlich benutzen Menschen
schon seit langer Zeit ihr Eigengewicht als
Widerstand. Salonfähig wurde das Training mit dem eigenen Körpergewicht jetzt
wieder dadurch, dass Fitnessclubs und
Fitnessexperten es zeitgemäss vermitteln
und verpacken.
Platz 6: Berufe in der Fitnessbranche
Das Interesse, selbst im Fitnessbereich
zu arbeiten, scheint unter jungen Leuten
weiterhin ein Trend zu sein. Es existieren
immer mehr Lehrgänge, Schulungen und
Studienfächer, die auf eine professionelle

Platz 3: High-Intensity Interval Training
(HIIT)
Bei HIIT handelt es sich um eine Trainingsmethode, bei der man kurzzeitig
mit besonders hoher Belastung trainiert,
dann kurz pausiert, und dann das Ganze
wiederholt. In der Regel dauert eine Trainingseinheit nicht länger als 30 Minuten.
Platz 4: Fitnesstraining für ältere Menschen
Menschen altern heute anders als ihre
Vorgängergenerationen. Sie sind, auch
dank besserer medizinischer Versorgung
und Ernährung, im hohen Alter noch aktiv.
ACSM empfiehlt spezielle Programme für
diese Altersgruppe anzubieten. Letztes
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Platz 9: Funktionelles Training
Funktionelles Training ist eine alltagsrelevante und sportartübergreifende Trainingsform. Sie beinhaltet komplexe Bewegungsabläufe, die mehrere Gelenke und
Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen.
Im Grunde genommen werden Bewegungen anstelle einzelner Muskeln trainiert.
Somit steht es im Gegensatz zum traditionellen Krafttraining, bei dem oft ein
Grossteil der Übungen an Geräten isoliert
absolviert wird.
Platz 10: Training ist Medizin
„Exercise is Medicine, EIM“ ist eine globale Gesundheitsinitiative, die sich darauf
konzentriert, dass Hausärzte und andere
Mediziner ermutigt werden, bei jedem
Patientenbesuch die Bewertung der körperlichen Aktivität und zugehörige Behandlungsempfehlungen einzubeziehen und ihre
Patienten an EIM Fitnessfachleute zu überweisen. www.exerciseismedicine.org

Anzeige

Platz 2: Gruppentraining
Bereits letztes Jahr belegte Gruppentraining Platz zwei. Beim Gruppentraining
gemäss ACSM leitet ein Fitnesstrainer eine
Gruppe von mehr als fünf Leuten (bei
weniger Teilnehmern handelt es sich laut
ACSM um ein „group personal training“).

Jahr noch auf Platz 9, jetzt auf Platz 4.

Die gym80 PURE KRAFT Serie hat ein ganz spezielles „Wappentier“. Vermutlich wird nicht auf den
ersten Blick deutlich, warum gym80 als Wahrzeichen eine Ameise gewählt hat. Schliesslich dreht sich
bei PURE KRAFT – alles um das Thema Kraft und darum, über sich hinaus zu wachsen! Wäre da nicht
ein Gorilla, ein Löwe oder ein Stier die bessere Wahl?
Die Antwort erhalten Sie auf www.ratio.ch oder sehr gerne gleich persönlich von uns.

Ratio AG, Ringstrasse 25, 6010 Kriens
T:041 241 04 04, info@ratio.ch, www.ratio.ch

Austria News

clever fit Wien Simmering:
Opening mit geballter Star-Power
Grosser Andrang, jede Menge Prominenz und unschlagbare Eröffnungsangebote! Am Donnerstag, 3. Jänner
2019, wurde in Wien Simmering die
nächste Österreich-Filiale der Fitnesskette clever fit eröffnet. Der Ansturm
zur grossen Eröffnungsfeier war riesig.
Rund 1‘000 Fitness-Fans s türmten den 1‘700 Quadratmeter grossen
Club. Unter den Gästen: Snowboarder
Benjamin Karl, Fitness-Model Stephanie Davis, Bachelor-Gewinnerin Sanja
Alena, die Bässler-Twins Julia und
Stephanie oder „Dancer against Cancer“-Organisatorin Yvonne Rueff.
„So eine Eröffnung hat es noch nie
gegeben! Wir wollten mit dem heutigen Abend ein Ausrufezeichen setzen,
aber unsere Erwartungen wurden
vollends übertroffen“, zeigten sich
Christian Battistin und David Weber,
die beiden Geschäftsführer von clever
fit, begeistert.
Höhepunkt des Abends war die feierliche Eröffnung des bereits achten
Standorts des Premium-Discounters
in Wien durch den zweifachen Olympia-Medaillengewinner Benjamin Karl.
„Ich habe noch selten so einen geilen
Club gesehen – Discounter ist definitiv
der falsche Begriff für das, was hier
geboten wird“, sagte der Spitzensportler begeistert – und tauschte Abendgarderobe gegen Radtrikot, um selbst
aktiv zu werden.
Im Rahmen einer Skillbike-Challenge
trat der Niederösterreicher in die
Pedale – und setzte sich gegen zwei
talentierte Radprofis durch. „Mit der
neuen Teambeats-Technologie sind ab
sofort auch Rennen im Fitnessstudio
möglich.“ Für eine längere Trainingseinheit war das Publikumsinteresse
zu gross, aber: „Ich komme sicher
wieder, um auch den Freihantel-Bereich und die Functional Zone zu
testen.“
Für Fitness-Model Stephanie Davis,
die geduldig hunderte Selfie-Wünsche
ihrer Fans erfüllte, war es auch ein
Arbeitsbesuch. Die Kärntnerin eröffnet im April in Spittal ihr eigenes clever
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Austria News
fit-Studio. „Ich bin schon total aufgeregt, aber das Konzept ist wirklich
einzigartig und es ist für jeden – egal
ob Anfänger oder Fortgeschrittener –
etwas dabei.“
Darüber hinaus warten auf 1‘700 Quadratmetern ab sofort 150 hochwertige

und modernste Technogym-Geräte,
Trainingsplanung, Gruppenfitness, Personal Training, Ernährungsberatung
und vieles mehr. „Unser Angebot ist
sehr viel Premium und wenig Discount zum besten Preis“, versprechen
die beiden clever fit-Geschäftsführer,
die in Zukunft für weiteres Wachstum

sorgen wollen. In den nächsten fünf
Jahren sollen 40 weitere Standorte
in ganz Österreich eröffnet werden.
„Unser Ziel ist es, dass die Menschen
an clever fit denken, wenn sie Fitness
hören“, so Christian Battistin und David
Weber.

Feel Well:
Neueröffnung mit Wohlfühl-Faktor
Blitzlichtgewitter, tolle Eröffnungsangebote, Gewinnspiele und eine amtierende Miss beim Opening des zweiten
Feel Well Clubs in Linz. Am Donnerstag
wurde der neue Fitness-Hotspot in der
Salzburgerstrasse feierlich eröffnet.
Der Andrang war gross.

„Bei uns wird Qualität grossgeschrieben, die Kunden sollen sich wohlfühlen.
Deshalb wollten wir ein wunderschönes Studio mit hoher Qualität eröffnen.
Das ist uns gelungen. Staatlich ausgebildete Trainer gehören bei uns zum
Standard. Das unterscheidet uns von
anderen Fitness-Studios“, so Geschäftsführer Herwig Bremberger. Sein Kollege
Hans-Jörg Huemer eröffnete 1999 die

erste Feel-Well-Filiale am Schillerpark. Ab sofort gibt es in Oberösterreichs Hauptstadt zwei Fitness-Wohlfühloasen.

Auf 1'200 Quadratmetern erfüllt der
neue Club alles, was das Fitness-Herz
begehrt. Top-Ausstattung mit hochmodernen Geräten und Lösungen von
Weltmarktführer Technogym samt
Kraft-Cardio-Bereich, Gruppenfitness,
Crossfit-Zone, sowie ein grosszügiger
Bereich mit Solarium, Infrarotkabine
und weiteren Highlights. Hingucker der
Eröffnung war der brandneue Biocircuit
von Technogym – die Revolution des
Zirkeltrainings, mit dem effizient und
zeitsparend trainiert werden kann.

Izabela Ion, amtierende Miss Austria,
stattete der Eröffnung einen Besuch
ab und zeigte sich begeistert: „Ich bin
beeindruckt! Ich trainiere selbst in
einem Studio, aber eine so grosszügige
Ausstattung habe ich noch nie gesehen.
Dazu herrscht eine familiäre Atmosphäre. Das Team wirkt sehr vertraut.
Ich wünsche allen Beteiligten nur das
Beste für die Zukunft.“
Motto des Feel Well war es stets, wie
der Name schon sagt, ein Wohlfühlambiente für die Kunden zu schaffen. Bei
der feierlichen Eröffnung am Donnerstag gelang dies schon mal perfekt.
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Premium-Qualität zum fittesten Preis

Hobbysportlern mit Anspruch wird bei
HappyFit Premium viel geboten: Kraft-,
Ausdauer- und Functional Training
mit hochwertigen Technogym-Geräten sowie finnische Sauna oder Infra
rotkabine – und das zum Vorzugspreis! Trainiert werden kann unter der
Woche von 6 bis 23 Uhr, am Wochenende von 7 bis 21 Uhr an 21 Standorten
in Österreich.
„Für unsere Kundinnen und Kunden
ist nur das Beste gut genug. Bei uns
gibt es Premium-Qualität zum fittesten Preis“, sagt Firmengründer Sven
Decker, der für 2019 einiges geplant
hat. Mitte Jänner präsentieren sich die
Standorte Linz-Dornach und Krems
rundum erneuert. Vor allem in Sachen
Ausstattung blieb kein Stein auf dem
anderen.

„Unsere Wirtschaft ist in erster Linie
zahlenorientiert, aber es geht auf
der anderen Seite auch und vor allem
um das Trainingserlebnis der Kunden.
Und so viel steht fest: In den HappyFit Premium-Clubs ist immer Action
geboten“, sagt Sven Decker. Der Erfolg
gibt dem CEO des oberösterreichischen
Unternehmens recht. Aktuell trainieren 27‘000 Mitglieder bei HappyFit Premium. Diese Zahl soll in den nächsten
Jahren weiter wachsen.

In Zusammenarbeit mit the fitness
company aus Leonding wurde das perfekte Set-Up für die Trainingsbereiche
Kraft und Cardio zusammengestellt.
„Unser Angebot wird mit den neuen
Geräten der Pure Strength, Excite Line
oder Selection Pro Line noch besser,
dazu kommen die brandneuen Geräte
der revolutionären Skill Line“, so Sven
Decker. Es werden mehr als eine Million Euro in das Upgrade mit Produkten
des italienischen Weltmarktführers in
Sachen Fitness und Wellness investiert.

30

FITNESS TRIBUNE Nr. 178 | www.fitnesstribune.com

„Für 2019 sind österreichweit 15 neue
HappyFit Premium-Clubs in Planung,
dazu arbeiten wir laufend an der Weiterentwicklung der bereits bestehenden Clubs. Mit the fitness company
haben wir einen renommierten und
zuverlässigen Partner mit einzigartiger
Kompetenz für die Bereiche Planung,
Gestaltung und Einrichtung“, freut sich
Sven Decker über die Zusammenarbeit mit Gottfried Wurpes und seinem
Team.

Interview Adriano Rossi

Porsche und die Fitnessbranche

Die AMAG First AG betreibt mehrere
Porsche-Zentren in der Schweiz, darunter auch das Porsche Zentrum in
Zürich mit den Standorten Schlieren
und Zürich Riesbach. Aufmerksamen
Lesern der FITNESS TRIBUNE ist aufgefallen, dass das Porsche Zentrum
Zürich bereits mehrfach Hauptpartner von Mountain Move war und sich
am Netzwerk treffen der FITNESS
TRIBUNE im letzten Jahr beteiligte.
Ebenso hat Porsche Zürich mehrere
Kooperationen mit Fitnesszentren, so
unter anderem mit dem David Gym in
Zürich.
Warum engagiert sich das Porsche
Zürich in der Fitnessbranche? Wer
ist der Game Changer, der dies entschieden hat? Diese Fragen hat Roger
Gestach an Adriano Rossi gestellt, dem
Managing Director der AMAG First AG.
RG: Lieber Adriano, Du bist ein leidenschaftlicher Porsche-Fan. Was ist die
Faszination an Porsche?
AR: Oh, die Faszination an Porsche ist
in Worte nicht zu fassen. Am besten
erlebt man sie, in dem man sich in
einen Porsche reinsetzt, den Zündschlüssel dreht und einfach losfährt.
Dann folgt Faszination pur – Lächeln
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RG: Warum engagiert sich Porsche
Zürich in der Fitnessbranche und wie
ist es dazu gekommen?

fest. Viele regelmässige Gym-Besucher teilen ähnliche Interessen und
Lebenseinstellungen wie unsere Porsche-Fahrer: Positive Lebenseinstellung, man will sich «Gutes» tun, die
Affinität zu Dynamik, Performance,
Sportlichkeit, Eleganz, Lebensfreude
und positive Emotionen. Man achtet
auf sich und auf sein Äusseres und ist
eher extrovertiert, ohne protzig zu
sein.

AR: Nach mehreren Jahren Fitness
pause habe ich im Frühjahr 2015 ein
Fitness-Abo gelöst. Da ich meinen
Arbeitsplatz in unserem neuen Porsche Zentrum am Standort Schlieren
verlegte, habe ich auf Empfehlung
ein Abo bei Kathi Fleig im David Gym
gelöst. Da ich auch wusste, dass ich
für ein einigermassen regelmässiges Gym Training einen guten Motivator brauchte, habe ich einen Trainer gesucht. Dabei wurde mir gleich
beim ersten Training Marcel Baumann
empfohlen. Marcel entpuppte sich
als Autofreak und die Tiefgarage des
David Gym ist mir vom ersten Tag an
wegen der interessanten Fahrzeuge
aufgefallen. In der Folge interessierte
ich mich für die Fitnessbranche. Je
mehr ich mich damit befasste, desto
mehr stellte ich Parallelen mit uns

Diese Parallelen haben sich in diversen
Gesprächen mit vielen Gym-Besuchern
bestätigt, gleichzeitig auch eine hohe
Affinität zu sportlichen Fahrzeugen
und zu Porsche im Speziellen. Dies hat
uns dann bekräftigt, einen ersten Fitness-Anlass als Partner zu unterstützen und zu testen, ob eine Kooperation
zwischen Fitness und Porsche Zentrum sinnvoll und erfolgreich sein kann.
Die Erfahrungen, die wir mit unserem Porsche Zentrum Zürich dabei
gemacht haben, waren durchwegs
positiv und haben uns dazu bewegt,
ausgesuchte Partnerschaften zwischen
unseren Porsche-Zentren und der Fitnessbranche zu starten und zu vertiefen. Gleichzeitig starten wir bald
auch intern mit Aktivitäten für unsere
Mitarbeiter und dem Thema Fitness/
Gesundheit/Wellbeing.

garantiert! Vor über 30 Jahren, da
hatte ich beruflich mit Porsche noch
nichts zu tun, konnte ich mir mit dem
letzten ersparten Franken endlich
meinen ersten Porsche kaufen. Seither sind die Faszination und die Leidenschaft dafür ungebrochen.
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Interview Adriano Rossi
RG: Ihr habt letztes Jahr einen Spinning-Marathon bei Euch im Porsche
Zentrum durchgeführt. Wie seid Ihr
auf diese Idee gekommen und findet
er dieses Jahr auch wieder statt?
AR: Das war die Realisierung eines
alten Wunsches. Früher habe ich mit
einigen Mitarbeitern regelmässig an
sechsstündigen und zwölfstündigen
Spinning-Events teilgenommen. Da
entstand schon die Idee, dies mal in
einem Showroom als «Garagen-Spinning-Event» umzusetzen. Am Mountain
Move Anlass im Frühjahr 2017 ist dann
abends an der Bar die Idee weiter
gereift und wir haben spontan entschieden, dies in unserer Porsche-Erlebniswelt in Schlieren umzusetzen.
Der Anlass mit über 70 Spinning-Velos
im Mai 2018 war dann sehr schnell
ausgebucht und ein riesen positives
Erlebnis. Zudem unterstreicht es die
Kooperation Porsche Zentrum von Fitness. Unser Team im Porsche Zentrum
Zürich ist gerade an der Planung für
einen allfälligen Folge-Event im 2019.

RG: Du warst jetzt bereits dreimal am
Mountain Move in Arosa dabei. Wieso
geht der Chef immer persönlich nach
Arosa?
AR: Am Mountain Move in Arosa
herrscht ein sehr guter und positiver
«Groove». Unter und mit den Teilnehmern der Fitnessbranche haben sich
mittlerweile nicht nur positive Part-

nerschaften, sondern auch Freundschaften entwickelt. Man trifft sich
gerne, nimmt sich im coolen Ambiente gerne Zeit und mittlerweile sind
daraus auch viele begeistere Porsche-Fahrerinnen und Fahrer geworden….man tut sich ja Gutes und gönnt
sich was. Unser Zürcher Team freut
sich jedes Mal sehr, am Mountain Move
dabei zu sein.
RG: Schlussendlich geht es bei jedem
Sponsoring auch um den wirtschaftlichen Erfolg. Konntet Ihr dank Eures
Engagements in der Fitnessbranche
bereits Autos verkaufen?
AR: Ja, selbst verständlich. Neben
einem unschlagbaren und passenden
Produkt bilden Vertrauen, Beziehung,
hohe Affinität die Basis dafür. All dies
stimmt zwischen den Teilnehmern,
der Fitnessbranche, der Marke Porsche, unseren Porsche-Zentren und
den entsprechenden Menschen. Wie
in der Fitnessbranche ist es auch in
der Autobranche, primär bei unserer
Marke Porsche, ein «people business».

RG: Was macht Porsche Zürich sonst
noch anders als andere Garagen?
AR: Wir leben Porsche! Wir sehen uns
als Porsche-Erlebniswelt und versuchen, unseren Gästen alles, was die
Porsche-Welt beinhaltet zu bieten. Bei
uns tauchst Du in die Porsche-Welt ein
und bist Teil einer coolen Community.

Wir bieten unseren Gästen eine kompetente und komplette Dienstleitungspalette an, sehr viele Anlässe und eine
Plattform, sich auszutauschen. Das
Ganze ist immer sehr unkompliziert
und in einem positiven Umfeld. Zudem
bieten wir auf unserem Gelände alles:
das breiteste und kompletteste Neuwagen- und Occasions-Angebot, eine
Porsche-Classic-Welt, Werkstatt,
eine spezialisierte Porsche-Spenglerei
und Malerei, ein Porsche-Beauty-Center, drei Bars und Cafeterias, eine
Cigar Lounge, etc. etc. Das Wichtigste:
Unser Team, alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter leben jeden Tag Porsche
mit einer riesigen Leidenschaft und
Freude und transportieren dies nach
aussen.
RG: Porsche hat jetzt auch ein Elektroauto. Fährt man in Zukunft ohne
Benzin und was gibt sonst für News
bei Euch?
AR: Porsche hat in den letzten Jahren
mehrere Milliarden Euro in die Elektromobilität investiert. Soeben wurde
in Stuttgart Zuffenhausen ein neues
Werk fertiggestellt. Darin wird der
erste Elektro-Porsche produziert,
der Porsche Taycan. Ende 2019 steht
er im Showroom und fährt dann auf
Schweizer Strassen. Ein echter Porsche. Wir sind sehr gespannt darauf.
In Zukunft wird nicht nur Elektro
gefahren, in Zukunft wird auch Elektro gefahren. Unsere Porsche-Palette
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Interview Adriano Rossi

wird mit Benzin-, Hybrid und Elektrotoren angetrieben. Immer mit porschetypischer Performance und Design und
immer unverkennbar Porsche.
Im März kommen der neue Porsche
911 - die achte Generation unserer
Sportwagen-Ikone - und in Folge viele
neue Porsche-Modelle und Varianten.
Lass Dich überraschen!

um neue und zukünftige Bedürfnisse
zu erfüllen.
Ist unser Betrieb fit genug für die
Zukunft? Habe ich eine klare Positionierung? Habe ich die richtigen Teammitglieder mit der richtigen Einstellung am richtigen Ort? Habe ich die
Sensibilität für die sich ändernden

RG: Die Fitnessbranche wird zurzeit
regelrecht überrannt von den grossen
Ketten. Ich denke in der Autobranche
ist es ähnlich. Grosse Garagen werden
immer grösser und bringen die Kleinen in Bedrängnis. Wie siehst Du die
Zukunft in der Autobranche?
AR: Ein «Konzentrationsprozess» ist
in der Autobranche seit Jahren im
Gange. Unsere Branche ist sehr kapitalintensiv, die Kosten für den Betrieb
eines Autohauses steigen, die Margen
werden dünner, die Ansprüche und
der laufende Investitionsbedarf höher.
Entscheidend ist nicht zwingend die
Grösse, entscheidend ist die Fitness
(und damit sind wir wieder bei der
Fitnessbranche).

Die Autobranche mutiert zunehmend
vom kla ssischen Fahr zeuganbie ter zum Mobilitätsanbieter und zum
Treffpunkt der entsprechenden Markenwelt und Community-Builder. Dies
bedingt zusätzlich Dienstleistungen,
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Bedürfnisse? Bin ich schnell genug
in der Umsetzung? Bin ich bereit für
einen Change? Habe ich die Mittel
fokussiert eingesetzt? Habe ich einen
Plan? Kurz gefasst: «Survival of he fittest»
RG: Danke, Adriano, für dieses Interview.

Academy for
360° Functional Kinetic Coach

Die Spezialisten für Funktionelles Training

Aktuelle Agenda
01 März 2019

NEU: Reha Fitness Training nach Typaldos

Daten: 01. - 02.03.19
Zeit: 08:00 - 17:00 Uhr

Reha Fitness Training nach der Typaldos Methode.
Mit dem Fasziendistorsionsmodell eﬃzient
und gezielt gegen Schmerzen.

09 März 2019

Functional Kinetic Power Day

Daten: 09.03.19
Zeit: 09:00 - 17:00 Uhr
Special Guests:

100% Praxis: Funktionelles Training erleben.
Neuro Agility, Mobility Flow, Functional Strength.
Jürg Neukom, Stefan Messerli (Tatkraft Training)

Academy for 360° Functional Kinetic Coach
Grundstrasse 10b | CH-8712 Stäfa
Telefon: +41 (0)76 365 65 45 | info@360-FKC.com
www.360-FKC.com

SAFS News

2019 wieder über 150 Workshops

Das grösste Weiterbildungsprogramm
der Branche
Die SAFS hat ihr Weiterbildungsprogramm für das Jahr
2019 veröffentlicht. Im kommenden Jahr überzeugt das
Bildungsinstitut wieder mit über 150 spannenden Weiterbildungstagen aus den Bereichen Fitness-, Functional- oder Mental Training, Gruppenfitness, Gesundheit
und Sales & Service.
Die Fitnessbranche ist ein dynamischer Markt, der sich in
einem ständigen Wandel befindet. Durch die digitale und
moderne Vernetzung, können sich Kunden über Angebote und
Trends bestens selbst informieren. Das führt zu immer höheren und diverseren Ansprüchen an Fitnesscenter oder Fitness
trainer. Daher ist es wichtig, dass professionelles Personal in
der Branche kompetent auf aktuelle Fragen und Bedürfnisse
eingehen kann.
Workshops, Expertentage und Special Days
Die Teilnahme an Workshops steht grundsätzlich allen offen.
Sportbegeisterte erhalten hier die Möglichkeit zu «Schnuppern» und mit Profis in Kontakt zu treten. Einzig für die Expertentage müssen spezielle Voraussetzungen erfüllt werden, da
dort Wissen vertieft wird und dadurch nur fortgeschrittene
Teilnehmer profitieren können.
An den Special Days kommen Anfänger, Profis und Experten
zusammen, um sich einen ganzen Tag mit den Neuheiten des
entsprechenden Fachbereichs auseinander zu setzen.
Die Teilnahme an den Angeboten bietet Profis ausserdem die
Möglichkeit, sich im eigenen Tätigkeitsfeld mit anderen Kompetenzträgern zu vernetzen, auszutauschen und Erfahrungen
zu teilen.
«SAFS Weiterbildung Circle»
Als erster und grösster Anspruchspartner für Aus- und Weiterbildungen in der Schweizer Fitnessbranche ist es der SAFS
ein Anliegen, die Qualität an Sport-, Gesundheits- und Fitnessdienstleistungen hochzuhalten. Aus diesem Grund hat die
SAFS ein einzigartiges und für Kunden sehr profitables Abonnementsystem entwickelt.
Der «SAFS Weiterbildung Circle» ist die günstigste und nachhaltigste Weiterbildungsmöglichkeit der Fitnessbranche: Über
150 Workshops, Special Days und Expertentage bieten grossartige Möglichkeiten, sich selbst oder Teammitglieder gezielt
zu fördern oder zu belohnen.
Mit dem Center-Abo für CHF 1260 können jeweils 2 Fitness
center-Mitarbeiter ein Jahr lang an über 150 Weiterbildungstagen teilnehmen. Einzelpersonen lösen das Abonnement für
CHF 480 und können ein Jahr lang an allen angebotenen Weiterbildungen teilnehmen.

Ausblick:
Das Weiterbildungsprogramm 2019
Eine Auflistung spannender Workshops die im kommenden
Jahresquartal stattfinden werden:
Samstag, 09.02.2019, 09:00 - 16:00
Kettlebell Anwender Level I
In diesem Workshop lernen Sie, die physikalischen Eigenschaften
der Kettlebell (Kugelhantel) kennen. Sie lernen ausserdem die
Basisübungen (Stemm-, Zug- und Halteübungen) während den
Workouts technisch korrekt auszuführen. Lassen Sie sich von
der Vielseitigkeit dieses Trainingstools inspirieren und bauen Sie
es zielgerichtet in Ihr Training ein.

Samstag, 16.02.2019, 09:00 - 16:00
Effizientes Online Marketing für Fitnesscenter
Die zielgerichtete Ansprache der passenden Zielgruppe in einer
sich rasch veränderten digitalisierten Marktumgebung ist gerade
für Unternehmen wie Fitnesscenter eine grosse Herausforderung. Sie müssen sich in einem lokalen Einzugsgebiet positionieren und verfügen oft über ein begrenztes Marketingbudget.
Damit die Teilnehmer dieses Workshops effizientere Entscheidungen im Bereich des Online Marketings treffen können,
werden Fragen wie z.B. "Welche Online-Tools bringen meinem
Unternehmen wirklich etwas?" oder "Wie setze ich sie strategisch richtig ein?" anhand verständlicher Beispiele beantwortet.

Samstag, 02.03.2019, 09:00 - 16:00
Funktionelles Faszientraining
In diesem Workshop kommt nicht nur die Fitness-Rolle zum Einsatz, sondern auch verschiedene Kleingeräte für das Training mit
Gruppen und im 1:1 Training. Das Training mit der FLEXI-BAR®
wird in Kombination mit der Fitness-Rolle für ein sanft-motivierendes Rückentraining als auch als schweisstreibendes Work
out vorgestellt. Als weiteres Tool kommt der XCO® Shape zum
Einsatz, auch in Kombination mit dem FLEXI-BAR®! Ein rundum
funktionelles Training. In diesem Workout wird bewiesen, das
Core-Training, Figurformung und Kräftigung sehr spannend, vielseitig und motivierend sein kann.

Samstag, 16.03.2019, 09:00 - 16:00
Präventives und rehabilitatives Training für die Schulter
Wie sieht ein gesundheitsorientiertes Schultertraining aus? Wie
muss bei Schulterschmerzen trainiert werden? In diesem Workshop werden Ihnen funktionelle Anatomie und Krankheitsbilder
der Schulter einfach und verständlich erklärt. Sie erhalten Trainings-Tipps, welche in verschiedenen praktischen Übungen an
Geräten, Kabelzug, freien Gewichten und mit dem Theraband
umgesetzt werden.

Das komplette Weiterbildungsprogramm finden Sie unter:
www.safsweiterbildung.ch
Bei Fragen sind wir gerne auch telefonisch für Sie da:
044 404 50 70 (jeweils Mo. - Fr. von 9.00 - 12.00 Uhr
und 13.00 - 17.30 Uhr).
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SAFS News

Cardio als perfekte Ergänzung
Die neue Kursleiter Toning & Cardio
Ausbildung
Im kommenden Jahr bietet die SAFS eine neue Ausbildung im Gruppenfitnessbereich an. In der Ausbildung Kursleiter
Toning & Cardio wird das breite Spektrum an Kraftübungen im Toning, durch effiziente Step Cardio Einheiten ergänzt
und erweitert.
oder der Belastungsdosierung und
durchlaufen eine Übungssammlung zu
funktionellen Bewegungsmustern.
Im Cardio-Bereich werden
Step-Grundschritte verinnerlicht und
ein Step-Choreographietraining abgehalten. Ergänzend wir die entsprechende Musiktheorie vertieft und das
visuelle sowie verbale Cueing geübt.
Kommende Kursleiter Toning &
Cardio Ausbildungen 2019:
Kursleiter Toning & Cardio
Präsenzphase I

16.05.19 - 18.05.19

Präsenzphase II

13.06.19 - 14.06.19

Zürich

Kursleiter Toning & Cardio

Ausbildungsziel
Kursleiter Toning & Cardio können
zahlreiche Toning- und Au sdauer-Lektionen mit und ohne Hilfsmittel
selbstständig und korrekt zusammenstellen. Dazu gehören verschiedene
Lektionen wie funktionelles Toning
(FunTone® Basic), Bauch-Beine-Po,
30-Minunten Bauch-Express, Step &
Tone (FunTone® Cardio) und Fatburner (Basic Step). Kursleiter Toning
& Cardio unterrichten funktionelle
Toning Übungen mit und ohne Hilfsmittel und einfache Step Cardio Blöcke
mit vorbildlicher Technik. Sie variieren
die Belastungen niveaugerecht. Sie
führen ihre Teilnehmer gekonnt durch
die Toning- und Cardio-Choreographie
– mit motivierenden Hinweisen und
unter der Berücksichtigung des Musikbogens.
Duales Ausbildungssystem
Die Ausbildung ist klassisch nach dem
dualen Ausbildungssystem der SAFS
aufgebaut. Den Teilnehmern werden
die Unterlagen nach Hause geschickt
und sie bereiten sich während einem
Monat auf die Präsenzphase vor.

Unterstützend können die Ausbildungsteilnehmer auf die einzigartige
Lernplattform der SAFS zugreifen.

Präsenzphase I

31.10.19 - 02.11.19

Präsenzphase II

28.11.19 - 29.11.19

Winterthur

Ihr Ansprechpartner bei der SAFS
Bei Fragen und für weitere Informationen steht Ihnen unsere Beratungsund Servicemitarbeitende Katerina
Smolenicki mit Rat und Tat zur Seite.
Email: katerina.smolenicki@safs.com

Die Präsenzphase dauert neu fünf
anstatt vier Tage. Während dieser
Präsenzphase wird das theoretische
Wissen gemeinsam mit einem Dozenten vertieft und die Teilnehmer absolvieren praxisbezogene Übungseinheiten in der Gruppe. Im Anschluss haben
sie einen Monat Zeit, um sich auf die
theoretische Prüfung vorzubereiten.
Ergänzend muss innerhalb der folgenden sechs Monate ein Prüfungsvideo
eingereicht werden, welches von den
Dozenten bewertet wird.
Ausbildungsinhalte
Während der Ausbildung lernen die
Ausbildungsteilnehmer den Aufbau von
Toning Lektionen und wie sie Hilfsmittel praktisch einsetzen können.
Sie führen auch Lektionen durch und
erhalten direkt Feedback von den
Dozenten. Die Teilnehmer befassen
sich nochmals mit den diversen anatomischen Faktoren wie den Muskelfunktionen, der Energiebereitstellung

SAFS AG
Albisriederstarsse 226
CH 8047 Zürich
Telefon: +41 44 404 50 70
Telefax: +41 44 404 50 71
info@safs.com
www.safs.com
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Jürgen Höller Power-Days

Power-Days von Jürgen Höller mit
Arnold Schwarzenegger
Am ersten Adventswochenende kamen 10‘000 Menschen zum „Power Weekend“ von Jürgen Höller nach München.
Das Highlight der zweitägigen Veranstaltung war der Auftritt von Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Star und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens, mit einem Vortrag zum Thema „Stay Hungry“.
Anfänge zurück: "Meine internationale
Karriere hat hier in München begonnen", erklärte er den 10‘000 Teilnehmern. "Das werde ich nie vergessen,
München ist eine der schönsten Städte
in Europa und ich liebe es, immer
wieder nach München zurückzukommen."

Olympiahalle München: Jürgen Höller in Action!

Jürgen Höller: 1963 geboren im fränkischen Schweinsfurt, am Ende der Welt
sozusagen. Eltern einfache Leute. Mit
19 Jahren Fitnesscenter gekauft. Mit 23
die erste Million Privatschulden. 1989
Gründung einer Beratungsfirma. 1991
Beginn mit Motivationsseminaren. 1994
verdient er siebenstellig. 2001 platzt
der Plan, seine Firma (geschätzt auf
etwa 500 Millionen Franken) an die
Börse zu bringen. Verurteilt zu drei
Jahren Haft wegen Konkursvergehens
und Steuersünden. 2004 entlassen.
Neuanfang bei null. Heute, sagt Höller,
sei er wieder so weit, nicht mehr
arbeiten zu müssen.
1991 wurde er zum Unternehmer des
Jahres gewählt. Er schulte über 1,6 Millionen Menschen in seinen Seminaren,
darunter auch zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler. Seine über
60 Bücher, DVDs und Audioprodukte
fanden mehr als sechs Millionen Leser
und Hörer. Von der Zeitschrift BUNTE
wurde er zu einem der „500 wichtigsten Deutschen“ gewählt. Siegfried und
Roy hat Höller zur Tigerdressur motiviert, Fussballtrainer Christoph Daum
über glühende Kohlen springen lassen,
aber auch 1,3 Millionen Normalos ein
Motivationsfeuer unterm Hintern entfacht.
Klein-Selbständige, Freiberufler, von
ihren Chefs geschick te Verkaufspersonen seien sein Publikum, sagt
Jürgen Höller. Noch sind sie wie die
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«Hühner», von denen Höller in seinem
Adler-Gleichnis im Saal erzählt: Ein
Adlerjunges wächst im Hühnerstall auf,
ahnungslos, welcher Überflieger in ihm
steckt. Auch in mir lebt ein Adler, ich
muss ihn nur entdecken!
Auch emotionale Momente fehlten
an den Power-Days nicht. Als Höller
erzählte, wie ihm seine Frau Kerstin,
als er verzweifelt im Gefängnis sass,
in einen Brief schrieb «Steh auf, mach
was!», war das Publikum gerührt.
In den zwei Tagen gab Jürgen Höller
sehr viele seiner Erfolgsgeheimnisse
preis und konnte die 10‘000 Teilnehmer in der Olympiahalle begeistern.
Neben ihm vermochte auch Verkaufsmotivator Mike Dierssen mit seinen
Verkaufsstrategien überzeugen. Doch
der eigentliche Stargast kam erst
am Sonntag, um 17.30 Uhr: Arnold
Schwarzenegger!
Arnold Schwarzenegger – Stargast
von Jürgen Höller
Egal, wo Arnold Schwarzenegger auftaucht, er weiss die Massen zu begeistern. Das bewies der Hollywood-Star
einmal mehr in München. Der 71-Jährige war der Stargast auf den Power-Days und wurde von Jürgen Höller
als "Erfolgspersönlichkeit 2018" ausgezeichnet.
Auf der Bühne erinnerte sich der
gebür tige Ös terreicher an seine
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In den 60er Jahren trainierte Schwar
zenegger in München mit seinem
Mentor und langjährigen Freund Alfred
Busek, der ebenfalls im Publikum in
der Olympiahalle sass. Auch mit seiner
Hilfe wurde Schwarzenegger mit
gerade mal 19 Jahren zum jüngsten
"Mr. Universe" gekürt. Der Startpunkt
einer eindrucksvollen Karriere, die ihn
über Hollywood bis zum Gouverneursamt in Kalifornien geführt hat.
Gedenken an George Bush
Letzteres hat er auch dem zwei Tage
vor dem Anlass verstorbenen US-Präsidenten George Bush (1924–2018) zu
verdanken. "Er war ein Mentor und
eine Vaterfigur für mich", gedachte
Schwarzenegger dem einst mächtigsten Mann der Welt. Bush habe ihn
stets in seiner politischen Karriere
unterstützt. "Mit ihm habe ich einen
sehr wertvollen Freund verloren", so
Schwarzenegger weiter.
Seine harte Arbeit wurde belohnt
Über eine Stunde lang gab der Holly
wood-Star tiefe Einblicke in seine
ganz persönliche Erfolgsgeschichte.
Mit viel Witz schilderte er mit zahlreichen Anekdoten aus seiner Zeit als
Bodybuilder, Action-Star und Politiker, mit welchen Widerständen
er zu kämpfen hatte und wie hart
er immer wieder für seinen Erfolg
kämpfen musste.
"Als Bodybuilder über die Kinoleinwände bis hin zum kalifornischen Gouverneur – Arnold Schwarzenegger
verkörpert Motivation und Erfolg wie
kein anderer", schwärmte auch Gastgeber Jürgen Höller über seinen Stargast.
Wer ein Meet & Greet-Ticket hatte,
konnte anschliessend an das Referat
im VIP-Bereich sogar sein persönliches
Foto mit dem Terminator machen. Ein
gelungenes Weekend ging vorüber.

Jürgen Höller Power-Days
muss anders denken und wie es sich für
eine gute Marke gehört, er muss auch
polarisieren. Sich nicht der gleichförmigen Masse hingeben, sondern etwas
Besonderes sein. Und genau das machte
Arnold mit einer seiner vermeintlich
grössten Schwächen, nämlich seinem
sprachlichen Akzent. Mittlerweile ist
diese besondere Art der Aussprache zu
seinem ganz speziellen Markenzeichen
geworden. Und einer der berühmtesten Filmzitate aller Zeiten, nämlich das
legendäre „I’ll be back“ ist nicht trotz,
sondern wegen dieses Akzents zu Welt
ruhm gelangt.
3. Don´t be afraid to fail
Hab keine Angst, zu scheitern. Diese
Philosophie war der rote Faden in
Arnolds Karriere, denn er drehte den
Satz einfach um. Er setzte oft alles auf
eine Karte und riskierte es, zu scheitern. Mache nie einen Plan B! Der Plan B
verhindert, dass du Alles gibst!

Arnold Schwarzenegger Live

4. Don´t listen to the Nay-Sayers
Höre nicht auf die Besserwisser und
auf die Nein-Sager und alle, die Dir
sagen wollen “Das geht nicht!”. Von
diesem Satz liess sich Schwarzenegger
sein ganzes Leben antreiben. Immer
dann, wenn jemand ihm sagte “Das ist
unmöglich!”, dann setzte er alles daran,
es doch möglich zu machen.

Jürgen Höller: Jeder Mensch wird als Adler geboren.

Kommentar von Roger Gestach:
Ob man Jürgen Höller gut findet
oder nicht, darüber gehen die
Meinungen auseinander. Der nicht
geklappte Börsengang, die Firmenpleite und der Gefängnisaufenthalt
haben dem Ansehen von Jürgen
Höller gerade in der Fitnessbranche sicher geschadet.
Egal, was man von ihm hält, eines
muss man Jürgen Höller aber neidlos anerkennen: Die Olympiahalle

in München mit 10‘000 Leuten zu
füllen, die zwei volle Tage aktiv
zuhören und sich motivieren lassen, braucht schon eine besondere Begabung. Und schliesslich noch
Arnold Schwarzenegger als Referent organisieren zu können, ist
eine tolle Leistung! Ich kenne keinen anderen Coach oder Erfolgstrainer, dem dies bisher gelungen
ist. Respekt, Jürgen Höller!

Die sechs Erfolgsregeln nach
Arnold Schwarzenegger
1. Trust Yourself
Die Botschaft ist einfach. Vertraue Dir
selbst. Geh tief in Dich und dann stell
Dir eine einzige Frage „Wer will ich
wirklich sein?“. Viele verwechseln dies
mit einer anderen Frage, nämlich “Was
will ich sein?”. Doch hier geht es um die

Identität und um die Frage, was Dich
glücklich macht.
2. Break The Rules
Brich mit den Regeln! Nicht mit dem
Gesetz, sondern mit den Regeln der
anderen. Wer erfolgreich sein will,

5. Work your Butt off
Arbeite so hart, wie Du kannst! Diese
Regel ist laut Schwarzenegger die
wichtigste von allen, ohne die alle
fünf anderen wirkungslos sind. Man
bekommt nichts geschenkt und kein
Erfolg der Welt fällt vom Himmel. Und
wenn man wirklich jeden Stein umgedreht hat, dann weiss man, dass man
alles für den Erfolg getan hat. Wenn
man erfolgreich sein will, führt kein
Weg an harter Arbeit vorbei. “You can´t
climb the ladder of success with your
hands in your pocket! Stay Hungry!”
6. Giving Back
Gib etwas zurück! Denn auch Arnold
Schwarzenegger hat längst verstanden, dass alle Energie fliessend ist. Wer
viel bekommt und genau so viel und
gerne gibt, ist im Gleichgewicht. Und
diese Balance aus Geben und Nehmen
geniesst er heute mehr denn je.
Was bedeutet das nun für Sie, lieber
Leser? Nun, auch wenn nicht jeder von
uns der beste Bodybuilder der Welt, ein
erfolgreicher Hollywoodschauspieler
oder gar Governor of California werden
will, so lassen sich die Six Rules of Success doch auch auf Ihre eigenen Ziele
und Träume übertragen. Fangen Sie an,
Ihren eigenen, ganz persönlichen Erfolg
zu verfolgen, zu erreichen und zu leben!
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Jürgen Höller Power-Days

Jürgen Höller und Roger Gestach

Jürgen Höller im Element

Theresa Lienhard, FT Leserin und Gewinnerin des Wettbewerbs

Mike Dierssen, Verkaufsmotivator

Albert Busek, Freund und Förderer von Arnold Schwarzenegger

Emilia Georgieva, Team FITNESS TRIBUNE mit Arnold Schwarzenegger

Zwei Tage Adrenalin pur auf den Power-Days

The Terminator in Action
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Neue Zielgruppen
für Dein Studio
Mit der eGym Trainingssoftware stetig wachsen
NEU seit Juni 2018: Das Trainingsprogramm Metabolic Fit –
Fokus auf sich langsam steigerndes Kraftausdauertraining zur
Regulierung des Blutzuckerspiegels.

Ich will richtig fit sein

Trainingsprogramm:
Athletik

Ich will meine Figur
in Schuss halten

Trainingsprogramm:
Figurtraining

Diabetes Typ2 sag ich natürlich
den Kampf an

Trainingsprogramm:
Metabolic Fit

eGym GmbH | Einsteinstr. 172 | 81677 München | www.egym.com/de/business
eGym Schweiz | christin.goerlach@egym.ch | egym.ch/business | 079/3601023

Karin Albrecht Kolumne

Muskelkater wieder ein Rätsel
Der Schmerz, der wahrgenommen
wird, wird überwiegend aus den Faszien gesendet (Bayer). Dies könnte
zum Missverständnis führen, dass das
Problem in den Faszien wohne. Das
Problem wohnt jedoch nicht in den
Faszien, sondern in den Nozizeptoren,
die schmerzleitendenden Nervenendigungen, welche durch eine Schwellung sensibilisiert sein könnten (Hypothese).

Seit ich mich in der Bewegungsbranche aufhalte, hat sich die Lehrmeinung
betreffend Muskelkater bereits dreimal grundlegend geändert.
•

•

•

Gestartet bin ich in der Tanzausbildung mit der Theorie, dass
Muskelkater vom Dehnen käme
und dass dies kleine Muskelfaserrisse seien, welche dann zu
vernarbten Muskeln führten, was
sehr schlecht sei.
Als nächstes kam die Theorie,
dass das Laktat verantwortlich
sei für Schädigung und Schmerz
in der Muskelzelle, dass Laktat
so eine Art Verklebung innerhalb
der Aktin und Myosin Filamente
bewirke. Dies führe zu Schädigung von Aktin und Myosin.
Als nächstes kam die Lehrmeinung der Micro-Verletzung innerhalb der Sarcomere, der Z-Scheiben, die unter bestimmten Trainingsintensitäten reissen würden.
Es hiess, dass dies zwar keine
Narben hinterlasse, jedoch während der Heilungs-Umbauphase
entzündliche Prozesse stattfänden und diese gesundheitsschädigend seien.

Und dann, an einem Sportsymposium
höre ich, dass Microtraumen nur bei
ca. 15 Prozent der Probanden gefunden werden konnten.
So, das hat mich sehr beschäftigt, da
wir ja den Studenten der star education das Beste vermitteln wollen. Ich
wollte mehr wissen und habe Frau
Monika Lucia Bayer als Referentin für
die star-Fachtagung zum Thema eingeladen.
Frau Bayer hat ihre Masterarbeit zum
Thema Muskelkater geschrieben und
an der Universität Kopenhagen in
Dänemark Studien durchgeführt. Nur
bei ca. 15 Prozent der Probanden mit
Muskelkater hat man Micro-Traumen
gefunden. Das ist sehr erstaunlich, da
ja die momentane Lehrmeinung ist,
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dass Muskelkater das Symptom für
Zellschädigung ist.
Dazu erwähnten die Referenten, dass
Muskelbiopsien im Muskelbauch entnommen würden, die Stress-Konzentration jedoch eher am Muskel-Sehnen-Übergang sei. Dort könnten keine
Biopsien genommen werden, ausser
es liegen medizinische Gründe vor.
Trotzdem; Zitat Bayer: „Es ist eine Tatsache, dass man sehr ”unphysiologische” Trainingsreize anwenden muss,
um Muskel-Beschädigungen nachweisen zu können. Sollten sie vorhanden
sein, dann sind sie vorübergehend und
ich muss wiederholen, dass Muskelkater nicht gleichbedeutend mit Schäden
in den Muskelzellen/ -fasern ist.“
Noch erstaunlicher für mich ist die
Aussage, dass Muskelkater nicht automatisch Entzündungsprozesse bedeutet. Entzündungsprozesse sind zwar
ein Teil der Muskelregeneration, Muskelkater bedeutet jedoch nicht automatisch Entzündungsprozesse.

Fazit:
Die genauen Mechanismen des Muskelkaters sind aus wissenschaftlicher
Sicht wieder ein Rätsel. Symptom
Muskelkater bedeutet nicht Muskelverletzung/Muskelbeschädigung. Um
Muskelschädigung zu provozieren,
braucht es maximale exzentrische
Trainingsreize.
Muskelwachstum findet auch ohne
extreme maximale exzentrische Trainingsreize statt.
Symptom Muskelkater bedeutet nicht
Entzündungsprozesse. Entzündungshemmende Medikamente haben geringen, keinen oder negativen Effekt.
Nach dem Symposium bin ich weiterhin der Meinung, dass Muskelkater
nicht verhindert werden muss, sondern ein wahrnehmbares Symptom
für einen relevanten Trainingsreiz ist.

Laut einer Studie vom Malm at al.
2000, gibt es keinen Zusammenhang
zwischen Muskelkater und Entzündungsfaktoren (Leukozyten in Biopsien
und Leukozyten im Blut). Die Autoren
schliessen daraus, dass Muskelkater
nicht im Zusammenhang mit zellulärer oder systematischer Entzündung
steht. Dies entkräftet die Argumentation, dass mit Muskelkater bei unseren Kunden Entzündungsprozesse
gefördert würden.
Das würde auch erklären, dass es
keinen Sinn macht, bei Muskelkater Schmerz- und Entzündungs-Medikamente zu sich zu nehmen. Diese
nehmen zwar den Schmerz, haben
jedoch gravierende Nebenwirkungen.
Es hat sich gezeigt, dass die Einnahme
von Schmerzmitteln die Trainingsanpassungen in den Geweben (Muskel,
Sehne, Bindegewebe) behindert oder
behindern kann.
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Karin Albrecht
star education
www.star-education.ch

Fitness News

New Business und Franchising in der
Fitnessbranche: Die FIBO 2019 informiert
umfangreich und sucht das beste Startup
der Messe

Das beste Startup der FIBO 2019
Die FIBO unterstützt Gründer der Fitnessbranche durch eine neue Partnerschaft mit dem AXA Startup Center,
das Startups in allen Entwicklungsphasen mit Kapital, Kooperationsmöglichkeiten oder Versicherungsschutz
berät und begleitet. Am FIBO-Sonntag
gibt es mit dem AXA Startup Center ein
eigenes Pitch-Event. Gesucht wird das
beste Startup der FIBO 2019.

Die Fitnessbranche wächst und mit ihr
die Zahl der Existenzgründer. Über 300
neue Anlagen sind alleine in Deutschland im Jahr 2017 entstanden, darunter
Einzelbetriebe, Ketten oder Franchiseclubs. Um langfristig erfolgreich zu
sein und sich im Wettbewerb behaupten zu können, braucht es gerade in
der Gründungsphase viel Knowhow, ein
zukunftsfähiges Businessmodell und
eine solide Finanzplanung. Wer im Fitnessmarkt Fuss fassen will oder ein
bestehendes Konzept umbauen oder
erweitern will, erhält auf der FIBO
2019 die notwendige Orientierungshilfe. Die neue New Business Area
zeigt, wie eine erfolgreiche Existenzgründung aussehen kann, was die
ersten Schritte sind und wie ein guter
Businessplan aussieht. Ein besonderer
Schwerpunkt ist dabei das Franchising.
Zudem stehen erfolgreiche Startups im
Fokus. Die unzähligen Produktlaunches
der Aussteller geben Existenzgründern
ausserdem den besten Überblick über
aktuelle Erfolgskonzepte und Branchentrends.
Angesprochen werden unter anderem
Trainer, die auf dem Weg in die Selbständigkeit sind, Studiobetreiber und
Physiotherapeuten, die auf der Suche
nach Shop-in-Shop Systemen sind oder
ihr Businessmodell grundsätzlich über-
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prüfen wollen, sowie Absolventen und
Investoren. Die FIBO 2019 findet vom 4.
bis 7. April in Köln statt.
New Business Area
Die New Business Area in der Halle
5.2 ist auf der FIBO der erste Anlaufpunkt für Existenzgründer. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dem
Deutschen Franchiseverband, dem IST
Studieninstitut und dem A X A Startup Center gibt es hier den Kontakt
zu erfolgreichen Startups, Franchisegebern und Gründungsberatern. Verschiedene Vorträge geben Auskunft
zu gründungsrelevanten Themen wie
Marketing, Steuern und Vertrieb. Der
DSSV veranstaltet am Donnerstag und
Samstag jeweils zwei Seminare zum
Thema „Existenzgründung“.
Franchising
Im Fokus der New Business Area steht
auch das Franchising, welches in der
Fitnessbranche eine grosse Rolle spielt.
Auf der FIBO präsentieren verschiedene
Franchisegeber ihre Konzepte. In Vorträgen wird über die Vorteile und Herausforderungen von Franchisesystemen informiert. Zu allen Fragen steht
zudem der deutsche Franchiseverband
in der Halle 8 als Ansprechpartner zur
Verfügung.
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Studenten und Auszubildende
Wer die Ausbildung noch vor sich hat,
kann sich in der New Business Area
von Ausbildungsinstituten hinsichtlich
der Wahl der geeigneten Ausbildung
oder Lizenz beraten lassen. Absolventen wiederum können sich auf der
Jobbörse über Stellenangebote aus der
Branche informieren.
FIBO Campus: Individuelle
Weiterbildung für die Branche
Ausserhalb der Messehallen, im Congress-Centrum Ost, gibt es 2019 erstmals den FIBO CAMPUS, der ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm bietet.
Teilnehmer können sich das Programm
nach ihren individuellen Wünschen
und Bedürfnissen zusammenstellen.
Denn alle Seminare, Vorträge, Kurse
und Panels sind mit einem einzigen
Ticket zugänglich. Top-Referenten und
Instruktoren der Branche sprechen zu
Oberthemen wie BGM, Physio, Functional Workout, Personal oder Ernährung. Für Studiobetreiber bietet der
FIBO CAMPUS wertvollen Input für die
Erweiterung des eigenen Businessmodels und die Verbesserung des
Trainingsangebots. Im Fokus stehen
Strategien und Abgrenzungstools als
Wettbewerbsfaktoren sowie aktuelle
Trends und Konzepte. Existenzgründer
oder Studiobetreiber, die sich in Richtung Gesundheitsmarkt weiterentwickeln wollen, sind bei den Vorträgen
zum Thema „Expansion in den Gesundheitsmarkt“ richtig. Kundengewinnung
ist hier das Top-Thema.
www.fibo.com
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POWER A MOVEMENT
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Event News

Neues Event-Highlight der Fitnessund Gesundheitsbranche
“BSA/DHfPG FITNESS & HEALTH CAMP”

Erst ein Lauftraining mit einem ehemaligen Europameister, danach vielleicht ein Fitness-Workout am Strand mit
einem SAFS-Experten oder doch lieber Ernährungscoaching am Pool mit einem Ironman Hawaii Finisher? Fitnessfans
und Gesundheitsorientierte können diese und weitere Highlights vom 18. bis zum 25. Mai beim ersten „BSA/DHfPG
FITNESS & HEALTH CAMP“ im ROBINSON Club Daidalos auf der griechischen Insel Kos erleben.
heitstrends kennenzulernen und an energiegeladenen Masterclasses und vielfältigen Functional Workouts teilzunehmen.
In Kontakt bleiben
Nach der Camp-Woche wird es den
Teilnehmern ermöglicht, über eine
Online- Communit y weiter führende
Gesundheits- und Trainingsbegleitung in
Form von Webinaren, Videos, Tipps & Ratschlägen, News sowie Trainingsplänen in
Anspruch zu nehmen.
Bild: BSA/DHfPG

Die BSA-Akademie/Deutsche Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) in Kooperation mit der SAFS
- Swiss Academy of Fitness & Sports und
der ROBINSON Club GmbH haben den Programmplan mit absoluten Top-Experten
und hochkarätigen Veranstaltungen vollgepackt. Das Angebot richtet sich jedoch
nicht nur an aktive Fitnesssportler – auch
für Neu- oder Wiedereinsteiger bietet das
Event zahlreiche Highlights: u.a. Func
tional und Healthy Living Workshops, kreative Masterclasses, Laktatmessung mit
anschliessender Laufbetreuung, Ernährungsberatung nach einer professionellen
Körperanalyse, und, und, und…
Training mit den Profis
So können die Teilnehmer an einem
Lauf-Workshop mit dem Mediziner und
ehemaligen Weltklasseläufer Prof. Dr.
Thomas Wessinghage teilnehmen. Sie
profitieren von einem Ernährungscoaching
nicht nur in der Theorie, sondern auch in
der Praxis, welches vom Ernährungswissenschaftler und Ironman-Finisher Prof.
Dr. Georg Abel durchgeführt wird. Weiter
gibt es die Möglichkeit eine Fitness- und
Gesundheitsanalyse vom renommierten
Sportwissenschaftler und Präventionsexperten Prof. Dr. Arne Morsch durchführen
zu lassen. Der Konditionstrainer Clive Salz
zeigt den Teilnehmern zudem die Vorteile
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des Functional- und Athletiktrainings für
den Alltag auf – alles nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Für
die Teilnehmer bietet sich so eine professionell gesteuerte Fitness- und Gesundheitswoche, die sie so definitiv noch nicht
erlebt haben!

Keine Extrakosten
Das „BSA/DHfPG FITNESS & HEALTH CAMP”
ist exklusiv für Gäste des ROBINSON Club
Daidalos. Interessenten können in jedem
beliebigen Reisebüro oder direkt über
ROBINSON.de ihren Aufenthalt buchen und
in dieser Woche kostenfrei am CAMP teilnehmen.

Alle Informationen unter:
www.bsa-akademie.de/kos
Die schönsten Trainingskulissen
In den Group Fitness Work
outs und Masterclasses,
angeboten von namhaften SAFS-Experten, kann
man sich so richtig auspowern und im Anschluss den
unglaublichen Blick von der
Anlage über das ägäische
Meer und die vorgelagerten Inseln geniessen. Nicht
umsonst sagt man über
den Club, dass er "einer Bild: ROBINSON
der schönsten und romantischsten Clubs" der ROBINSON Familie ist. Bei dieser
Kulisse kann selbst einem
Laufprofi mal der Atem stocken. Das Camp bietet somit
die perfekte Gelegenheit, als
Wieder- oder Neueinsteiger
ins Fitnesstraining zu starten, als Fitnessfan die neuesten Präventions-, Fitness-,
Ernährungs- und Gesund- Bild: ROBINSON
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Das Laufband der
Profi-Teams für Ihr Center
Die kugelgelagerte und punktelastische Lauffläche von Woodway garantiert Ihnen:
•
•
•
•

unerreichten Laufkomfort – 90 % Absorption der Aufprallenergie
niedrigen Wartungsaufwand – Bandwechsel erst nach ca. 240.000 km
wesentlich geringeren Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Laufbändern
Langlebigkeit – 15 bis 20 Jahre Betriebsdauer sind keine Seltenheit

Jetzt mit neuen
PROSMART
Touch-Screen
Displays
•
•
•
•

einzigartige individualisierte Programme
laufen in realen & virtuellen Umgebungen
Backend-Website zur Trainingssteuerung
u.v.m.

Informationen zu unseren Produkten unter www.domitner.com
Domitner GmbH, Fehraltorf, Mülistrasse 18, CH-8320 Fehraltorf | Tel: +41 44 72 12 000 | office@domitner.ch
Domitner GmbH, Herrgottwiesgasse 149, A-8055 Graz | Tel: +43 316 27 12 00 | office@domitner.com

Advertorial INOTEC

Der Spagat zwischen den Trends und
dem eigenen Geschäftsmodel
Functional Training liegt in der Fitnessbranche seit gut zehn
Jahren im Trend und zeigt sich auf der kürzlich erschienen Übersicht der Fitnesstrends 2019 des ACSM (American
College of Sports Medicine) auf Rang 9. Der Hype überrascht, denn für den guten Trainer und den Physiotherapeuten ist diese Art von Training nichts Neues. Trotzdem
ist die Begeisterung für funktionelles Training sehr positiv
und führte zu diversen interessanten Entwicklungen, guten
Trainingsergebnissen und verbessertem Körperbewusstsein.

INOTEC® CompactLine
Die neue, vollmodulare CompactLine wurde für Betreiber
von Anlagen mit eingeschränkten Platzverhältnissen (z.B.
Firmen, Hotels, Personal Trainer), die nicht auf die biomechanischen und qualitativen Vorteile von Studiogeräten
verzichten möchten, entwickelt. Funktionelle Kabelzüge und
Ablagen für Kleinmaterial wie Hanteln, Bälle, BOSU, elastische Bänder etc. decken die Bedürfnisse jedes Nutzers ab.

Trotz aller positiven Aspekte kann Functional Training die
Fitnessclubs vor eine grosse Herausforderung stellen, denn
ihr erfolgreiches Geschäftsmodel basiert primär darauf,
dass die Mitglieder nach einer sorgfältig erfolgten Einführung und mit guter, aber geringer Betreuung an den Krafttrainingsgeräten trainieren können. Dies ist möglich, weil
durch die geführte Bewegung ein hohes Mass an Sicherheit
entsteht und die Ausführung der Übung einfach und verständlich ist. Funktionelles Training jedoch setzt viel Knowhow und eine gute Körperbeherrschung voraus und wird
deshalb in der Regel mit professioneller Betreuung durchgeführt, was Kosten verursacht.
Wie also können Fitnessclubs den Spagat schaffen und
trendiges Functional Training anbieten? Nebst der Gestaltung eines eigenen Bereiches für Functional Training mit
diversen Kleingeräten, sollte bei Neuanschaffungen von
Geräten vermehrt auf die Funktionalität geachtet werden.
INOTEC® trägt diesem Trend Rechnung, indem sie mit ihren
Krafttrainingsgeräten die Aspekte des funktionellen Trainings optimal berücksichtigt, ohne die Vorteile des gerätegestützten Trainings zu vernachlässigen. Nebst der NaturalLine, bei der der Name Programm ist und konvergierende und divergierende Bewegungen einen natürlichen,
biomechanisch korrekten Bewegungsablauf ermöglichen,
bietet INOTEC® weitere Produktlinien an, die das Bedürfnis
nach funktionellem Training befriedigen und gleichzeitig den
betriebswirtschaftlichen Interessen der Fitnessclubs Rechnung tragen.
INOTEC® FunctionalLine
Der vielseitige, modulare Multi Jungle Tower ist optimal für
den Functional Trainingsbereich in Fitnessclubs geeignet.
Die Kabelzüge ermöglichen mehrgelenkige, funktionelle
Bewegungen.
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P6 – THE HEXAGON®
THE HEXAGON® ermöglicht den Fitnesscentern, Functional
Training anzubieten und dabei der eigenen Geschäftsphilosophie treu zu bleiben, denn es schlägt die Brücke zwischen
dem klassischen Gesundheitstraining und Functional Training, indem es alle Trainingsmethoden, vom Reha- bis hin
zum hochintensiven Athletik oder Cross Training, ermöglicht.
www.inotecfitness.com
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Gewinnen Sie neue Kunden!
• Präzise Körper-Analyse in nur 1 Minute
• Trainingserfolge werden sichtbar
• Dysbalancen erkennen
• Professionelles Coaching durch übersichtliche
Testauswertung

Beispiel Testauswertung:
www.InBody.de
www.facebook.com/InBodyDeutschland
ID

Größe

Alter

Geschlecht

Datum / Testzeit

weiblich

Körperzusammensetzungsanalyse
Werte

Fettfreie Masse

Gewicht

Gesamtkörperwasser

Fitnessbewertung
Punkte

Proteine

Die Punktzahl bewertet die Körperzusammensetzung.
Eine muskulöse Person kann über 100 Punkte erhalten.

in Lösung

Mineralien

Viszeraler Fettbereich

Körperfettmasse

Muskel-Fett-Analyse
Unter

Normal

Über

Normal

Über

Gewicht
SMM

Skelettmuskelmasse

Körperfettmasse

Alter

Fettleibigkeitsanalyse
Unter
BMI

(kg/m²)

Körperfett

(%)

Gewichtsempfehlung
Zielgewicht
Gesamt +/-

Körper-Masse-Index

davon Fett
davon Muskeln

Segmentale Mageranalyse
Unter

In Bezug auf ideales Gewicht

Normal

In Bezug auf aktuelles Gewicht

Über

EZW/GKW

Segmentale Fettanalyse
Rechter Arm
Linker Arm

Rechter Arm

Rumpf
Rechtes Bein

Linker Arm

Linkes Bein

Rumpf

Zusätzliche Daten

Rechtes Bein

Extrazelluläres Wasser

Intrazelluläres Wasser
Grundumsatz
Taille-Hüfte-Verhältnis

Linkes Bein

Körperzellmasse

QR-Code zur Ergebnisauswertung

Körperwasseranalyse
Unter

Normal

EZW-Verhältnis

Veränderung der Körperzusammensetzung
Gewicht

Über

Scannen Sie den QR-Code,
um detaillierte Erklärungen zu
den Ergebnissen zu sehen.

Phasenwinkel
Impedanzen

SMM

Skelettmuskelmasse

RU

Körperfett
EZW-Verhältnis
Neueste

Gesamt

Exklusiver Vertriebspartner für die ganze Schweiz:
Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 500 31 80 | mail@best4health.ch
www.best4health.ch

Fachartikel Boutique Studios

Boutique Studios:
Events auf kleinem Raum
Kleine, persönliche Boutique Studios liegen in Deutschland voll im Trend. Der Lifestyle-orientierte Kunde sucht vermehrt den Weg aus den Grossraumstudios und findet sein Glück in den spezialisierten Angeboten der Mikrostudios.
Für die Betreiber eröffnen sich so ganz neue konzeptionelle und betriebswirtschaftliche Möglichkeiten.

Bild: BSA/DHfPG
Der Aufwärtstrend der Fitness- und
Gesundheitsbranche in Deutschland
hält an. Der Gesamtmarkt konnte eine
Mitgliedersteigerung von 5,2 Prozent
zum Vorjahr verzeichnen (DSSV, 2018,
S. 10). Innerhalb der Branche werden
immer wieder neue Impulse gesetzt,
die zur positiven Entwicklung beitragen. In den letzten Jahren haben Boutique Studios, oftmals auch als Mikro
studios bezeichnet, eine steigende

Sandra
Gärttner

Sandra Gärttner, Bachelor of Arts
Fitnesstraining, ist an der Deutschen
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/ BSA-Akademie als Autorin, Tutorin und Dozentin
im Fachbereich Trainings- und
Bewegungswissenschaft tätig. Die Fitnessexpertin verfügt über mehrjährige
Erfahrung im Bereich Gruppen- und
Individualtraining sowie als Personal
Trainerin im Bereich Pilates.
www.dhfpg-bsa.de
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Präsenz in der Branche erfahren und
erhebliche Mark tanteile gewinnen
können. Allein im letzten Jahr stieg die
Anlagenzahl um 10,3 Prozent an. Im
Vergleich dazu betrug das Wachstum
aller Fitnessstudios 3,5 Prozent (DSSV,
2018, S. 10). Die Tatsache, dass die
neue Ausrichtungsform von Jahr zu
Jahr an Beliebtheit gewinnt, obwohl
sich Boutique Studios lediglich auf ein
bestimmtes Angebot spezialisieren
und sich dadurch von den umfangreichen Angeboten eines klassischen
Studios abgrenzen, sollte Anlass zur
genaueren Betrachtung sein, welche
Vorteile und Potenziale sich dahinter
verbergen. Innovative Angebote, persönliche Betreuung, stilvolles Ambiente und zum Teil auch ungewöhnliche Zusatzservices sind nur einige
Punkte, auf die sich der derzeitige
Erfolg von Boutique Studios begründet und alles danach aussehen lässt,
dass dieser junge Zweig der Fitnessbranche zukünftig sicher noch stärker an Beliebtheit zunehmen wird.
Damit ist klar, dass die Ansprüche
und die Konkurrenz auch innerhalb
des Mikro-Segments wachsen und
jeder Betreiber eines Boutique Studios
eine präzise Strategie planen sollte,
um das Risiko zu minimieren, auf das
„falsche Konzept“ zu setzen. Welche
Vorteile für die Wahl eines Boutique
Studios sprechen und welche Form
des Trainings sich in diesem Kontext
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als empfehlenswert erweist, soll im
Folgenden erläutert werden.
Qualität durch Spezialisierung
Der Begriff „Boutique“ entstammt
dem US-amerikanischen Fitnessmarkt
und wird derzeit noch unterschiedlich
interpretiert. Was jedoch die Definitionen eint, ist, dass es sich bei einem
Boutique Studio um eine überschaubare Fläche und ein sehr spezifisches
Angebot handelt. Meist befinden sie
sich – egal, ob in den USA oder in
Deutschland – in den Grossstädten.
Darüber hinaus charakterisieren sich
Boutique Studios durch einen ausgeprägten Erlebnischarakter des Trainings sowie ein im Regelfall hohes
Preisniveau (DSSV, 2018, S. 76). Dabei
kann eine Mitgliedschaft zwischen
60 und 600 Euro pro Monat kosten,
je nachdem, wie viele Personal-Training-Stunden integriert werden. Die
Teilnahmegebühr für einen Kursbesuch
beginnt bei 15 bis 20 Euro pro Stunde.
Manche Studios arbeiten bereits mit
dem Bezahlmodell „pay per use“, das
heisst, der Kunde zahlt lediglich für die
Stunde, die er in Anspruch nimmt.
Hier punkten die Boutique Studios:
•
Geringer Flächenbedarf
•
Niedriger Kapitaleinsatz für die
Eröffnung eines Boutique Studios
•
Bereitschaft der Kunden, einen
höheren Beitrag zu zahlen

Fachartikel Boutique Studios
•

•

•

•

•
•

•

•

Fokussierung auf ein bestimmtes Angebot, meist nicht mehr als
zwei Spezialbereiche
Intensive Betreuung durch eine
p er sönliche Atmosphäre und

Beziehung zu den Mitgliedern, da
die Gruppengrössen überschaubar
sind
Möglichkeit, die Bedürfnisse der
Mitglieder durch intensivere und
persönlichere Betreuung frühzeitig
zu erkennen und zu erfüllen
Meist fest angestelltes, überdurchschnittlich ausgebildetes und
motiviertes Personal
Ein Trainer betreut und motiviert
mehrere Teilnehmer gleichzeitig
Möglichkeit, die Serviceleistung zu
erweitern und Lifestyle-orientiert
zu arbeiten
Intensiver Kundenkontak t, da
weniger Mitglieder und oftmals
höhere Trainingshäufigkeit
Besonderes Ambiente, wie z. B.
eine „Szene Club Location“ mit
entsprechender Musik bis hin zu
einem Live-DJ

Ausleben auf kleinem Raum
D ie A nfäng e de s B outique -S tudio-Marktes liegen bereits ein paar
Jahre zurück. Im Jahr 1992 gründeten Gary und Diane Haven „Curves“
ein Zirkelstudio auf kleiner Fläche für
Frauen. Auch der deutsche Erfinder
der „Pilates Methode“, Joseph Pilates,
startete mit einem kleinen überschaubaren Studio. Später kamen weitere
Erfindungen wie „Anytime Fitness“ und
„Snap Fitness“ hinzu, die beide ihren
Fokus auf Kraft- und Ausdauertraining legen. Weitere Erfindungen gliedern sich dem Indoor-Cycling unter. So
legt „Soul Cycle“ besonders Wert auf
Showqualität, Animation und Erlebnisorientierung und „Flywheel“ setzt den

Mittelpunkt auf die Athletik, indem mit
Leistungsmessung und Rankings gefahren wird. Andere Konzepte, wie zum
Beispiel „Barry`s Bootcamp“, fokussieren auf das HIIT-Training. Hierbei

stehen ein paar Laufbänder im Kursraum und im Wechsel mit dem Lauftraining werden die Kräftigungsübungen durchgeführt. Ein weiterer Vertreter der Mikro- bzw. Boutique Studios
sind die EMS-Studios. Als zusätzliches
Angebot mit dem Schwerpunkt „Intervalltraining“ lässt sich „Orangetheory
Fitness“ nennen. Dabei kommen weitere Geräte wie Rudermaschinen, TRX
und freie Gewichte zum Einsatz. Auch
„CrossFit“, ein intensives Kraft- und
Cardiotraining, das aus vielen funktionellen Übungen besteht, die fortlaufend variieren und mit hoher Intensität
durchgeführt werden müssen, ist als
Boutique-Studio-Konzept einzustufen.
Der Erlebnischarakter im Mittelpunkt
Motive und Motivation im Sport spielen eine bedeutsame Rolle in der Leistungserbringung und der Compliance
der Kunden. So geben mehr als die
Hälfte der Befragten als Motiv für ihren
Besuch in einem Fitnessstudio an, dass
die Anlage und damit verbunden das
Angebot den Ausgleich zum Alltag darstellt (siehe Grafik).
Dies spiegelt sich in der Philosophie
der Boutique Studios wider, die den
„Erlebnischarakter“ in den Vordergrund stellen. Die „User Experience“,
d. h. ein besonderes Nutzererlebnis,
ist hier die „Unique Selling Proposition“
(das Alleinstellungsmerkmal) von Boutiquen und grenzt sie von den üblichen
Fitnessstudios ab. Die urbanen Kunden
tendieren immer mehr dazu, ihre
knappe Zeit zum einen terminiert und
zum anderen in einer Gruppe unter

Gleichgesinnten, in der sie intensiv von
Trainern, die gleichzeitig Entertainer
sind und jeden mit Namen kennen, verbringen zu wollen. Das Training wird so
zu einem wichtigen sozialen Bestandteil im Leben. Spass und optimale Trainingsresultate sind das Ergebnis.
Unerschöpfliche Konzeptvielfalt
Wenn es darum geht, entsprechende
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, ist es wünschenswert, im Sinne
der Sportwissenschaft alle Formen
der sportmotorischen Fähigkeiten einzubinden. In diesem Zusammenhang
sind die Implementierungsmöglichkeiten quasi unerschöpflich. Jedoch empfiehlt es sich grundsätzlich, ähnliche
Belastungsformen anzubieten, um
die Spezialisierung zu wahren und die
benötigten räumlichen und materiellen Voraussetzungen nicht zu gross für
ein solches Konzept werden zu lassen.
Aus dem Bereich des Gruppentrainings
lassen sich beispielsweise folgende
Angebote gut in ein Boutique Konzept
integrieren:
•
Indoor-Cycling
•
Yoga
•
Pilates
•
Dance
•
Workout-Kombinationen
Des Weiteren eignen sich auch Angebote wie:
•
Vibrationstraining
•
EMS-Training
•
Functional Training
Fazit
Boutique Studios „boomen“ in Deutschland und der Trend wird noch weitergehen. Die verschiedenen Konzepte der
Boutique Studios greifen bestehende
Trainingskonzepte mit allen Facetten
der sportmotorischen Fähigkeiten auf
und „kleiden“ sie neu ein. Sie möchten
dem Kunden das Training mit Exklusivleistungen, besonderem Ambiente
und speziell ausgebildeten Instruktoren zum Erlebnis machen. Für den
Studiobetreiber sind Boutique Studios
eine Chance, sich auf ein bestimmtes
Angebot zu fokussieren und verstärkt
Lifestyle-orientiert zu arbeiten.
Literaturliste
- DSSV-Arbeitgeberverband deutscher
Fitness- und Gesundheits-Anlagen
(2018. Eckdaten 2018 der deutschen
Fitness-Wirtschaft. Hamburg: DSSV).
- Statista (2018). Befragung von sportlich Aktiven im Alter von 18 bis 69
Jahren. In Statista – das Statistik-Portal. Zugriff am 25.07.2018. Verfügbar
unter: de.statista.com/statistik/daten/
studie/597157/umfrage/gruende-besuch-fitnessstudios-in-deutschland/

FITNESS TRIBUNE Nr. 178 | www.fitnesstribune.com

51

Peter Regli Kolumne

Das schlechteste Fitnesscenter der Welt
Der tägliche Kommunikationswahnsinn im Fitnesscenter

Mit Floskeln oder gut gemeinten Redewendungen Kompetenz zu beweisen, ist nicht immer der optimale Weg zur Kundenbindung. Kommunikation wird oft an erster Stelle genannt, wenn es um die Kompetenzen der Fitnesstrainer geht.
Doch wie steht es tatsächlich um diese Komeptenz im Fitnesscenter? Einige Müsterchen dazu finden sich in diesem
Artikel wieder – nicht frei erfunden, sondern leider der tägliche Wahnsinn. Willkommen im schlechtesten Fitnesscenter der Welt.

Da stehe ich also am Empfang, nenne
meinen Namen mit dem Hinweis, dass
ich bei Trainer X, nennen wir diesen
Felix, einen Termin für das Probetrai-

Peter
Regli

ist Buchautor, Dozent und Referent.
Er doziert an diversen Ausbildungsinstitutionen und bietet Workshops
im Bereich Gesundheitsmanagement
und Strategieentwicklung für kleinere
Unternehmen an. Individuelle Themen
bietet er als Inhouse-Schulungen oder
als Online-Coaching für Menschen
und Unternehmen an. Sie erreichen ihn
per Mail mit pr@peter-regli.ch oder auf
seiner Website www.peter-regli.ch
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ning habe. Die gute Fee hinter dem
Empfang nimmt das Telefon in die
Hand, ruft Felix an und sagt: „Felix,
dein Termin ist da“. Wow, da bin ich
keine Nummer, aber „ein Termin“.
Wusste gar nicht, dass ich diesen
Spitznamen trage. Bereits jetzt frage
ich mich, was ich hier mache, wenn
ich als Mensch nicht wahr genommen,
sondern als Termin behandelt werde;
ein denkbar schlechter Start in eine
Kundenbeziehung. Jeder Mensch trägt
einen Vornamen und einen Namen,
wobei der Vorname deshalb so heisst,
weil er vor dem Namen kommt. Sprechen Sie um Himmelswillen die Menschen mit ihren Namen oder beim Vornamen an!
Bist Du schon Du oder noch Sie?
Womit wir bereits zum zweiten Pardoxon kommen. Warum um alles
in der Welt soll ich jeder und jedem
im Fitnesscenter Du sagen? Ich habe
mit den wenigsten Schweine gehütet,
spätestens dann ist man per Du. Ich
behelfe mir oft mit dem unvergängli-
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chen Hallo. Weil – stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sprechen nach
dem Mittagstraining in der Sauna mit
einem anderen Mitglied einige inhaltlich
belanglose Dinge; in der Du-Form, versteht sich. Am Nachmittag um 16 Uhr
haben Sie einen Termin bei der Bank
für einen Firmenkredit. Nun steht Ihnen
eben jenes Mitglied aus der Sauna im
Anzug gegenüber in seiner Rolle als
Mitarbeiter der Bank. Sagen Sie jetzt
auch Du? Oder doch eher das förmliche Sie, weil Sie jetzt ja quasi in einer
Geschäftsbeziehung sind? Ein Dilemma,
das sich umgehen lässt, wenn Sie mit
allen förmlich beim Siezen bleiben. Das
Du biete ich gerne an, wenn es sinnvoll und situationsgerecht ist – und
dabei bleibt es dann auch, für immer.
Der Trainer darf folglich gerne mit mir
per Du funktionieren, aber mit allen
anderen Mitgliedern bleibe ich gerne
beim Sie.
Die unsägliche Anamnese zu Beginn
Die Fitnesscenter schimpfen sich, in
der Gesundheitsbranche tätig zu sein.

Sie sorgen für die Gesundheit der Mitglieder. Zumindest meinen sie das und
bewerben sich auch so – und das ist
auch richtig so. Warum führen die
Trainer in diesem Fall eine Anamnese
durch?
Das Wort „Anamnese“ stammt aus
dem Griechischen und ist zweideutig.
Beide Deutungen eignen sich nicht für
ein Fitnesscenter. Folgende zwei Deutungen sind bekannt:
•

•

Die im Gespräch ermittelte Vorgeschichte eines Patienten in Bezug
auf seine aktuellen Erkrankungen.
Das feierliche Gedächtnis des
Todes und der Aufers tehung
Christi.

Drehen wir noch weiter am Deutungsrad. „Anamnese ist die professionelle
Erfragung von potentiell medizinisch
relevanten Informationen durch Fachpersonal, beispielsweise den Arzt. Die
Anamnese ist die wesentliche Grundlage für das Stellen von Diagnosen
und ist in allen medizinischen Disziplinen von hoher Bedeutung“. Soweit
leicht verändert, was Wikipedia dazu
sagt.
Ein Fitnesstrainer darf niemals eine
Diagnose stellen und mit Erkrankungen
im klassischen Sinn hat er nichts zu
tun. So wird unter anderem gefragt:
Rauchen Sie? Ja – und jetzt? Darf ich
nicht trainieren? Darf ich weniger oder
mehr trainieren? Darf ich kein Ausdauertraining machen oder jetzt sogar
unbedingt? Eine ziemlich doofe Frage,
weil sie für das Training keine Relevanz
darstellt. Und solche Fragen gibt es
noch mehr auf diesem Anamnesebögen. Hört auf mit diesem Quatsch und
macht bitte ein Beratungsgespräch,
das seinen Namen verdient. Wenn
die Branche sich verändern will zum
Thema Gesundheit, gehört das Anamnesegespräch als Erstes weg und wird
durch ein wirklich gutes Beratungsgespräch ersetzt, das auf Hirnschmalz
und nicht auf Anamensekreuzchen
basiert. Die Branche widerhandelt hier
dem Grundsatz «Was drauf steht, ist
auch drin» – und ist damit schon fast
ein Fall für den Konsumentschutz. Aber
wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Sonst müsste ich noch über
unsägliche AGB's schreiben, was aber
eine andere Geschichte ist.
Die Frage nach dem Fettverbrennungspuls
Diese Frage ist so alt wie die Fitness
center selber: Wo liegt mein Fettverbrennungspuls? Als fachkompetenter
Trainer ist die Antwort einfach: Es gibt

keinen Fettverbrennungspuls. Es gibt
den Fettstoffwechsel, dieser funktioniert aber nicht nur bei einem fiktiven Fettverbrennungspuls, sondern, je
nach Intensität, werden einfach mehr
oder weniger Fettsäuren verstoffwechselt. Dies gilt für hohe und tiefe
Intensitäten gleichermassen. Und der
Beginn ist nicht erst nach 20 oder 30
Minuten, was auch 2019 noch kolportiert wird! Und schon gar nicht bei
Faustformeln wie «220 minus Alter
und 75 Prozent davon». Korrekt ist,
dass der beste Wirkungsgrad bei 75
Prozent der maximalen Herzfrequenz
liegt. Was lehrt uns das?

Anzeige

Peter Regli Kolumne

Es ist zwingend notwendig, mit jedem
Kunden, und damit meine ich jeden
Kunden, ob männlich oder weiblich, die
individuelle maximale Herzfrequenz
zu bestimmen. Nur so ist es möglich,
dass Ziele im Ausdauerbereich erreicht
werden. Machen wir es nicht, gibt es
zwei Zahlen dazu:
•
80 Prozent der Mitglieder trainieren mit dem falschen Pulsbereich!
Und daraus resultierend:
•
Nur 7 Prozent der Mitglieder erreichen ihre Ziele! (Gilt für Kraft und
Ausdauer)
Eine absolut grauenhafte Quote! Dafür
braucht es keinen Trainer. Das ist auch
mit dem Prinzip Zufall möglich. Wollen
wir zufriedene Mitglieder, die mir langfristig erhalten bleiben, bestimme ich
unter anderem die maximale Herzfrequenz, um individuelle, perfekte Trainingspläne zu erstellen.
Weisse Pferde sind immer Schimmel
Die Aussage vom weissen Schimmel
ist doppelt gemoppelt. Ein Schimmel
ist immer ein weisses Pferd. Also
kann ich das «weiss» vor dem Schimmel weglassen. Genauso verhält es
sich mit Kraft und Kondition. Wollen
Sie bei uns Kraft trainieren oder die
Kondition? Wobei Kraft wahlweise mit
Ausdauer ersetzt werden kann. Kondition ist die individuelle Leistungsfähigkeit eines Menschen. Diese besteht
aus dem optimalen Zusammenspiel
von Kraft, Ausdauer, Koordination,
Schnelligkeit und Beweglichkeit. Meine
Antwort auf die obige Frage ist Kondition. Der Trainer macht mir dann ein
Programm ohne Kraft – was definitiv
nicht die Meinung war. Kraft ist aber
explizit schon im Begriff der Kondition
enthalten. Also, liebe Trainer, sprecht
mit den Mitgliedern so, dass wir alle
dasselbe verstehen! Wenn nicht, muss
ich mich als Trainer auf den neusten
Stand bringen.
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Bereits
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in
Schweiz

DAS PLUS
AN LEBENSFREUDE
Gute Figur und Vitalität
+ interessantes,
lukratives Konzept
+ ganzheitliche
Stoffwechselaktivierung
+ in dieser Art einzigartig
auf dem Markt
+ absolut natürlich
+ keine Globulis
+ SWISSness
Wir suchen weitere Studios
und Trainer als Kuranbieter!
Jetzt melden:
www.stoffwechselkurschweiz.ch
info@stoffwechselkurschweiz.ch
Telefon 062 896 01 80

Anzeige

91%
WÜRDEN ERNEUT
TEILNEHMEN

11.-30.

MÄRZ

2 0 19

Die grösste soziale Kampagne der Branche!
Technogym’s Challenge, bei der Fitnessclubs auf der ganzen Welt auf den Kampf
gegen Übergewicht und einen bewegungsarmen Lebensstil aufmerksam machen.
“Let’s Move for a Better World” ist in
der sechsten Ausgabe und nutzt die
Technologie und die verbundenen
Geräte von Technogym, um die
Menschen dazu zu motivieren,
sich ihrem örtlichen Fitnessclub
anzuschliessen,
sich
immer
regelmässiger zu bewegen und
ihre Resultate mit der weltweiten
Technogym-Community zu teilen.

Vom 11. bis 30. März 2019 sind
Mitglieder aller Gyms der Welt (von
Fitnesscenters bis Hotels) dazu
aufgefordert, ihre Kräfte zu bündeln
und den Wellness-Lifestyle in ihren
Städten und Gemeinden zu fördern.

regelmässiger
Bewegung
zu
erhöhen und tut dies mittels einer
unterhaltsamen und aufregenden
Challenge, die zudem den
Zusammenhalt fördert.

Über Technogym’s digitale Plattform
“Let’s Move for a Better World” mywellness
Cloud
können
hat es sich zum Ziel gesetzt, das Teilnehmer ihr Training aufzeichnen
Bewusstsein für die Vorteile von und ihre dabei erhobenen MOVEs

Registrieren
Sie
sich
auch ein sehr effijetzt und kämpfen
zientes Geschäftsförderungs-InstruSie gemeinsam mit
Ihren
Mitgliedern
ment für Clubs:
für unseren Traum,
Betreiber können
eine bessere Welt zu
ihre existierenden
MEHR
BESUCHE
erschaffen! Zögern
Mitglieder aktivieren und motivieren,
Sie nicht, uns für
mehr Informationen zu
neue Kunden werben
kontaktieren oder besuchen
und zu Wellness-Zentren
in ihrer Gemeinschaft werden, die Sie technogym.com/letsmove
Je aktiver die Gym-Mitglieder Menschen inspirieren und zu einem
sind, desto mehr MOVEs sammeln aktiveren Lebensstil ermutigen.
SCHWEIZ Fimex Distribution AG
sie und desto grösser wird die
+41 (0)32 387 05 05 | info@fimex.ch
Spende: Werden vordefinierte Seit dem Start im Jahr 2014 erfreut
Bewegungsziele erreicht, kann sich die Kampagne wachsender ÖSTERREICH The Fitness Company
jeder Club ein Technogym-Produkt Beliebtheit und zieht jedes Jahr +43 732 671000 | info@fitnesscompany.at
gewinnen, das er dann einer lokalen mehr Einrichtungen und Teilnehmer
2018
haben
180’000 OTHER COUNTRIES TECHNOGYM SpA
Non-Profit-Organisation
seiner an.
Wahl spendet, die sich gegen Teilnehmer in 29 Ländern mehr als +39 0547 650111 | info@technogym.com
Übergewicht und einen sitzenden 628 Millionen MOVEs in 1033 Clubs
erreicht und damit 263 Millionen
Lebensstil einsetzt.
Kalorien verbraucht.
Neben diesem sozialen Anliegen
ist “Let’s Move for a Better World”
(Technogym’s Masseinheit für
Bewegung) spenden. Neu werden
nicht nur die MOVEs für die Challenge
gezählt, die über verbundene
Technogym-Geräte erzielt werden,
sondern auch jene aus In- und
Outdoor-Trainings. Dazu muss nur
ein Pulsgurt oder ein GPS-Tracker mit
der mywellness App verbunden und
das Training aufgezeichnet werden.

+15%
MEHR MITGLIEDER

+26%

Reportage CAS Alumni

Alumni des CAS Change & Innovation
Management mit Wladimir Klitschko
bei cardioscan

Am 7. Dezember 2018 trafen sich die
Alumni des CAS Change & Innovation
Management in Hamburg. Mit dabei
waren Dr. Wladimir Klitschko und sein
Weggefährte, Dr. Marc Weitl, der promovierte Sportmediziner, ehemaliger Leistungssportler und nach vielen
Jahren Klinik und Forschung auch Grün-

der und Geschäftsführer von cardioscan. Er war bereits während Klitschkos Zeit als aktiver Boxer Teil seines
Teams.
Angefangen mit einer cardioscan-Messung in zwei Gruppen im Wechsel
mit einem Mittagssnack, begrüsste

anschliessend Dr. Wladimir Klitschko
die Teilnehmer und leitete über zum
Vortrag von Dr. Marc Weitl.
Marc Weitl‘s Leidenschaft sind Sport
und Menschen. Sein Ziel ist es, Menschen zu motivieren, gesünder, vitaler, nachhaltiger und dynamischer zu
leben. Den Teilnehmern berichtete
er von Schlüsselmomenten in seinem
Leben; Er erlebte während seiner aktiven Zeit als Kunstturner und Skifahrer zwei Todesfälle in seinem nahen
Umfeld und entwickelte darauf hin das
„EKG für alle“, und sagte fortan dem
Herztod den Kampf an. 2001 gründete er die Firma cardioscan GmbH mit
Sitz in Hamburg. Mit seinen Beispielen
zeigte er auf, wie die Hartnäckigkeit
und das Durchhaltevermögen eines
Leistungssportlers ihm beim Aufbau
des Unternehmens geholfen haben.
Die erprobte cardioscan Diagnostik
ermöglicht es, alle relevanten Körperdaten in Minutenschnelle zu messen
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Reportage CAS Alumni
und so Menschen individuell und gezielt
zu unterstützen – beim Training,
bei der Ernährungsplanung sowie bei
Stressabbau und Entspannung. Trainingsfortschritte oder Abnehmerfolge
werden dabei systematisch erfasst und
ausgewertet.
Um das gehörte gleich in die Tat umzusetzen, begaben sich die Teilnehmer ins
Elbgym Hamburg um dort Einblicke in
das F.A.C.E. Sport Programm zu erlan-

gen, das konzeptionell auf den vier
Modulen Focus, Agility, Coordination
und Endurance aufbaut, welche sportliches Training und mentale Übungen
verbindet und sich gerade in den Endzügen der Konzeption befindet. Verantwortlich für die Stunde war Pietro
Lucifora, Head of Personal Training
F.A.C.E. Sport.

Tag fand seinen Ausklang bei einem
Bier auf der Reeperbahn.
Im April 2019 startet bereits der vierte
Studiengang des CAS Change & Innovation Management an der Uni St. Gallen.
Nebst den Professoren der Uni, hochkarätigen Referenten aus der Wirtschaft, ist auch Dr. Wladimir Klitschko
wieder persönlich als Dozent dabei.

Zum Abschluss wurde gemeinsam ein
leckeres Abendessen genossen und der
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Interview Christian Hasler

Läufer als neue Zielgruppe
im Fitnesscenter!

Die FITNESS TRIBUNE ist stets auf der
Suche nach Ideen und Leuten, welche
die Branche verändern, sogenannte
Game Changer. Christian Hasler ist
definitiv einer davon. Millionen Schweizer, Deutsche und Österreicher joggen
oder walken regelmässig. 65 Prozent
von ihnen bekommen irgendwann
Schmerzen beim Laufen. Christian
Hasler, Gründer von next level.running
(NLR) behauptet: „Richtig Laufen kann
und muss man lernen und Läufer sind
eine interessante neue Zielgruppe für
Fitnesscenter und Physiotherapieeinrichtungen.“ Er betreibt zusammen mit
über 60 Partnern in Deutschland und
der Schweiz die grösste Laufschule
Europas. Wann eröffnen Sie in Ihrer
Einrichtung eine Laufschule? Roger
Gestach sprach mit dem Gründer von
NLR.
RG: Christian, Du betreibst in Schweinfurt ein Fitness- und Therapiecenter.
Wie bist Du auf die Idee gekommen,
eine Laufschule zu gründen?
CH: In unserem Training- und Thera-
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piezentrum next level stellten wir
vermehrt fest, dass viele Probleme
wie z. B. Knie- oder Rückenschmerzen von der falschen Lauftechnik und
individuellen Einschränkungen in der
Biomechanik verursacht werden. Die
meisten Kunden sind sich ihrer unphysiologischen Lauftechnik aber nicht
bewusst. Hinzu kommen neurologisch
veränderte Bewegungsmuster, z. B.
durch Verletzungen, Schmerzen oder
schlechte Angewohnheiten.
In der Behandlung merkten wir, dass
eine Kombination aus Beweglichkeitsübungen in Verbindung mit Kraft und
Übungen zur Lauftechnik zu signifikanten Verbesserung der Problematik führten. Als Physiotherapiepraxis ziehen wir unsere Expertise zum
Thema Laufen und Bewegung aus dem
Leistungssport und haben es durch
die Laufschule nex t level.running
geschafft, dieses Training nicht nur auf
Profisportler, sondern vor allem auch
auf Hobbysportler, unsere Patienten,
ältere Menschen und auch Kinder zu
übertragen. Die positiven Erfahrungen
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der letzten fünf Jahre münden im Konzept next level.running.
RG: Wie funktioniert das Konzept
Deiner Laufschule next level.running
(NLR)?
CH: In unserer Laufschule next level.
running analysieren wir die Lauf- und
Bewegungsmuster unserer Kunden.
Diese Analyse findet hauptsächlich auf
dem Laufband statt. Unsere technische Ausstattung erlaubt es uns dabei,
einen genauen Blick auf die antrainierten Muster zu werfen und Defizite
aufzudecken. Durch einen individuellen
Trainingsplan arbeiten wir im Anschluss
zusammen mit unseren Kunden an der
Verbesserung bzw. Beseitigung dieser
Defizite. Wir konnten z. B. feststellen,
dass Rücken-, Knie-, oder Hüftprobleme häufig mit einem unphysiologischen Laufstil zusammen hängen.

RG: Die Laufschule können auch andere
Studios und Praxen in ihr Angebot aufnehmen. Wie funktioniert das Lizenzmodell?

Interview Christian Hasler
CH: Unser Lizenzmodell enthält die
komplette Implementierung des Systems vor Ort im Partner-Studio sowie
die Unterstützung im Bereich Marketing. Wir haben einen eigenen Login
auf unserer Website, in dem unsere
Partner Werbemittel selbst in Druck
geben können. Ausserdem bieten wir
Strategiemeetings, Verkaufsschulungen sowie Vorträge für den Endkunden an. Durch den neuen Online-Shop
unterstützen wir unsere Partner auch
in der Absatzgenerierung. Dort können
Gutscheine erworben und vor Ort bei
dem lokalen Studio eingelöst werden.
Die Bedenken mancher Studiobetreiber, diese neue Aufgabe mit dem eigenen Personal nicht zu schaffen, sind
unbegründet. Meistens sind gerade die
Mitarbeiter in Studios und Praxen sehr
froh, ein solches Tool an die Hand zu
bekommen. Sie können ihren Patienten
damit besser helfen und ihr Wirken
verbessern. Hier stehen wir gerne für
ein Vorab-Gespräch zur Verfügung

RG: Die ambitionierten Läufer absolvieren ihr Training meistens draussen.
Wie können Fitnesscenter trotzdem
von Deiner Laufschule profitieren?
CH: Bei 30 Millionen Deutschen, die
regelmässig joggen oder walken, ist
die Nachfrage nach professionellen

Angeboten für Läufer riesig. Die Zielgruppe der Läufer, dazu zählen auch
Fussballer, Handballer, Bergwanderer,
ist aber häufig nicht in Fitnessstudios
anzutreffen. Sie laufen lieber in der
freien Natur. Dabei haben oft gerade
Hobbyläufer wenig Bezug zu speziellem
Muskel- und Beweglichkeitstraining.
Bei next level.running decken wir mit
unserer Bewegungsanalyse die Defizite
auf, die z. B. durch zu wenig Kraft oder
über Jahre suboptimal angeeignete
Bewegungsmuster verursacht werden.
Hinzu kommen weitere 30 Millionen
Menschen mit orthopädischen Erkrankungen und acht Millionen Kinder. Auch
für diese Zielgruppen ist das Konzept
next level.running bestens geeignet.
Studien in Skandinavien zeigen, dass
das Erlernen der richtigen Bewegungstechnik und die motorische Förderung
einen hohen Einfluss auf die Problemlösungskompetenz, das logische Denkvermögen, das Lernvermögen, die Konzentration, die Wahrnehmungsfähigkeit und das Selbstvertrauen von Kindern haben. Sogar an den Schulnoten
ist die positive Entwicklung ablesbar.
Wir setzen die Analyse ausserdem bei
nahezu allen Patienten mit Beschwerden in der unteren Extremität oder
im Rücken ein und haben sehr gute
Erfolge damit.

Das Training von next level.running
spricht alle Kunden und alle Patienten
an. Deshalb sprechen wir auch von
der grössten Laufschule Europas für
Sportler, Patienten und Kinder.
RG: Wie erreichst Du es, dass die
Läufer nach dem sechswöchigen Trainingsprogramm weiterhin dem Fitnesscenter treu bleiben?
CH: Das Training ist eng verzahnt mit
unseren anderen Angeboten wie Fitness, Physiotherapie und Rehabilitation
und bildet die Grundlage für weitere
Trainingsanreize. Wichtig ist hierbei,
dass neben der klassischen Physiotherapie, die Mobilität gefördert und die
Beweglichkeit trainiert wird. Die Laufschule schafft es zudem, neue Bewegungsmuster zu erlernen, sodass nicht
die gleiche Verletzung wieder entsteht.
Unsere Kunden werden so nicht nur
dauerhaft in ihrem Anliegen unterstützt, sondern auch langfristig gebunden. Ausserdem unterscheiden uns
unser Knowhow und die persönliche
und individuelle Betreuung in der Laufschule von den Fitness-Discountern
und auch vom „guten Studio nebenan“.
Wir garantieren unseren Partnern
zusätzlich einen Gebietsschutz, sodass
sie in unmittelbarer Umgebung die einzigen mit diesem Angebot sind.
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Interview Christian Hasler

RG: Welches Potential an neuen Kunden
hat durch Deine Laufschule z. B. ein
mittelgrosses Fitnesscenter mit 1'000
Kunden in einem Einzugsgebiet von
30'000 Einwohnern? Kannst Du uns ein
paar Zahlen von bestehenden Laufschulen nennen?
CH: Wir unterscheiden zwei Absatzkanäle: Zum einen betrachten wir den
internen Markt mit unseren Kunden,
Mitgliedern und Patienten. Zu Beginn
ist dieser der wichtigste, denn hier
entsteht die Kommunikation. Zum
anderen kommen die Menschen im
sog. externen Markt, die noch nicht in
unseren Einrichtungen sind, dazu.

Intern sollten in dieser Grössenordnung ca. 60'000 Euro als Richtwert
umgesetzt werden.
In der Regel buchen zwischen 20 und
30 Prozent der eigenen Kunden das
Laufschulprogramm.
Hinzu kommt der externe Markt mit
ca. fünf bis zehn Buchung pro Woche.
Das entspricht ca. 6'000 Euro pro
Monat. Rund 10 bis 20 Prozent dieser
externen Kunden werden im Anschluss
oder gleich Mitglied.
In dem grossen Nutzen für die Kunden,
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der Weiterentwicklung und Abgrenzung der eigenen Einrichtung und der
finanziellen Chance liegt aus meiner
Sicht der Hauptgrund für unser rasantes Wachstum. Der Gebietsschutz
sichert das Ganze zusätzlich ab. Und
gerade für Einzelunternehmen ist
next level.running eine gute Möglichkeit, sich als „Problemlöser“ in seinem
regionalen Markt zu positionieren und
seine Stärken weiter auszubauen.
RG: Deine Laufschule bietet Ihr in
Fitnesscenter und Physiopraxen an.
Welche Ausbildung benötigten die
Mitarbeiter eines Fitnesscenters, um
Euer Konzept anzuwenden?
CH: Die Mitarbeiter müssen mindestens ausgebildete Trainer/innen sein.
Wichtig ist: Man muss kein passionierter Läufer sein, um ein guter Laufund Gangtrainer zu werden. Spass am
individuellen Coaching, gute Beobachtungsgabe und der Wille, Menschen
zu helfen reichen völlig aus. Den Rest
unterrichten wir.

weile 60 Partner in Deutschland und
der Schweiz mit unserem gesamten
Knowhow. Das wichtigste Arbeitsmittel für eine Lauf- und Bewegungsanalyse und das anschliessende Training
ist das Laufband HP Cosmos Quasar.
Fünfzig Prozent des Trainings findet
auf diesem Laufband statt. Das benötigte Videoequipment und alles, was
für die Umsetzung des next level.
running-Konzepts nötig ist, erhalten
unsere Partner von uns.
Wir suchen unsere Par tner nach
qualitativen und standortbezogenen
Kriterien aus. Nachdem wir Gebietsschutz geben, wollen wir mit qualitativ hochwertigen Einrichtungen mit
einem guten Einzugsgebiet arbeiten.
Wir hatten ganz am Anfang bei drei
Projekten auf diese Faktoren zu wenig
geachtet. Seitdem wir im Vorfeld
besser analysieren, sind unsere Partner noch erfolgreicher.

RG: Welche Anforderungen an die Infrastruktur sind nötig, damit ein Fitnesscenter NLR anbieten kann?

RG: Ihr habt jetzt 60 Laufschulen
mehrheitlich in Deutschland, aber
auch einige in der Schweiz. Welche
weiteren Wachstumsziele habt Ihr?
Wollte Ihr auch nach Österreich
expandieren?

CH: Wir als Lizenzgeber für next level.
running unterstützen unsere mittler-

CH: next level.running ist schon jetzt
die grösste Laufschule Europas und
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Interview Christian Hasler
das Interesse der Studios und Praxen
ist ungebrochen. Österreich ist für uns
neben Deutschland und der Schweiz
ein wichtiger Markt. Es laufen gerade
die ersten Gespräche mit Ländern in
Skandinavien, Grossbritannien, Italien und sogar Australien und China.
Unser Fokus für 2019 liegt aber auf
Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Hier werden wir bis zum
Ende des Jahres die Gebiete vergeben.
Interessenten können sich jederzeit
bei uns melden.

gen des Beweglichkeitstrainings gleichermassen. Zudem stecken hinter
den Geräten echte Spezialisten, die
Studios und Pra xen dabei helfen,
Beweglichkeitstraining konzeptionell
umzusetzen und erfolgreich zu etablieren. Es geht wie immer um viel
mehr als nur um gute Geräte. Diese
sind Werkzeuge. Wir müssen lernen,
wie wir unseren Kunden damit helfen
und gleichzeitig auch wirtschaftlich
erfolgreich sein können. fle-xx macht
das aus meiner Sicht sehr gut.

RG: Du bietest in Deinem Fitnessund Therapiecenter auch das fle-xx
Beweglichkeits- und Mobilitäts-Konzept an. Was überzeugt Dich an fle-xx
und wie verbindet Ihr es mit der Laufschule?

RG: In den Fitnesscentern dominieren
bei den Trainingsformen das Kraftund Ausdauertraining. Beweglichkeitsund Mobilitätstraining haben weniger
Priorität. Dank Konzepten wie fle-xx
und auch five, haben diese Trainingsformen aber einen grossen Aufwind
bekommen. Wie siehst Du die Wichtigkeit von Beweglichkeits- und Mobilitätstraining?

CH: Beweglichkeitstraining ist ein ganz
zentraler Baustein unseres Konzeptes. Der Mangel an Beweglichkeit in
der vorderen Muskelkette ist einer
der häufigsten Gründe für Fehlbelastungen beim Laufen und Gehen.
Man weiss heutzutage, dass man
ein Beweglichkeitsdefizit nicht durch
Kraft ausgleichen kann. Genau aus
diesem Grund setzen wir auf fle-xx.
Unsere Laufschulkunden, Physiopatienten und natürlich Mitglieder profitieren von den positiven Auswirkun-

CH: Es ist die Basis von Allem. Wir
sehen ja am Beispiel des Gehens und
des Laufens, dass es zwingend notwendig ist, eine gute Beweglichkeit zu
besitzen, wenn man gesund und gut
schnell gehen und laufen möchte.

schaftler, dass Mobilität vor Stabilität
kommt. Leider wurde das in der Fitnesswelt viel zu lange vernachlässigt.
Firmen wie five und fle-xx haben das
zum Glück geändert.
RG: Was sind die nächsten Projekte
die Ihr mit NLR verfolgt?
CH: Wie bereits erwähnt, vergeben
wir dieses Jahr die verbleibenden
Gebiete in der DACH-Region. Dafür
stehen in nächster Zeit einige Veranstaltungen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz auf dem Plan. Diese
sind zentral für die Schweiz z. B. am
11. April 2019 und in Schweinfurt am
11. Mai 2019. Interessierte Studios und
Praxen können sich sehr gerne für
genauere Informationen direkt an uns
wenden.

RG: Herzlichen Dank, Christian, und
weiterhin viel Erfolg mit NLR.
Fotos:
NLR: Hendrik Schönberger
fle-xx: fle-xx GmbH

Zudem lernt jeder Physiotherapeut,
jeder Arzt und jeder Sportwissen-
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Eric-Pi Zürcher Kolumne

In dieser Kolumne geht es um mentales Gewichtheben.
Wahre Fitness trainiert beides. Physische als auch
psychologische Muskeln. Viel Spass beim neuronalen
Schwitzen.

Älter werden
Teil 2
Im ersten Teil ging es darum, dass
wir in jeder Sekunde altern und täglich etwas sterben, da jeder Tag mehr
gleichzeitig auch einen weniger im
Leben bedeutet. Dass wir in jedem
Moment - also immer - altern ist für
viele keine sympathische Feststellung.
Es gibt ja Frauen, die meinen, dass
sie nicht älter werden, wenn sie ihren
Geburtstag nicht mehr feiern. Mit dem
Alter ist es so wie mit Fusspilz. Keiner
will damit etwas zu tun haben. Das
Altern hat einen schlechten Ruf. Man
will es zwar einmal sein, aber doch nie
werden.
Im Alter – so die eindimensionale Vorstellung – da geht es nur noch um das
Verwalten von Mängeln. Dieses Bild
möchte ich trüben. Denn älter werden
ist nicht nur etwas Schreckliches.
Wir leben heute sehr viel länger und
gesünder als jede Generation zuvor.
Die Phase zwischen 60 und 85 Jahren
ist zum Beispiel länger als die Kindheit
und die Pubertät zusammen. Somit
haben wir die Möglichkeit ein gelingendes Altern zu realisieren, das früher so
nie möglich war. Ist das nicht phantastisch? Alt, stark und weise zu sein ist
eine grossartige und erstrebenswerte
Leistung. Jung zu sein ist ja keine Performance. Alle waren mal jung. Altern
ist also Leben für Fortgeschrittene und
es ist nichts für Feiglinge.
Die Wortkombination Anti-Aging finde
ich wegen der oben erwähnten Feststellung unglaublich dumm. Es kann
nur um Better-Aging gehen. Und die
Fitnessbranche hat ein Produkt, welches für die Gesundheit des Menschen unglaublich salbungsvoll ist.
Medizinisch gesehen ist Bewegung als
Gesundheitspflege unumstritten. Wir
als Bewegungsexperten können die
Leute immer wieder dazu einladen
und Bewegung mit positiven Emotio-
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nen verbinden. Dazu kommt das eigene
Vorleben eines gesunden Fitnessstils.
Letztendlich sind ja nur Resultate
glaubwürdig. Da wir aber – und das
ist sehr wichtig – Anstrengung verkaufen, werden wir nie alle überzeugen können. Da hat die Pharma
branche die besseren Karten. Aber es
ist eben so, dass sich all die Vorteile
eines Fitnesstrainings nicht in Tabletten pressen lassen. Trainierte Muskeln
sind für unseren Körper systemrelevant. Sie sind too-big-to-fail. Jeder
weiss: Kein wildes Tier überlebt, wenn
es sich nicht mehr bewegen kann. Als
Säugetiere, die wir Menschen ja sind,
dürfen wir das nie vergessen. Gerade
das Krafttraining wird meist im Alter
dramatisch unterschätzt. Je älter aber
man wird, desto wichtiger wird dieses
Training. Die Jungen wollen trainieren,
die Alten müssen. Funktionelle Unabhängigkeit im Alter ist primär eine
Frage der Kraft und nicht der Ausdauer. Wer nicht mehr von der Toilette aufstehen kann, der ist ein Pflegefall. Das muss nicht sein und wenn
es sein muss, dann bitte ganz spät im
Leben. Viele leben zu kurz und sterben zu lang. Mit einem guten Fitness
training steigen die Chancen, dass es
umgekehrt ist. Lange leben und kurz
sterben. Wer so stirbt, der hat grosses
Glück und diesem Glück kann man mit
dem Fitnesstraining kräftig nachhelfen.
Apropos Glück. Alle wollen glücklich
sein. Man kann drei Arten von Glück
unterscheiden. Im lesenswerten Buch
von Eckart von Hirschhausen ‚Die bessere Hälfte’ wird Glück in Typ A, B und
C selektiert. Diese Glücksformen skizziere ich kurz:
Glück – Typ A
Hier geht es um Action pur, um Ekstase
und des ‚Peak-Moment.’ Es ist heftig
und stark. Es ist auch das Glück des
Wollens und des Aufbrechens. Es ist
intensiv aber auch kurz. Man hangelt
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sich von Moment zu Moment. Drogen
sind in diesem Glück auch zuhause. Typ
A ist flüchtig und deswegen muss man
dieses Glück immer wieder jagen. Im
Glück A sind Äusserlichkeiten elementar. Schicke Kleider, luxuriöse Autos,
feudale Uhren, erstklassige Wohnungen; solche Statussymbole sind sehr
wichtig. Warum? Weil man den inneren Frieden im Aussen sucht. Das Glück
hängt stark davon ab, was andere über
mich denken. Die Selbstinszenierung
in den sozialen Medien mit gepimpten
Selfies ist da willkommen. Denn hier
kann man den trainierten Body ungeniert als öffentliche Angelegenheit
deklarieren.
Glück – Typ B
Dieser Typ ist das Gegenteil von A. Es
ist das Auf- und Ausatmen von etwas.
Der Seufzer, wenn Schmerz, Leid oder
Stress eine Pause machen. Weg von
etwas, was ich nicht mag. Dieses Glück
kommt im Gewand der Erleichterung.
Sich fallen lassen, ruhen, abschalten usw. In der Mitte des Lebens (ca.
30-50 Jahre) kommt dieses Glück oft
vor. Job, Familie, Karriere und Einkommen müssen gemanagt werden. Das
geht oft nur mit Blessuren. Typ B ist
weniger enthusiastisch als Typ A und
weniger erfüllend als Typ C.

Eric-Pi
Zürcher

War früher über Jahre als Personal
Trainer tätig und arbeitet nun beim
FC Thun als Konditionstrainer.
E-mail: eric-pi@bluewin.ch

Eric-Pi Zürcher Kolumne
Stellen zu stottern an.
Man merkt: Früher sah
die Zukunft viel besser
aus. Solche Feststellungen sind meist grosse
Happiness-Dämpfer.

Glück – Typ C
Es ist das Gefühl, genau richtig zu sein,
am richtigen Ort. Es ist kein Zustand
des noch mehr Strampelns, sondern
mehr des Loslassens. Es ist das Glück
des Seins und ein Zustand der Gelassenheit, Es ist auch eine Form von
Genugtuung (= genug getan). Man hat
nicht mehr das Gefühl, ständig etwas
zu Ende bringen zu müssen. Ganz
wichtig: Dieses Glück braucht keine
Tribüne, die klatschen muss, damit es
einem gut geht. Echte Autonomie ist
ja dann vorhanden, wenn man niemanden mehr etwas beweisen muss.
Oder wie Goethe bereits bemerkte:
„Die beste Wonne ist wohnen in sich
selbst.“ Diese Wonne ist Lebensqualität pur.
Es gibt also drei Zustände von Glück.
Alle drei sind wertvoll und doch sehr
eigen. Vielleicht ahnen Sie es bereits.
Im Herbst des Lebens tendiert das
Glück in Richtung Typ C. Also zur
Gelassenheit, Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und dieses Glück ist viel stabiler und erfüllender als die beiden
anderen. Wenn Sie jünger als fünfzig sind, dann können Sie sich also
freuen, auf das, was kommt. (siehe
Skizze)

Ein smartes Erwartungsmanagement
für Glück und Zufriedenheit ist wichtig. Denn unser Gehirn ist auch eine
Erwartungsmaschine. Die Jungen sind
auch deswegen glücklich, weil sie
glauben, es gehe im Leben nur aufwärts. Das Tal des Lebens ist noch
breit und weit. Alle grossen Türen
stehen offen. Bessere Jobs, ein grösseres Einkommen, all das wird noch
kommen. Als Sahnehäubchen wartet
dann noch die Prinzessin oder der
Prinz.
In den mittleren Jahren ist es dann oft
so, dass das reale Leben oft deutlich
unter den hochfliegenden Erwartungen der Jugendzeit abläuft. Die Prinzessin oder der Prinz ist erstaunlicherweise doch nur aus Fleisch und
Blut. Die Kinder können gewaltig
nerven und die Karriere blockt oder
sie fordert einen hohen zeitlichen
Blutzoll. Meist ist der Einkommensdruck gewaltig, da Haus, und viele
andere Rechnungen bezahlt werden
müssen. Mit anderen Worten: Dauerstress pur. Deswegen ist das Glück Typ
B hier meist im Einsatz. Nicht wenige
fragen sich dann: War es das? Was
kommt da noch? Einiges. Zum Beispiel
fängt der Körper an verschiedenen

Ab ca. 50 Jahre plus
kommt d ann immer
mehr das Glück Typ C
zum Tragen. Warum?
Weil die tiefen Erwartungen ans Alter meist
d e u t l i c h ü b e r t r o ffen werden. Mit dem
Alter verschieben sich
Themen und Inhalte.
Man weiss deutlich, was
zu einem passt und was
nicht. Das steigert das
eigene Wohlbefinden
und dieses Wohlbefinden ist eine Art innerer
Wohlstand. Weil der
Lebenshorizont überschaubar wird, schätzt
man den Moment oder
d i e B e g e g nu ng v i e l
mehr. Man hat nicht
mehr vor, später einmal
zu leben. (Nach der
Ausbildung, dann…. wenn die Kinder
aus dem Haus sind, dann......)
Oft entdeckt man auch die Schönheit
der einfachen Dinge. Man kann dann
bei einem Spaziergang viel Freude
erleben. Als Teenager sind Spaziergänge ja meist pure Langeweile.
Als Jugendlicher glaubte ich, ich brauche niemanden und habe den totalen
Durchblick. Dabei war mein naives
Schwarzweiss-Denken ein Denken
in ganz, ganz simplen Schablonen.
Erfolgreiches Altern bedeutet auch
ein Mehr an Wissen. Dieses befähigt
einen, mit negativen Er fahrungen
besser umzugehen und nicht gleich ins
Schwitzen zu geraten. Man weiss, das
haut mich nicht (mehr) um. Die mentale Burg hält etwas aus. Diese Burg
ist aber ohne angeREICHertes Leben
oder Erkenntnisfalten nicht zu haben.
Im nächsten und letzten Teil werde
ich über das Sterben schreiben. Wer
(gedanklich) fit sein will, der muss
auch den Geadanken über den eigenen Tod aushalten können. Denn kurzmittel- oder langfristig sind wir alle
tot.
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Manpower News

Bernd Schu neuer Head of
Sales bei PowerSlim

Auch dieses Jahr hat PowerSlim Grosses vor. Durch tatkräftige Unterstützung
des neuen Head of Sales Bernd Schu
soll das Erfolgskonzept weiter wachsen und zu neuen Ebenen aufsteigen.
„Wir freuen uns riesig, mit Bernd einen
erfahrenen Vertriebsleiter zu unserem
Team zählen zu können.“, so Geschäftsführer Holger Westenbaum. Die Aufgabe des neuen Head of Sales wird es
sein, den Vertrieb für PowerSlim neu
aufzustellen und auf das nächste Level
zu bringen.

Peter Rohn neuer CEO der
BLACKROLL AG
Beim Schweizer Hersteller BLACKROLL, der sich auf innovative Faszienrollen und mehr spezialisiert hat,
gab es einen Führungswechsel. Die
Geschicke und die Gesamtstrategie
des Unternehmens hat zum Jahreswechsel Peter Rohn übernehmen. Der
neue CEO bringt zahlreiche Erfahrungen mit. Er arbeitete als COO des
E-Commerce-Händlers Siroop und in
unterschiedlichen Positionen beim Modeunternehmen Fashion Days, Schuhproduzent Masai, Red Bull sowie beim
Tech-Unternehmen Infineon. Rohn
folgt auf Marius Keckeisen der in den
Verwaltungsrat des Unternehmens
wechselte und BLACKROLL als Verwal
tungsratspräsident erhalten bleibt.

George Saloustros hat die
INLINE Unternehmensberatung verlassen

George Saloustros, ehemaliger Sales
Director bei INLINE, hat die Unternehmensberatung verlassen und macht
sich mit Partnern unter dem Namen
Position Onlinecoach GmbH selbständig.

Markus Portmann übernimmt
Glucker Kolleg in der Schweiz

Andreas Mayer neuer
Geschäftsführer der
Technogym Germany GmbH

Vinzenz Voser neuer Leiter
Fitness bei Migros
Ostschweiz
Vinzenz Voser, Leiter MFIT seit 2012,
hat per Anfang 2019 neu die Position
als Gesamtleiter Fitness bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz angetreten.

Seit Beginn des Jahres 2019 ist Andreas
Mayer neuer Country Manager bei Technogym Germany. Er löst damit Christian
Dietrich nach sieben Jahren Geschäftsführung ab. Mayer war fast 20 Jahre
für die Fiat Chrysler Automotive Group
tätig. Als neuer Geschäftsführer der
Technogym Germany GmbH wird Andreas Mayer dafür verantwortlich sein,
den Ausbau der Premium-Positionierung der Marke, das Wachstum des
Marktanteils in den Segmenten Corporate Health & Performance, Hospitality
& Residential, Club und Home sowie die
Erschliessung neuer Geschäftsfelder
und Marktsegmente voran zu bringen.
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Markus Portmann folgt auf Cécile Anner, die ihr Pensionsalter erreicht hat
und führt per Anfang Januar das Glucker Kolleg weiter. Er ist Inhaber von
mp personal training und auch in der
Personal Trainer und Trainerszene
in der Schweiz sehr gut vernetzt. Er
freut sich sehr über die neue Aufgabe. Er ist seit über 20 Jahren Personal Trainer und war schon tätig als
Dozent für verschiedenste Institutionen. In Zukunft wird der grösste Teil
der Schulungen in seiner einzigartigen
Trainingslounge in Zuchwil bei Solothurn stattfinden. Solothurn bietet
zudem eine zentrale Lage und ermöglicht es den Teilnehmern noch einfacher zu den Schulungen vom Glucker
Kolleg zu gelangen.
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Fachartikel Fitness-Influencer

Social Media als Marketingbooster

Wie Fitness- und Gesundheitsunternehmen von Influencern profitieren können
Als Clubbetreiber auf einen Schlag eine halbe Millionen Follower erreichen? Kein Problem, denn hinter dem Engagement von Influencern steht ebenso deren digitale Community. Während der klassische Markenbotschafter immer
weniger gefragt ist, erreichen gerade Fitness-Influencer wie Anja Zeidler oder „Flying“ Uwe Schüder enorme Reichweiten. Davon können grosse, aber auch kleinere Clubs massgeblich profitieren und die eigene Markenwahrnehmung
bedeutend steigern.
tiven Einfluss beispielsweise auf das
Kaufverhalten haben. Abhängig vom
jeweiligen Alter (Best Ager, Generation Y bzw. Z usw.) und den relevanten Kommunikationskanälen der entsprechenden Zielgruppe, spielen diese
Kategorien für Unternehmen eine differenzierte Rolle. Dies sollte beim Einsatz vom Influencer-Marketing bereits
zu Beginn berücksichtigt werden.
Neben dieser klassischen Kategorisierung werden Influencer des Weiteren
nach ihrer digitalen Reichweite, der
Engagement-Rate, der Follower-Anzahl
und dem entsprechenden Einfluss auf
das Meinungsbild der Community differenziert (vgl. Abb. 2).
Diese Aspekte spielen wiederum hinsichtlich der Kosten, der Realisierbarkeit und der potenziellen Wirkung von
Influencer-Marketing eine entscheidende Rolle. Hier sollten sich Unternehmer folgende sechs grundlegende
Fragen stellen:
Die Bedeutung sogenannter Influencer
nimmt seit der Entstehung der sozialen
Netzwerke und der fortschreitenden
Digitalisierung immer weiter zu. Angesichts aktueller Umfragen bzw. Studien
sind Influencer einer der wichtigsten
Trends im digitalen Marketing. Diese
Entwicklungen machen auch vor der
Fitnessbranche keinen Halt und stellen
Unternehmen vor die Herausforderung,
neue Wege im Marketing einschlagen
zu müssen. Hier bietet Influencer-Marketing zahlreiche Chancen und Möglichkeiten, die bisher jedoch nur von wenigen Unternehmen tatsächlich genutzt
werden. Dieser Artikel beschäftigt sich
daher mit den Vorteilen, Potenzialen
und Unterschieden dieser innovativen
Marketingstrategie und beleuchtet den
theoretischen Hintergrund sowie deren
praktische Relevanz für Fitnessunternehmen.
Influencer ist nicht gleich Influencer
Laut dem Bundesverband Digitale
Wirtschaft (BVDW, 2017) stellen Influencer Personen dar, die aufgrund ihrer
medialen Präsenz und ihrer Bekanntheit in diversen sozialen Netzwerken auch werbliche Dienste anbieten
und als Markenbotschafter fungieren
können. Die Anhängerschaft (engl.
Follower) dieser digitalen Meinungsmacher wurde meist über Jahre hinweg
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aufgebaut. Stärken der Influencer sind
eine authentische Kommunikation,
ihre Reputation/ Bekanntheit und die
Nähe zu ihren Followern. Sie können
mit ihren Blogs und Communitys in
den Social-Media-Netzwerken die Meinungen bzw. das Meinungsbild vieler
Menschen direkt oder indirekt beeinflussen. Aus diesem Grund sind Influencer auch immer häufiger gefragte
Marketingpartner für Unternehmen.
Durch die bewusste Wahl solcher
Influencer können Unternehmen beispielsweise eigene Produkte besser
promoten. Die Follower vertrauen den
Beurteilungen, Empfehlungen und Tipps
der „Experten“. Entgegen der weitverbreiteten Meinung können Influencer
im klassischen Marketing-Verständnis
aber weit mehr sein als nur omnipräsente Branchengrössen, Celebrities
und prominente Testimonials. Ein Blick
auf die Kategorisierung der Influencer
(vgl. Abb. 1) zeigt, dass neben den Key
Influencern (Blogger, Mediensternchen,
Testimonials, Markenbotschafter usw.)
auch die Social Influencer (Meinungsmacher und Kunden) sowie die Peer
Influencer (Mitarbeiter, Geschäfts- und
Kooperationspartner) als solche fungieren können.
Alle diese drei Kategorien können in
unterschiedlicher Weise einen posi-
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1.

2.

Was für Marketingziele sollen mit
Influencer-Marketing konkret verfolgt werden und welches Budget
steht hierfür zur Verfügung?
Soll Influencer-Marketing als
punk tuelle, einmalige Ak tion
gespielt oder als dauerhaft angelegte Strategie in den Marketing-

Florian
Schmidt

Florian Schmidt absolvierte nach
einem Studium im Hotelmanagement
und mehreren Jahren Berufserfahrung in der internationalen Hotellerie
zusätzlich ein Master-Studium in
Sportwissenschaft. Er ist als Dozent,
Wissenschaftsredakteur und Tutor für
die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/
BSA-Akademie tätig.
www.dhfpg-bsa.de

Fachartikel Fitness-Influencer
der, Marco Laterza oder Cindy Landolf
gehören zu den bekanntesten Namen
in der Schweiz und in Deutschland.
Besonders bei Events wie beispielsweise der FIBO sind diese Branchengrössen gefragte Werbepartner. Aktuelle Zahlen zur Follower-Gemeinde
beispielhafter Influencer in verschiedenen Social-Media-Bereichen sind in
Tabelle 1 exemplarisch dargestellt.
Klar, die Branchengrössen kennt man,
aber wie können Unternehmer sich
über weniger bekannte, aber dennoch potenziell interessante Influencer
informieren?

Abbildung 1: Kategorisierungssystem der Influencer

3.

4.

5.

mix integriert werden?
Wer sind relevante Kandidaten,
die hier infrage kommen, und wie
passen diese hinsichtlich Imagetransfer, Wertvorstellungen usw.
zur eigenen Unternehmensphilosophie?
Wie soll konkret bei der Suche
nach potenziellen Influencern
vorgegangen werden und welche
Tools können hier zu genutzt
werden?
Welche relevanten Faktoren spielen bei der Auswahl und Ent-

6.

scheidung für einen Influencer
eine Rolle und wie werden diese
gewichtet?
Wie kann Influencer-Marketing
finanziert werden und wie kann
der Erfolg einer solchen Kampagne
überhaupt gemessen werden?

Immer mehr Fitness-Influencer
Die Zahl der Influencer wächst besonders im Kontext der Themenfelder Fitness, Sport, Ernährung, Gesundheit
sowie Body & Soul. Sophia Thiel, Anja
Zeidler, Karl Ess, „Flying“ Uwe Schü-

Abbildung 2: Arten von Influencern nach Anzahl Follower (je Plattform) bzw. deren
Einfluss, Reichweite etc.

Wie man den richtigen Influencer
findet
Online-Tools, wie beispielsweise das
sogenannte „Likometer“, ermöglichen interessierten Unternehmen im
Social Web gezielt über verschiedenste
Screening-Parameter, Auswahlkriterien und Filtermöglichkeiten nach
geeigneten Kandidaten zu suchen. Hier
kann unter anderem nach regionalen
Parametern, dem potenziellen Einfluss
oder übergeordneten Themenbereichen ausgewählt werden. Solche Tools
können die Suche deutlich erleichtern.
Sie bieten bei minimalem Aufwand in
relativ kurzer Zeit und vor allem meist
ohne finanzielle Mittel einen ersten
guten Überblick über mögliche Influencer. Nach dieser ersten Vorselektion
können Unternehmen weitere Informationen einholen und bei Interesse
direkt mit den jeweiligen Influencern
in Kontakt treten. Während für grosse
Franchiseketten und deutschlandweit
agierende Fitnessunternehmen besonders die Mega- bzw. Macro-Influencer
interessant sind, kann für Einzelunternehmen auch ein regionaler Micro-Influencer infrage kommen. Zwar verfügen diese über eine deutlich geringere
Follower-Anzahl, kosten aber erstens
deutlich weniger als die genannten
Branchengrössen und agieren zweitens
im näheren Umfeld des Unternehmens.
Das kann ein grosser Vorteil sein,
wenn Unternehmen nach potenziellen
Influencern suchen.
Ein Gewinn für das Unternehmen
Durch gezielte Marketingaktionen (vgl.
Tab. 2) können Unternehmen zusammen mit dem Influencer die Kaufbereitschaft der Kunden, das Image der
Produkte und Dienstleistungen sowie
die Bekanntheit des Unternehmens
nachhaltig positiv beeinflussen.
Dabei können verschiedene Massnahmen miteinander kombiniert und
aufbauend aufeinander abgestimmt
werden, sofern es sich nicht um eine
einmalige Aktion handelt. Wichtig ist
für Unternehmen immer auch eine
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Fachartikel Fitness-Influencer
Tabelle 1: Aktuelle Anzahl der Follower ausgewählter Fitness-Influencer
(Stand: Januar 2019)

Erfolgskontrolle bzw. eine Evaluation
der durchgeführ ten Ak tionen und
Massnahmen, da sonst kein Return on
Investment ermittelt werden kann.
Die Engagement-Rate, die Klickzahlen, die Reaktionen und Kommentare
in der Community geben einen ersten
übergeordneten Eindruck. Beispielsweise können Unternehmen hier mit

Tools (z. B. Google Analytics) gezielt
die Zielgruppen-Reichweite, Wachstumsraten etc. analysieren. Nachhaltig
messbar sind Rabatt-Codes, Gewinnspiele oder Ak tionen. Da Influencer häufig bezahlte Partnerschaften
in Form von Kommissionsgeschäften
eingehen, können diese Aktionen gut
quantifiziert werden. Indirekt kann

Tabelle 2: Überblick möglicher Aktionen im Rahmen von Inﬂuencer-Marketing

die Wirkung der jeweiligen Marketingkampagne auch anhand gestiegener Absatz- bzw. Verkaufszahlen
gemessen werden. Hier gilt es aber
zu berücksichtigen, dass diese positiven Entwicklungen nicht per se immer
1:1 der Marketingaktion zugeschrieben
werden können.
Fazit
Durch die Wahl des richtigen Influencers können Unternehmen Streuverlus te des klassischen Marketings minimieren und gleichzeitig die
Bekanntheit der eigenen Marke bzw.
eigenen Produkte verbessern. Grundvoraussetzung ist, dass der sogenannte Imagefit zwischen Unternehmen und Influencer passt. In diesem
Fall sind nicht nur die digitale Reichweite, die Engagement-Rate und die
Anzahl der Follower entscheidend.
Vielmehr geht es darum, kritisch zu
reflektieren, ob die Inhalte, Messages,
der geteilte Content sowie das Image
des Influencers zu den eigenen Unternehmenswerten und Zielen passen.
Hier sind Unternehmer gut beraten,
die Passung sehr genau zu prüfen.
Weiterhin gilt es zu berücksichtigen,
dass Influencer in puncto Loyalität
und Markentreue durchaus differenziert beurteilt werden sollten – was
in der Zusammenarbeit seitens des
Unternehmens ein sensibles Vorgehen und das nötige Fingerspitzengefühl erfordert. Hier ist der Spielraum
für die Unternehmen im Vergleich zu
klassischen Partnerschaften etwas
eingeschränkter. Umso wichtiger sind
hier der direkte Kontakt, gegenseitiges Vertrauen und klare Vereinbarungen (z. B. Anzahl Posts pro Woche,
tägliche Instagram- Story usw.).
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Edy Paul Kolumne

Warum nicht einfach tun?
gibt zwei Ar ten von Menschen –
solche, die mit Frustrationen fertig
werden, und solche, die sich wünschen, dass es ihnen gelänge.
Hier ein Zwei-Schritte-Programm, um
mit Stress und Frust fertig zu werden:
•
Schritt 1. Regen Sie sich nicht
über Kleinigkeiten auf.
•
Schritt 2. Denken Sie daran: Es
gibt nur Kleinigkeiten!
Ich bin in meiner Tätigkeit als Coach
und Berater noch nie auf unlösbare
Aufgaben gestossen, sondern nur auf
unerledigte!

Am Neujahr habe ich auf Facebook
den Spruch gepostet: „Vorsätze sind
gemacht – jetzt einfach tun!“ Darauf
habe ich sehr unterschiedliche Feedbacks erhalten:
•
Genauso machen wir es
•
Wieso soll ich Vorsätze machen?
Bis jetzt habe ich gut gelebt, mit
dem was ich tat!
•
So muss es sein
•
Schon an die Gedanken der Vorsätze denken, wie es funktioniert
usw.
Dass diesen Post sehr viele geliked
und geteilt haben, hat mir gezeigt,
dass dieses Thema absolut aktuell ist.
Warum die meisten Menschen sich
immer wieder neue Vorsätze, Ziele,
Meilensteine und Aufgaben setzen und
nicht umsetzen, beschäftigt mich als
Coach schon sehr … sehr lange! Die
meisten Probleme und Aufgaben erledigen sich … wenn man es TUT! Bis
heute habe ich gegen das NICHT TUN
keine klare Erkenntnis und kein Rezept
gefunden. In meinem Bericht werde
ich Ihnen aus meiner Erfahrung im
Umgang mit Menschen (Coach & Bera-
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ter) einige Tipps geben, damit Ihnen
das TUN in Zukunft leichter fällt.
Es bedarf nur eines ANFANGS, dann
erledigt sich das Übrige (Zitat von
Sallust, 86 v.Ch. Römischer Politiker)
Die wichtigsten Punkte gegen NICHT
TUN und „Aufschieberitis“
Was hindert uns am TUN?
Warum erledige ich gewisse Aufgaben nicht? Viele Menschen blockieren
sich permanent, weil sie aus irgendeinem Grund frustriert sind und sich
dadurch bis zur Handlungsunfähigkeit blockieren. Frustrationen können
eine positive Einstellung in eine negative, einen produktiven Zustand in
einen lähmenden verwandeln. Das
Schlimmste, was passieren kann,
ist, dass sie die Selbstdisziplin zerstört. Wenn die Selbstdisziplin verloren ist, dann sind auch alle Ziele, die
sie anstreben verloren. In so einem
Zustand sind sie auch nicht fähig,
Mitarbeiter zu führen oder andere
zu motivieren. Um also dauerhaften
Erfolg zu haben, müssen sie lernen,
ihre Frustration zu beherrschen. Es
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Störfaktoren beseitigen - Ablenkung
lauert überall
Oft lassen wir uns auch gerne von
„intensiv“ vorgetragenen Reklamationen seitens der Kundschaft oder
von irgendwelchem Geplänkel von
Mitarbeitern, die demotiviert sind
(aus welchen Gründen auch immer)
die Zeit „stehlen“. Oft sind wir der
Meinung, wir müssten die Lösung
bieten können, wir müssten helfen,
und verlieren so eigentlich wieder
Kraft und Konzentration. Auch ein
nettes Gespräch mit einer attraktiven
Kundin oder Kunden können uns die
Zeit stehlen – sowie ständig ins Büro
eintretende Mitarbeiter, die irgendetwas fragen. Aber was nicht sein
sollte, ist, dass Sie sich stören lassen
für Routinen-Arbeiten. Führen Sie in
Ihrem Betrieb ein, dass nur Wichtiges
und Dringendes an Sie gelangt. Teilweise genügt auch ein Schild an Ihrer
Bürotür: BITTE NICHT STÖREN!
Planung
Nichts ist besonders schwer, wenn
Du es in kleine Aufgaben teilst (Henry
Ford)
Re g elmä s sig e Ri tu ale einführ en
helfen; z.B. jeden Morgen oder Abend
die tägliche To-do-Liste erstellen. Bei
der Führung von sich selber und Ihrer
Mitarbeiter, ist diese Liste eine der
wichtigsten Punkte. Die Planung jeder
Aufgabe ist sehr wichtig und sollte
immer folgende Punkte erhalten:
•
Was muss erledigt werden? Aufgabe genau beschreiben, damit
klar ist, was zu tun ist. Immer
wieder die Frage überdenken:

Edy Paul Kolumne

Die Eisenhower-Methode

Diverse Planungshilfsmittel:
•
Notizblock
•
Excel-Liste
•
Time System Agenda
•
App-Lösungen, z.B. Todoist
Persönliche Leitsätze
Eine Methode, welche ich jeden
Morgen persönlich anwende, ist das
Durchlesen meiner persönlichen Leitsätze nach meinem täglichen autogenem Training, um sie bei mir stark zu
verinnerlichen. Diese Vorgehensweise
verstärkt meine Motivation und beeinflusst positiv mein Unterbewusstsein.
Hier einige Beispiele von Leitsätzen:
•
Ich habe Mut zum Neuen
•
Ich arbeite mit Top Qualität
•
Ich habe eine Top Arbeitsmoral
•
Ich erledige alle meine Aufgaben
•
usw.
Beginnen Sie sofort
Je schneller Sie beginnen, Ihre Aufgaben zu erledigen, umso besser geht
es Ihnen persönlich und neue Chancen
bleiben nicht ungenützt.

•

•

Muss ich diese Aufgabe erledigen
oder kann das auch jemand anderes tun?
Bis wann muss eine Aufgabe
erledigt werden? Termin setzen
und regelmässig kontrollieren!
Das ist wichtig für die Mitarbeiterführung!
Wer muss diese Aufgaben erledigen? Es sollte bei jeder Aufgabe
absolut klar sein, wer zuständig
ist. Falls es Aufgaben gibt, welche
andere Personen besser erledigen
können, sollten Sie diese delegieren.

Carpe diem – pflücke den Tag oder
nutze die Zeit (65 v.Ch. Horaz römischer Dichter)
Schreiben Sie hinter die unangenehmsten und häufig aufgeschobenen Aufgaben die Zeitdauer, die Sie
vermutlich dafür benötigen. Dabei
werden Sie ab und zu schmunzeln:
Mancher 10-mal verschobene "saure
Apfel" besteht nur aus einem Anruf
(fünf Minuten) oder einer E-Mail (drei
Minuten). Da dauert das Verschieben
länger als das Erledigen!
Prioritäten setzen
Das Wesentliche ist, sich auf Weniges

zu beschränken, auf eine kleine Zahl
von sorgfältig ausgesuchten Schwerpunkten zu konzentrieren, wenn man
an Wirkung und Erfolg interessiert
ist. Erstellen Sie umgehend für jeden
Tag eine To-do-Liste mit klaren Prioritäten. Aufschieber neigen dazu, bei
solchen Listen die leichten Arbeiten
zuerst zu erledigen. Setzen Sie Prioritäten!
Wie arbeite ich - Hilfsmittel?
Für was für Hilfsmittel Sie Sich entscheiden ist eine sehr persönliche
Sache und muss nur für Sie stimmig
sein. Es macht keinen Sinn, nur weil
es im Trend ist, eine App-Lösung zu
installieren, wenn Sie der Typ sind,
der immer noch gerne mit einem
Notizblock und Bleistift arbeitet. Die
Vor teile der neuen App-basier ten
Methoden liegen auf der Hand und
sind vor allem für die Zusammenarbeit mit mehreren Menschen, welche
nicht am selben Ort arbeiten, sehr
hilfreich. Jedoch sollten wir beachten,
dass auch mit der modernsten Technik etwas immer das Gleiche bleibt ….
nämlich das TUN! Entscheiden Sie sich
für ein für Sie geeignetes Hilfsmittel
und wechseln Sie nicht permanent die
Mittel.

Wer neu anfangen will, sollte es
sofort tun, denn eine überwundene
Schwierigkeit vermeidet hundert
neue (Konfuzius)
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
viele erledigte Aufgaben für die
Zukunft.
Beste Grüsse Ihr Edy Paul

Edy
Paul

coacht und berät Einzelpersonen
und Clubs über Skype oder vor Ort
(Strategie, Management, Neugründungen, Analysen, Schulungen,
Konzepte, Raumplanung). Fitnessclubanalysen sowie Verkauf & Nachfolgeregelung gehören ebenfalls zu
seinen Leistungen. Kontakt:
+41 79 601 42 66,
edy.paul@paul-partnerag.com,
www.edypaul.ch
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Advertorial Shark Professional Fitness

News von HOIST und SportsArt
Neben der bewährten ROC-IT Line von
Hoist mit der innovativen und exklusiven ROX (Ride-Oriented-Xercise) –
Technologie bietet Hoist Fitness neu
die Club Line an. Die CLUB LINE von
HOIST Fitness ist die ideale Alternative oder Ergänzung für Fitnessstudios, Vereine, Hotels, Betriebsfitness
u.a. mit beschränktem Platzangebot

und dem Anspruch auf eine erstklassige Ausstattung. Die neue CLUB LINE
von HOIST Fitness bietet Betreibern
eine kleinere, ruhigere Option. Beim
SLIDE SELECT SYSTEM der Club Line
sind keine Gewichtsführungsstangen
und keine Gewichtsstifte zur Einstellung des Gewichtes notwendig.
Es gibt weniger Reibungspunkte und

es wird deshalb eine glatte und leise
Funktion gewährleistet. Zudem verfügt das SLIDE SELECT SYSTEM über
ein unabhängiges Gewichtssystem das
die Einstellung in 2,25kg-Schritten
ermöglicht. Die CLUB LINE von HOIST
benötigt 8–25% weniger Stellfläche
pro Maschine und ist 8–27% tiefer als
vergleichbare Geräte. Weniger Platzbedarf und geringere Sichtbehinderung machen die CLUB LINE von HOIST
zur perfekten Wahl.
Die SportsArt ECO-NATURAL-Linie ist
der Inbegriff von Design, Technologie, Mobilität und kardiovaskulärer Exzellenz. Nebst konventionellen
Crosstrainern, Ergometern und Laufbändern bietet die ECO-NATURAL-Linie von SportsArt den Verso V886. Der

Preacher Curl

Triceps Press

SportsArt V886 Verso ECO-NATURAL
3-in-1 Crosstrainer mit LCD- oder
SENZA Touchscreen Display ist konzipiert für den kommerziellen Dauereinsatz. Netzunabhängiger Antrieb,
der Einsatz hochwertiger Materialien
oder die robuste Bauweise im formschönen Design von Cristiano Mino sind
nur einige der Merkmale des SportsArt V886 Verso 3-in-1 Crosstrainer
ECO-NATURAL.
Der V886 Verso bietet die Möglichkeiten eines Crosstrainers mit verstellbarer Schrittlänge (12,7–78,7cm)

Lat Pulldown

Chest Press

und Schritthöhe (15,2–25,4cm), eines
Steppers mit verstellbarer Schritthöhe
(15,2–25,4cm) und eines Ergometers
mit verstellbarem Kurbelarm (21,6–
36,8cm). Ein fliegender Wechsel
von Stepper zu Crosstrainer zu Bike
ist während des Trainings möglich.
Längen, Höhen und Kurbelarmverstellungen sind über Display und über
Regler im Handgriff jederzeit möglich.
Der Verso V886 ist auch in der ECOPOWR Ausführung mit Stromrückgewinnung lieferbar.
Mehr Infos bei: Shark Fitness AG,
Tel. 056 427 43 43 oder
info@sharkfitness.ch
www.sharkprofessional.ch

72

FITNESS TRIBUNE Nr. 178 | www.fitnesstribune.com

Fitness News

PRIME TIME fitness jetzt auch auf dem Land
zeugt, dass wir auch lokale Betreiber
in kleineren Einzugsgebieten umfassend unterstützen werden.“ so Henrik
Gockel, der Gründer und Geschäftsführer von PRIME TIME fitness.

„Wir haben unser PRIME TIME fitness
Konzept auch auf ländlichere Gebiete
übertragen. Wir nennen das Management Franchise, d.h. das Konzept und

der Management Support von uns, lokal
umgesetzt und auch unter „lokalem“
Namen. PRIME TIME fitness ist eine
Grossstadt-Marke, wir sind aber über-

Das erste ländliche PRIME TIME fitness
eröffnete Ende Januar in Diez. Die DIEzARENA, erbaut und betrieben durch
die Familie Schwarz aus Diez. Es ist ein
einmaliges Vorzeige-Projekt geworden
und setzt einen neuen Benchmark in
Sachen Premium-Fitness in kleineren Agglomerationen. Die DIEzArena
ist zudem mit 1‘500 verkauften Mitgliedschaften vor der offiziellen Eröffnung, auch bereits jetzt wirtschaftlich
erfolgreich. Mehr Infos über PRIME TIME
fitness erhalten Sie in einem Interview
mit Henrik Gockel in der FITNESS TRIBUNE Ausgabe Nr. 173 (Mai/Juni 2018),
auch online lesbar.

Kettler vor der Insolvenz gerettet
ler Investor ab. Durch eine Zwischenfinanzierung der Stiftung, konnte sprichwörtlich in letzter Minute verhindert
werden, dass bei Kettler die Lichter für
immer ausgehen. Die so gewonnene
Zeit konnte genutzt werden, um einen
neuen Investor für das Unternehmen
zu finden.

Foto: Kettler

Der Heimfitness-Hersteller teilt mit,
dass mit einem neuen Investor ein
Kaufvertrag für Kettler unterzeichnet
wurde. Eine Rettung in letzter Minute!
Nachdem Kettler im Juli abermals in

eine Insolvenz in Eigenverwaltung
gehen musste, stand das Unternehmen
im November unmittelbar vor dem Aus.
Weil sich die Kettler GmbH und die
Heinz-Kettler-Stiftung zunächst nicht
einigen konnten, sprang ein potentiel-

Wie Kettler mitteilt, wurde mit der
auf mittelständische Unternehmen
spezialisierten luxemburgischen Beteiligungsgesellschaft Lafayette Mittelstand Capital ein Kaufvertrag über die
Vermögenswerte des Freizeitartikelherstellers Kettler mit den Sparten
Gartenmöbel, Sport- und Fitnessgeräte
samt der Marken- und Lizenzrechte
unterzeichnet. Über den Kaufpreis
wurde Stillschweigen vereinbart.
Anzeige
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Kommentar

Warum ich mit meinen Kindern bei
McDonald‘s essen gehe
Von Roger Gestach

Bild: McDonald‘s
Stellen Sie sich vor, es ist Papitag und
Sie wollen mit Ihren Kindern (10 und 8
Jahre) nach langem wieder einmal auswärts essen gehen. In welches Restaurant gehen Sie?
In der Stadt Luzern ist dies echt
schwierig. Viele Restaurants sind auf
Touristen ausgelegt. Meistens sind
diese Restaurants dann auch teuer und
oft nicht auf die Bedürfnisse der Kinder
zugeschnitten. In so einem Lokal wird
das Essen zum Stress, weil man die
Kinder dauernd ruhig halten muss.

Verfügen Sie in Ihrem Fitnesscenter
über ein Kinderparadies? Wenn Ja, rate
ich Ihnen, regelmässig darin zu investieren, genau so, wie Sie es im Gerätebereich auch tun. Ein Kinderparadies
gehört auch zur Hardware Ihres Fitnesscenters und die muss regelmässig
erneuert werden! Bieten Sie auch Kinderevents an? Führen Sie Schulungen
für die Mitarbeitenden durch? Falls
nicht, überlegen Sie sich, ob sie das
Kinderparadies nicht besser stilllegen.
Das Ziel eines Kinderparadieses muss

Was hat dies nun aber mit der Fitnessbranche zu tun? Immer noch bieten
viele Fitnessclubs ein Kinderparadies
an. Leider sind die Kinderparadiese in
einigen Centern eine echte Katastrophe! Ein kleiner Raum, teils ohne Fens-
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nämlich sein, die Kinder derart zu
begeistern, dass sie immer wieder
dorthin wollen. Dann hat es Ihr Kinderparadies im Fitnesscenter geschafft.
So wie McDonald‘s meine und sicherlich viele andere Kinder auch begeistert. Dann ist das Kinderparadies auch
ein echter USP Ihres Centers und es
rechtfertig zu einem höheren AboPreis, da die Discounter meistens keine
Kinderbetreuung anbieten.
Wenn Sie sehen wollen, was andere
Unternehmen für Kinder anbieten,
gehen Sie wieder einmal zu McDonald‘s
essen. Übrigens, ein „Cheat Day“ zwischendurch, tut Ihrer Seele gut.

WIPES
REINIGUNGSTÜCHER

Die feuchten Reinigungstücher sind geeignet für
Fitnessgeräte, Oberflächen aller Art und besonders für
LCD-Bildschirme. Die antibakteriellen Tücher reinigen
nicht nur effizient, sondern schützen durch eine schonende
Herstellungsformel auch die Geräte und beugen der
Austrocknung der Hände vor.
Fimex Distribution AG
Werkstrasse 36 - 3250 Lyss
Tel 032 387 05 05
E-Mail: info@fimex.ch www.wipes.ch

Anzeige

Dann gehe ich lieber zu McDonald‘s.
Die Kinder wollen im Restaurant so
oder so Pommes und Chicken Nuggets
bestellen. Es ist preiswert und die
Kinder erhalten ein Geschenk. Ausserdem verfügen die McDonald‘s-Restaurants über Indoor- und Outdoor-Spielanlagen. Die Kids sind total begeistert.
Für sie ist ein Besuch bei McDonald‘s
ein Geschenk und was ganz Besonderes. Und der Papi: Auch er kann es
geniessen, weil die Kinder glücklich
und beschäftigt sind, kann er endlich
wieder einmal seine geliebte Zeitung
lesen und nach dem Essen auch noch
einen feinen Cappuccino trinken.

ter, veraltete Infrastruktur und seit
Jahren wurde nicht mehr investiert.

Internationale Leitmesse für Fitness, Wellness & Gesundheit
Messegelände Köln l 4 – 7 April 2019
#ﬁbofam // ﬁbo.com

Event News

SAFS Trainer Forum
Bodyweight Training mit tierischem Touch
„Die 10 besten Bodyweight-Übungen“
und „Front Lever / Back Lever / Muscle
Up“. In letzterem demonstrierte Dario
Johner, Fitnessinstruktor mit eidg. Fachausweis und Inhaber eines Calisthenics
Gyms, seinen Teilnehmern wie man das
Training mit dem eigenen Körpergewicht
an der Klimmzugstange noch weiter
ausreizen kann. Im ersten Teil zeigte
er die Übungen Front Lever und Back
Lever vor. Im zweiten Teil befasst sich
die Gruppe mit dem Muscle-Up, eine
Kombination aus Klimmzug, Umgreifen
und Dip.

Im Bildungszentrum der Swiss Academy
of Fitness & Sports startete das SAFS
Trainer Forum am 19. Januar 2019 mit
einem Fachgespräch zum Thema „Faszination Körperbeherrschung“. Der
andragogische Leiter der SAFS Robert
Winzenried unterhielt sich mit Eric-Pi
Zürcher, Athletik Trainer des FC Thun,
zum Thema Körperbeherrschung im
Sport und im Alltag. Die spannende
Unterhaltung diente als optimaler Einstieg für die Besucher, bevor sie die
Grenzen ihrer eigenen Körperbeherrschung austesten konnten.
Die Welt steht auf dem Kopf
Um 10.00 Uhr verteilten sich die Teilnehmer dann auf die ersten drei Workshops des Tages. Im Workshop „Handstand – das effiziente Ganzkörpertraining kopfüber“ fand sich eine grössere
Gruppe ein, die sich der Ganzkörper-Challenge stellen wollte. Unter der
professionellen Leitung der mehrfachen
Schweizer Meisterin im Team- und Vereinsgeräteturnen, Sonja Gysel, startete
die Lektion mit einer fachkundigen Veranschaulichung der Trainingsvorteile
und theoretischen Umsetzung.

Aus der Vertikalen in die Horizontale
Nach der Pause erhielten einige Teilnehmer im Workshop „Belastungsgestaltung und Übungswahl im Bodyweight
Training“ des SAFS Dozenten Markus
Mengert einen nützlichen Input zur
sinnvollen und effizienten Gestaltung
eines Zirkeltrainings. Im parallel laufenden Workshop „Human Flag“ wagten
sich andere Teilnehmer eine Art seitlichen Handstand, bei dem man sich
im 90-Grad-Winkel von einer Stange
stemmt. So schwebt man wie eine
menschliche Flagge in der Luft und
jeder Muskel ist angespannt. Der Dozent
Flavio Fanconi erklärt dabei, dass nicht
nur die Bauchmuskulatur entscheidend ist, sondern der gesamte Körper
in Anspruch genommen und trainiert
werden muss.
Einfache Klimmzüge waren gestern
Nach dem Mittag ging es direkt weiter
mit den Workshops „Starker Rumpf“,

Trainieren wie ein Fussballprofi
Zeitgleich fand der Workshop „Speed
ist ein K.O.-Faktor im Sport“ mit Eric-Pi
Zürcher statt. Der Koordinations- und
Konditionsexperte veranschaulichte den
Teilnehmern mit einem kurzen theoretischen Einstieg die Wichtigkeit von
schnellen Füssen im Kontext des funktionellen Trainings. Danach ging es für
die Gruppe mit praktischen Übungen
weiter, die auch Teil des Trainings der FC
Thun Spieler sind. Besonders gut kamen
dabei die kognitiven Speed-Übungen an,
die nicht nur Beine und Füsse sondern
auch den Kopf herausforderten.
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Key Note: Animal Athletics
Zum Abschluss stellte der approbierte
Tierarzt und Experte für Athletik Training Dr. Fabian Allmacher sein Programm „Animal Athletics“ vor. Der
Mensch habe seinen natürlichen Bewegungsbezug in der modernen Welt verloren. Für viele sei der Gang zum Training müssig und wiederhole sich in der
Art der Übungen zu häufig.
Der Gründer orientiert sich in seinem
Programm nämlich an Bewegungs
abläufen aus der Tierwelt und schafft
einen Bezug zum menschlichen Alltag.
Während seinem Vortrag zeigte er mit
den verschiedenen Anwendungsbereichen seines Programms, wie eintönige
Trainingsprogramme spielerisch aufgepeppt werden können.
Somit kam das SAFS Trainer Forum zu
einem gebührenden Ende und entliess
die geschafften aber motivierten Besucher ins Wochenende.

Vertrieb Schweiz:

QualiCert News

Fitness 4.0 – Die Digitalisierung in
der Fitnessbranche
Paul Eigenmann / QualiCert AG
der Entwicklung und des Überlebens
nach dem Prinzip „So wenig Energie verbrauchen wie nötig, so viel
Energie (Nahrung) sichern wie möglich“ bewegt sich Homo sapiens im
Erwachsenenalter – wie alle andern
Wesen dieses Planeten auch – aus
freien Stücken nicht so ohne weiteres, wenn ihn die Lebensumstände
nicht dazu zwingen. So ist das auch
heute. Der Prozentsatz der Menschen, welche sich im gesundheitlich
wünschbaren Umfang bewegen, ist
sehr tief – obwohl natürlich der hinterletzte weiss, dass es gesund wäre.

Der Umgang mit der Digitalisierung
Die Welt tut sich schwer mit der Digitalisierung. Einerseits sind da die Enthusiasten unter den Staaten, Gemeinden, Städten und einzelnen Bürgern,
die ohne jede kritische Reflexion alles
gutheissen und begeistert willkommen
heissen, was das „Internet of things“
so hergibt. Ohne darüber nachzudenken, in wessen Abhängigkeit man sich
dabei begibt. Die Schweiz beispielsweise hat keine Kontrolle über das
Internet...
Während sich viele Bürger nicht
scheuen, in den Social Media auch die
intimsten Details ihres Lebens offenzulegen, obwohl sie damit im gleichen
Atemzug den Erlass von hemmenden
Datenschutzgesetzen verursachen,
klinken sich andere völlig von der
Entwicklung aus und leben schliesslich tatsächlich nicht mehr auf diesem
Stern. Während die einen die neue
Blockchain-Technologie als das „Nonplus-Ultra“ und Lösung für viele, wenn
nicht gar alle Probleme verehren, ohne
über die Stromversorgung nachzudenken; denn eine einzige Transaktion so
viel Strom braucht wie ein Kühlschrank
während eines ganzen Jahres, träu-
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men die andern die Illusion einer fast
IT-freien Welt.
Und was macht die Fitnessbranche
4.0?
Das gleiche wie alle Branchen auch! Sie
hofft und glaubt, dass die Digitalisierung die Antwort auf ihre spezifischen
Herausforderungen und Probleme liefern wird – wenn es nur genügend
viele Apps gibt, die mit Hilfe von Sensoren jedwede Daten registrieren und
dem App-Halter mit allerlei Auswertungen zur Verfügung stehen.
Dabei wird allerdings vergessen, dass
trainieren weder analog noch digital
ist, sondern physisch. Um eine Trainingswirkung zu erzielen, muss sich
der Mensch im Training halt anstrengen, schwitzen, ausser Atem geraten, schwere Widerstände überwinden usw. Nach Millionen Jahren
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Wie die Wirksamkeitsgleichung in der
Abbildung zeigt, reichen die Bemühungen um immer bessere Geräte,
kompetentere Instruktion zu deren
Gebrauch und ausgeklügelte Trainingspläne nicht aus, wenn nicht mit den
Mindestintensitäten trainiert wird. Das
Produkt, die Dienstleistung der Fitnessbranche muss immer mehr nicht
nur die Wirksamkeit, sondern auch die
Anwendung des Trainings umfassen –
ganz gemäss Michael E. Porter1, der
Industrie 4.0 als eine neue Stufe der
Organisation und Steuerung der verschiedenen Tätigkeiten der gesamten
Wertschöpfungskette, welche durch
die Integration aller Beteiligten, also
auch der Kunden, zu einer Individualisierung bzw. Hybridisierung der Produkte führt, bezeichnet hat.
Die vielen Daten, die uns heute in der
digitalen Welt zur Verfügung stehen,
können helfen, sind aber als Statistiken
und Graphiken nur eine Informationsbasis. Dazu hat John Naisbitt2 einmal
klug festgehalten: „Wir hungern nach
Wissen und ertrinken in Informationen“.
1 Porter, M. E.: Competitive Advantage,
Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, A Division of
Macmillan, Inc., New York 1985
2 Naisbitt J.: BrainyQuote.com, BrainyMedia Inc, 2019. Accessed January 16,
2019

QualiCert ist das führende Schweizer Prüfinstitut
für gesundheitsfördernde Bewegung und Training.
Normen und Anforderungen
QualiCert überprüft aktuell die Konformität folgender anerkannter Normen und
Anforderungskataloge:
• DIN 33961:2013 (offizielle Deutsche Norm für Fitness-Studios)
• Qualitop-Anforderungen für Fitness- + Trainingscenter inkl. Personalqualifikationen
• Qualitop-Anforderungen für Anbieter gesundheitsfördernder Kurse inkl. Leiterqualifikationen
• Sicherheitsnorm FitSafe für höchste Sicherheit beim Training
• Vibrationstraining
• EMS[Safe] für Sicherheit beim EMS-Training

• über 20 Jahre Erfahrung
• über 25 000 Überprüfungen vor Ort
• über 20 Jahre führender
Know-how-Träger in
Zertifizierung und Normung

QualiCert AG
Aepplistrasse 13 . CH - 9008 St. Gallen
Telefon +41 71 246 55 33 . Telefax +41 71 246 55 39
info@qualicert.ch . www.qualicert.ch

Andreas Bredenkamp Kolumne

Die Zukunft
der Einzelstudios
„2017 setzte die deutsche Fitnessbranche ihren Wachstumskurs fort.“
Laut Pressemitteilung der Unternehmensberatung Deloitte erreichte sie
„mit einem Gesamtumsatz von 5,2
Milliarden Euro neue Spitzenwerte.
[...] Besonderen Auftrieb verzeichneten dabei vor allem die Formate Discountfitness und Mikrostudios, die im
Wesentlichen von Ketten betrieben
werden. Dadurch vollzog die Branche
eine weitere Konsolidierung. [...] Den
mit 54 Prozent höchsten Anteil am
Branchenumsatz haben jedoch unverändert die Einzelstudios. Mit minus
1,1 Prozentpunkten ist er jedoch leicht
rückläufig.“

Andreas
Bredenkamp
Für die jahrelange Unterstützung
bedanke ich mich mit dieser
Drittelseite neben meiner
Artikelreihe bei Mario und Christin
Görlach, Marc Wisner, Alexander
Strahl und dem gesamten
Vertriebsteam von EGYM und
FLEXX für ihre jahrelange
Unterstützung meiner Arbeit. Das
Team möchte den Fitnesscentern
nicht einen Kostenblock in den
Club stellen, sondern Lösungen,
mit denen sich die Einzelstudios
am Markt behaupten können. Wo
ich Teil der Lösung sein kann,
empfehlen sie mich und beziehen
mich so in ihre Lösungsvorschläge
mit ein. Ich wünsche mir auch für
2019 eine für alle nutzbringende
Kooperation.

www.ﬂe-xx.com/termine

Die Branche boomt. Allerdings profitieren die Ketten, während die Einzel s tudios Einbu ssen hinnehmen
müssen. Wie ist diese Entwicklung
zu werten? Stecken die Einzelstudios
in einer vorübergehenden Krise oder
sind die Zahlen von Deloitte Ausdruck
einer Tendenz? Dann nämlich wäre es
mit der grossen Zeit der Einzelstudios
vorbei.
Nur noch wenige Studio -Betreiber glauben an eine vorübergehende
Krise. Sie haben den Kampf gegen
den Discount aufgenommen, indem
sie auf Qualität als Differenzierungskriterium setzen. Sie glauben daran,
dass Qualität sich letztlich durchsetzen wird. Allerdings steht Qualität im
Verhältnis zum Preis und im Verhältnis
zu den unschlagbar günstigen Preisen des Discounters ist dessen Qualität kaum zu toppen. Selbst wenn es
den Einzelstudios gelänge, eine Qualität abzuliefern, die den Preisunterschied rechtfertigen würde, würde
es ihnen schwer fallen, diese Qualität
am Markt auch entsprechend zu kommunizieren. Deshalb glaube ich nicht,
dass Qualität im Wettbewerb zum
Discounter ein geeignetes Differenzierungskriterium sein wird.
Andere Betreiber versuchen, dem
Wettbewerb mit dem Discount zuvorzukommen, indem sie selbst einen
Discountmark t im Einzugsbereich
ihres Premiumclubs eröffnen, um
den Ketten die Markteintrittsbarriere zu erhöhen. Wahrscheinlich aber
wird der Markt für die Ketten damit
eher noch interessanter werden. Discounter entwickeln keine Märkte, sie
übernehmen den Markt - mit Vorliebe
Märkte, die von Einzelunternehmern
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gut vorbereitet wurden. Sie positio
nieren sich den Einzel-Discountern
direkt gegenüber und konfrontieren
sie solange mit noch besseren Angeboten bei noch günstigerem Preis, bis
diese aufgeben müssen. Deshalb hat
die Mehrheit der Betreiber, vor allem
in den Städten, den Kampf innerlich
bereits aufgegeben. Sie bewerten die
Rückläufigkeit der Einzelstudios nicht
mehr als vorübergehende Krise, sondern als einen Trend, der nicht mehr
zu stoppen sein wird. Sie spüren,
dass sie höheren Aufwand nicht mehr
betreiben für mehr Wachstum, sondern lediglich noch zur Abwendung
von Verlusten. Und sie wissen, dass
das ein untrügliches Zeichen ist für
einen Konjunkturzyklus, der seinen
Zenit überschritten hat.
In Zyklen denkt auch Jeff Bezos, wenn
er im vergangenen Jahr die Welt mit
seiner Aussage überraschte, Amazon
werde untergehen. Der Zyklus eines
Unternehmens wie Amazon, so Bezos,
betrage realistisch 30+ Jahre und nicht
etwa 100+ Jahre. Wendete man Wirtschafts-Zyklen auf die Einzelstudios
an, gäbe auch diese Betrachtungsweise keinen Anlass zum Optimismus.
Die von Kondratjew entdeckten Konjunkturzyklen werden mit einer Dauer
von 40 bis 60 Jahren angegeben. Da
das erste Einzelstudio 1955 eröffnet
wurde, ist es vielleicht kein Zufall,
dass die grosse Zeit der Einzelstudios
auch für in Zyklen denkende Analysten
vorüber ist.
Beendet werden Konjunkturzyk len
durch Innovationen, die Engpässe
lösen und damit neue Zyklen auslösen. Dieser zyklische Verlauf ist bildlich mit einer Telefonzelle im Handyzeitalter zu beschreiben. Zuerst fühlt
sich ein kleiner Ort schon ein wenig
als Stadt, weil er mit der ersten
Telefonzelle auf seinem Marktplatz
Anschluss an die grosse, weite Welt
gefunden hat. Zwar sind die Gespräche teuer, aber dennoch bilden sich
Schlangen davor, sodass Privilegierte
sich einen Anschluss nach Hause legen
lassen. Für die steigende Zahl der Privatanschlüsse gibt es zu den Ferngesprächen nun auch Ortstarife und so
entwickelt sich ein Geschäftsmodell
für die fernmündliche Kommunikation.
Erst die Handys als Innovation machen
diesem Geschäftsmodell den Garaus.
Denn welche Chancen hat in dieser
sich dramatisch schnell verändern-
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den Zeit noch die Telefonzelle? Soll
sie versuchen, die Qualität der Verbindungen zu verbessern oder sollte
sie lieber mit dem Preis runtergehen?
Letztlich werden all diese Planspiele
zwecklos sein, weil die Sprachqualität
der Festnetz-Verbindung keine Rolle
mehr spielt, sobald die Qualität über
das Handy ausreichend ist und die
Preise angemessen sind. Flexibilität
schlägt Qualität. Deshalb ist mit der
Innovation „Handy“ die Telefonzelle
Geschichte.
Bezieht man das obige Beispiel eines
Konjunkturverlaufs auf die Einzelstudios, wird deutlich, dass sich auch
für sie alle Gespräche über Qualität
oder Preismodelle an der Stelle erübrigen werden, an der eine Innovation
das bestehende Modell überflüssig
macht. Marktführer wie NOKIA, der
das Smartphone nicht als Innovation
erkannte und zu lange am Tastentelefon festhielt, oder KODAK, der das
Patent für die digitale Fotografie in
der Tasche hatte, aber die analoge
Fotografie nicht aufgeben wollte,
haben das zu spüren bekommen. Flexible Nutzung und einfache Handhabung bei ausreichend hoher Qualität
schlägt jede Qualität, die nicht flexibel
nutzbar und schwierig zu handhaben
ist.
Vor allem in den Städten zeichnet sich
bereits heute ab, dass die Zukunft
geprägt sein wird von einigen wenigen Ketten, die mit ihren Logos die
Fitness-Landschaft prägen werden,
so wie wir uns in anderen Branchen
längst an Namen statt Branchenbezeichnungen gewöhnt haben. McFit
beispielsweise hat grosse Chancen, zu
einem generischen Markennamen zu
werden. Diese wenigen Grossanbieter werden ihren Kunden eine Flexi-

bilität in der Nutzung von Trainingsmöglichkeiten bieten, neben der die
Bindung an einen einzelnen Fitnessclub immer unattraktiver erscheinen wird. Dem Kunden werden mit
einer Karte alle Filialen des Discounters zur Verfügung stehen. Noch flexibler wird er durch eine zusätzliche
Online-Mitgliedschaft, die ihm weitere Türen öffnen wird. Auf Bahnreisen nutzt er das Fitnessabteil, über
das die Deutsche Bahn bereits nachdenkt, und an Autobahnraststätten
stellt man dem Kunden neben „Sanifair“ für die Gestaltung einer aktiven
Pause auch noch ein „Bodyfair“ zur
Verfügung. Im Urlaub bieten Campingplätze und Hotels Trainingsmöglichkeiten, während man zuhause direkt
am Arbeitsplatz trainiert, vielleicht
sogar während der Arbeitszeit. Selbst
bei Krankheit unterstützen Ärzte und
Therapeuten ihre Therapie durch Muskeltraining und last but not least geht
Training auch immer besser „outdoor“
oder einfach gleich zuhause.
Durch das Internet wird die Nutzung
von Trainingsmöglichkeiten noch flexibler werden. Apps werden die Kunden
zu ihren Trainingsmöglichkeiten navigieren – „Suche McFit in der Nähe“ –
ihr Trainingsprogramm und ihre Trainingsdokumentation finden sie online
und voraussichtlich kommunizieren sie
auch online mit ihrem Fitness-Coach.
Wer möchte sich bei all diesen Möglichkeiten noch an einen einzelnen
Fitnessclub binden, zumal für einen
Beitrag, für den einem wie bei McFit
das gesamte Angebot zur Verfügung
stünde? Deshalb werden die Einzelstudios nicht an der Höhe ihrer Beiträge
scheitern und auch nicht an mangelnder Qualität. Sie werden scheitern
an der Starrheit ihres Geschäftsmodells. Das Problem von Immobilien ist

ihre Immobilität und deshalb wird die
langfristige Kundenbindung an einen
einzelnen Club in Zukunft wirken wie
die Telefonzelle auf dem Marktplatz,
die im Handyzeitalter niemand mehr
zur Kenntnis nimmt.
Wirklichkeit werden wird dieses Szenario in dem Moment, in dem die
Branche die 15 Prozent-Marke knacken und damit eine Massenbewegung
auslösen wird. Haben die Menschen
erst einmal erkannt, dass die Muskelpflege so wichtig ist wie die tägliche
Zahnpflege, wird es auf dem Fitnessmarkt einen erneuten Boom geben,
der den alten noch in den Schatten
stellen wird. Damit die Einzelstudios
von diesem Boom optimal profitieren können, sollten sie es bis dahin
geschafft haben, ihr Geschäftsmodell
durch mehr Mobilität auf die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten.
Gemeint ist damit, dass sie Kunden
nicht nur in den Menschen sehen, die
sich für eine Mitgliedschaft in ihrem
Club entscheiden, sondern auch denen
interessante Angebote unterbreiten können, die sich – aus welchen
Gründen auch immer – entscheiden,
woanders zu trainieren.

Andreas
Bredenkamp
Jahrgang 1959
Studierte Germanistik und Sport, Autor des
Buches "Er folgreich trainieren" und des
"Fitnessführerscheins"
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WERDE JETZT TRAINER!
Grundausbildung
zum Fitness Trainer (Basis)
12 Tage (3 Monate)

Fitness Trainer mit starFachausweis
(erfüllt Qualitop Ok-Status)
36 Tage (12-24 Monate)

Spezialist Bewegungs- und Gesundheitsförderung (mit eidg. Fachausweis)
48 Tage (2.5 bis 4 Jahre)

Ihre Gründe für eine Ausbildung bei der star
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

eduQua zertifiziert
akkreditiert für eidg. Modulprüfungen
direkte Subventionen vom Bund, bis 50 % der Kurskosten
persönliche und individuelle Beratung
über 20 Jahre Ausbildungserfahrung
flexible und individuelle Zahlungsmodalitäten
zeitgemäss lernen mit Präsenzunterricht, Video- und E-Plattform
eigene, anerkannte Fachbücher
M.A.X.® und Antara® – 2 internationale Bewegungskonzepte
Unterrichtsunterlagen elektronisch und ausgedruckt
zentrale Standorte in Zürich

Infos unter www.star-education.ch
Persönliche Beratung: Tel. 044 383 55 77

Subventionen
vom Bund!
Bis zu 50 % Ausbildungskosten sparen
beim Spezialist für
Bewegungs- und
Gesundheitsförderung mit eidg. Fachausweis!

Germany News

Fitness First übernimmt elbgym
Es tut sich was im Hamburger Fitnesssektor: Wilhelm Schröter, Geschäftsführer des elbgym, gab bekannt, dass
elbgym zu 100 Prozent von der Fitness First Germany Holdings GmbH
übernommen wurde. Auf Augenhöhe
will man so zukünftig den Hamburger
Markt noch besser durchdringen und
die beiden starken etablierten Marken
in der Hansestadt noch besser positionieren. Das neue Duo will mit der
gemeinsamen Partnerschaft beiden
Marken so zu einem weiteren nachhaltigen Wachstum verhelfen und Synergien optimal nutzen. Das elbgym bleibt
in seiner jetzigen Form bestehen und
die Mitglieder profitieren durch die
neue Kooperation von den Vorteilen
des Fitness First-Netzwerks.

Zum Coiffeur und ins Training gleichzeitig!
„Du hast die Haare
schön…“, diesen
Schlager kennt
wohl jeder. Auch
d i e s e S i t u at i o nen kennt quasi
jeder: Die Haare
stören beim Training, verschwitzte
Strähnen hängen
in die Stirn oder
d a s Ha ar gummi
ver gessen. Die
Fitnesskette FitnessKing schaf f t
dafür Abhilfe. Mit

KingsCut & Go will die Discounterkette das Angebot für FitnessKing-VIPs
noch erweitern. Neben dem klassischen Training und Kursen bietet der
Discounter seinen Kunden nun auch
Haarstyling. Ob vor oder nach dem
Training – Kunden mit dem VIP-KingTarif können den hauseigenen Friseur
einmal im Monat kostenlos nutzen.
Vorreiter des neuen Konzepts ist der
FitnessKing Club in Gross-Gerau, der
mit dem ersten KingsCut & Go Barbershop ausgestattet ist. Nach und nach
sollen dann die anderen Studios der
Kette folgen.

Fitness - Fitness Tribune Format: 1/4 -seitig quer, Anschnittformat 190 x 64 mm + 3mm Beschnitt an den Außenkanten

Anzeige
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Ronald Jansen Functional News

Neuroathletik oder Altoathletik? – ein
alter Hut neu erfunden?!
Eines vorweg, es wurde Zeit, dass
"Neuroathletik" ins Training und die
Therapie integriert wird, es ist aber
keinesfalls eine neue Erfindung. Das
Modell des 360° Functional Kinetic
Coach's arbeitet sehr eng mit diesem
Modell, nur nennen wir es "Neuro
Agilty In & Output Adjustment" und
gehen noch einen Schritt weiter, dazu
aber später.
Worauf beruht Neuroathletik?
Neuroathletik beruht einerseits auf der
Kontralateralität, andererseits darauf,
dass die von den Hirnnerven innervierten Organe meist nicht aktiv bei einer
Bewegung oder sportlicher Disziplin
berücksichtigt werden. Sie machen
halt einfach mal mit und es ist in der
Bewegungsbranche in Vergessenheit
geraten, dass die Okulomotorik sowie
die auditive & vestibuläre Wahrnehmung einen erfolgsentscheidenden
Anteil für die Performance, Gesundheit
und Rehabilitation haben kann.
Die Kinesiologie ist die Vorreitertechnik in diesem Bereich. Die Techniken
aus der Neuroathletik sind zu einem
grossen Teil nichts anderes als modifizierte Techniken aus der Kinesiologie.
Speziell die Techniken "Brain Gym", von
Paul E. Dennison, den ich noch persönlich kennenlernen durfte, baut darauf
auf.

Ronald
Jansen
Gründer & Dozent der Academy for
360° Functional Kinetic Coach
Selbstständiger Personal Trainer,
anerkannter Therapeut des Fasziendistorsionsmodell nach Typaldos,
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Personal Trainer Verbandes,
Prüfungsexperte beim Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verband.
www.360-FKC.com
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Bereits er hatte zahlreichen Sportlern
geholfen, ihre Techniken zu verbessern, sich besser zu fokussieren oder
aber ihre Ziele besser zu formulieren.
Ebenfalls enorm erfolgreich sind diese
"Brain Gym"-Übungen bei Lernschwächen, sei dies nun bei Kindern oder bei
Erwachsenen.
Am Ende der Seite keine Ahnung
mehr vom Inhalt?
Vielleicht ist es Dir auch schon so
ergangen oder Du leidest sogar darunter; Du bist am Lesen und am Ende
der Seite weisst Du bereits nicht mehr,
was Du gelesen hast? Oder aber Du
bist am Lesen und nach nur wenigen
Seiten bist Du enorm müde?
Das liegt mit 99 Prozent Sicherheit an
der Überkreuzbewegung der Augen.
Deine Augen kreuzen bei jeder Zeile
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die Mittellinie des Sehfelds und das
führt im Gehirn zu der sogenannten
Kontralateralität. Zudem ist das eine
Auge immer "Temporal" orientiert, das
andere "Nasal" (Siehe Abbildung).
Des Weiteren arbeitet das Auge mit
insgesamt vier Quadranten, von dem
jeder für sich wieder unabhängig
„sehen“ muss. Zwei dieser Quadranten
werden lateral im Gehirn verarbeitet,
zwei davon kontralateral. Die Informationen werden also in unterschiedlichen Gehirnregionen verarbeitet und
genau das kann zu Problemen führen.
Beim Sport - nehmen wir mal Tennis
- geht es darum, dass wir die Augen
ideal auf die Koordination des Bewegungsapparates abstimmen.
Beim Aufschlag - der wohl schwie-

Ronald Jansen Functional News
rigste Schlag - wirft die eine Hand den
Ball, die andere Hand führt das Tennis-Racket. Die Augen müssen den Ball
fokussieren und gleichzeitig müssen
die Beine den richtigen Moment abwarten, um mit einem Sprung an Höhe zu
gewinnen.
Ebenfalls muss das auditive System die
Geräuschkulisse ausblenden bzw. verarbeiten und das vestibuläre System
die veränderte Position richtig koordinieren. Nebst dem das visuelle System
die Augenbewegung koordinieren muss,
müssen die eingetroffenen Informationen (wo ist der Ball und wohin muss
er), ebenfalls verarbeitet werden.

Wir müssen die Augen wieder mehr
bewegen. Früher mussten wir uns
ständig umschauen, um Gefahren zu
erkennen oder aber unsere Beute zu
suchen.
Die Augen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Motorik. Wir sollten bei
den funktionellen Übungen immer
wieder auch die Augenmuskulatur
integrieren. Diese Übungen sind übrigens auch bei mangelnder Sehschärfe
sehr gut und verbessern diese meistens wieder.
Beispiele;
•
Augenposition nach oben unterstützt die Extension

Das alles zusammen ist eine absolute
Höchstleistung, bei der die kleinste
Abweichung zum Misslingen des Aufschlags führt.
Wer sich für Tennis interessiert, dem
ist sicher auch schon aufgefallen, dass
die meisten Fehler am Anfang des Turniers passieren. Jetzt kann man sagen
„klar, man muss sich zuerst warm
spielen“ oder aber man gewöhnt sich
mit speziellen Neuro Agility-Übungen
an die neue Atmosphäre im Stadion.
Um die Übungen hier im Detail zu
beschreiben, reicht einmal mehr der
Platz nicht aus.
Doch möchten wir Euch an dieser
Stelle zumindest ein paar Übungen
geben, welche für die Augen sehr
wertvoll sind, auch wenn sie nur einen
minimalen Teil darstellen.

Beim Swing in der konzentrischen
Phase die Augen so weit es geht
nach oben blickend oder als koordinativ schwierigere Variante nach
unten
•

Augenposition nach unten unterstützt die Flexion
Beim Swing in der exzetrischen
Phase die Augen so weit es geht
nach unten blickend oder als koordinativ schwierigere Variante nach
oben

•

Augenposition nach links unterstützt Extension links und Flexion rechts

oben blickend oder als koordinativ
schwierigere Variante nach rechts
unten
•

Augenposition nach rechts
unterstützt die Extension rechts
und die Flexion links.
Beim einseitigem Swing rechts
in der konzentrischen Pha se
die Augen so weit es geht nach
rechts-oben blickend oder als
koordinativ schwierigere Variante
nach links unten

Was kann ich sonst noch machen?
Wir alle kennen wohl die Koordinationsleiter. Überlegt Euch ein einfaches
Muster, welches Ihr machen wollt.
Der Kunde soll diese dann einige male
Probe laufen. Nachdem die Technik sitzt, gebt Ihr ihm während der
Übung eine Zahlenreihe, welche er ins
Unendliche aufzählen muss. Ihr werdet
sehen, dass es sehr schwierig ist, diese
Aufgabe zu lösen ohne aus dem Takt
zu fallen.
Dies ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt
aus dem Neuro Agility. Auch in der
Therapie und Zieldefinition kann enorm
viel damit erreicht werden
Welche Übungen das sind, könnt Ihr
am Functional Kinetic Power Day am
9. März 2019 erfahren. Also, nicht verpassen!

Beim einseitigem Swing links in
der konzentrischen Phase die
Augen so weit es geht nach links-
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Education News

BSA-Personal-Trainer-Zertifikat: Professionelle Grundlage, dann Spezialisierung

Bevor sich Personal Trainer spezialisieren, um auf persönlicher Ebene die individuellen Anforderungen des Kunden
zu erfüllen, sollten sie sich eine professionelle Grundlage
aneignen. Daran orientiert sich auch das neu konzipierte
„BSA-Personal-Trainer-Zertifikat“ der BSA-Akademie. Drei
Qualifikationen schaffen diese professionelle Grundlage,
und zwar die Basislehrgänge „Fitnesstrainer-B-Lizenz“ sowie die BSA-Lehrgänge „Existenzgründung“ sowie zum „Fitnesscoach“ oder alternativ die „Mentaltrainer-B-Lizenz“. Zu
den festgelegten Basislehrgängen wählen die Teilnehmer
mindestens zwei frei wählbare Lehrgänge zur individuellen Spezialisierungsrichtung, zum Beispiel im Bereich Fitness- und Athletiktraining, Mentale Fitness, Gesundheit oder
Ernährungsberatung. www.bsa-akademie.de/pt

Neuer Tagesworkshop: Mit OnlineMarketing Kunden generieren

Der neue eintägige Workshop „Erfolgreiches Online-Marketing für Fitnessanbieter“ der BSA-Akademie bietet Fitnessund Gesundheitsanbietern ganz konkrete Hilfestellungen für
die Online- und Social-Media-Vermarktung. Hier lernen Teilnehmer beispielsweise, wie sie online kostengünstig Reichweite dazu gewinnen und in zahlende Mitglieder umwandeln. www.bsa-akademie.de/online-marketing

Studyfinder: Den richtigen BachelorStudiengang finden
Wer aus den fünf angebotenen Bachelor-Studiengängen der DHfPG den passenden wählen möchte, kann den
Studyfinder als Orientierungshilfe nutzen. Mit seiner Hil-
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fe können Interessenten eine individuelle Empfehlung für
ihre Bachelor-Studienrichtung an der DHfPG erhalten. Dafür müssen sie insgesamt sechs Fragen beantworten, die
sich konkret mit den Zukunftsplänen und Interessenfeldern beschäftigen. Am Ende der Befragung wird den Teilnehmern aufgezeigt, welcher Studiengang empfohlen wird.
Für eine persönliche Beratung können die Studieninteressenten im Anschluss das Studiensekretariat kontaktieren.
www.dhfpg.de/studyfinder 				
Alle Infos zum dualen Bachelor-Studium in der Schweiz:
www.safs.com

Als Studio zum Ausbildungsbetrieb einer
Hochschule werden
Bereits über 4‘300 Unternehmen nutzen die praxisnahen
Studiengänge der Deutschen Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement DHfPG, um ihre eigenen Fach- und
Führungskräfte zu qualifizieren. Gerade die dualen Bachelor-Studiengänge (Fitnessökonomie, Sportökonomie, Gesundheitsmanagement, Fitnesstraining sowie Ernährungsberatung) eignen sich für Fitness- und Gesundheitsanlagen.
Sie sind praxisorientiert und verbinden eine betriebliche Ausbildung in einem Unternehmen mit Fernstudium und kompakten Präsenzphasen. Studioleiter, die erfahren möchten,
wie ihr Unternehmen Ausbildungsbetrieb der staatlich anerkannten Hochschule werden kann und wie man die passenden Studierenden und Studiengänge auswählt, erhalten alle
wichtigen Informationen bei der Studienberatung unter +49
681 6855 150.
Alle weiteren Infos unter https://www.dhfpg.de/bachelor/
fuer-unternehmen.html
Alle Infos zum dualen Bachelor-Studium in der Schweiz:
www.safs.com 		
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Dual Studierende –
wertvolle Mitarbeiter in Ihrem Center
Individuelle Kundenbetreuung, hohe Qualität sowie eine ständige Weiterentwicklung
sind die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen. Studierende in dualen Bachelor-Studiengängen arbeiten durch den hohen Anteil an betrieblicher Ausbildung aktiv an der
Entwicklung des Unternehmens mit. Der Studienstart ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen und Beratung unter: Tel. +41 44 404 50 70 • safs.com

Swiss News

Body Gym übernimmt Fitness Plus Bern
Nachwort des bisherigen Eigentümers Theo Schmutz
Vor et was über dreissig Jahren,
am 22.2.1988 genau, habe ich die
Allfit Trainings AG gegründet und am
1.11.1988 Fitness Plus eröffnet. In
dieser Zeit haben sich viele treue und
anhaltende Beziehungen ergeben;
dafür bin ich sehr dankbar. Heute trainiert teilweise bereits die 2. Generation im Fitness Plus, daran sieht man,
wie schnell dreissig Jahre vergangen
sind.

Wenn eine Ära zu Ende geht und Tradition erhalten bleibt! Fast pünktlich
zum dreissigjährigen Jubiläum wurde
das Fitness Plus Bern von der Body
Gym Gruppe, vertreten durch Marcel
Scheucher und Adriano Toma, per 1.
Januar 2019 übernommen und weitergeführt.
Mit der Übernahme des Betriebes in
Bern mit einer Fläche von 1'100 m2
wächst die Body Gym Gruppe bereits
auf sechs Fitnesscenter heran. «Mit
dieser Übernahme legen wir einen
weiteren Grundstein beim Ausbau
der Marke Body Gym, das mit diesem
Standort das vierte Gym im Raum Bern
begründet», berichtet Marcel Scheucher, der sich insbesondere der operativen Führung aber auch strategischen
Fragen der Gruppe widmet.
Die aktuellen Mitgliederpreise werden,
unter Berücksichtigung allfälliger
Zusatzleistungen, der Preisstruktur
der Body Gym Gruppe angeglichen. Da
nebst geplanter Renovationsarbeiten

und der Neuausrüstung im neuen Body
Gym Bern auch qualitative Anpassungen im Bereich der Betreuung vorgenommen werden, profitieren Mitglieder doppelt, von tieferen Preisen und
von besseren Leistungen. Ausserdem
besteht mit der Mitgliedschaft die
Möglichkeit, in allen Gym’s der Gruppe
zu trainieren, wobei den Damen der
Zugang zum Body Gym Lady exklusiv
vorbehalten ist.

Nachdem ich mich im Pensionsalter
befinde ist es an der Zeit, das Zepter
einer jungen und innovativen Mannschaft zu übergeben. Mit der Body
Gym Gruppe konnte eine renommierte
Marke gefunden werden, die langfristig für unsere Kunden aber auch für

Das vordergründige Ziel wird sein, allfällige Anpassungen und die Philosophie des Body Gym – familiäres, kundenorientiertes und kompetentes Training – rasch umzusetzen und sicherzustellen.
«Wir sind uns bewusst, dass die Fortführung eines so traditionsreichen
Fitnesscenters verpflichtet». Marcel
Scheucher und sein Team werden alles
daran setzen, die angenehme Atmosphäre im neuen Body Gym Bern zu
pflegen und zu kultivieren.
unsere Mitarbeitenden Stabilität und
Zuverlässigkeit verspricht. Ich bin der
festen Überzeugung, dass diese engagierte Crew das Fitness Plus unter
neuem Namen zu nachhaltigem Erfolg
führen wird.
Nach grossem, langjährigem und persönlichen Einsatz übergebe ich damit
die Leitung des neuen Body Gym Bern
in die Hände von Marcel Scheucher und
Adriano Toma.
Ich selbst möchte mich – auch im
Namen meines langjährigen Partners
Christian Blaser – bei allen Kunden
ganz herzlich für die jahrelange Treue
bedanken.
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Swiss News

Schneider Gesundheitstraining:
body LIFE Center des Jahres 2018
lassen. Die Treffen finden nun spontan auf der Trainingsfläche statt und
bedürfen keiner vorherigen Anmeldung
mehr.

Das Schneider Gesundheitstraining
wurde zum body LIFE Center 2018
gewählt. Grosse Freude bei Steve
Schneider und seinem Team. Es sei
ein Lob und eine Anerkennung an das
ganze Team für die harte Arbeit in den
vergangenen Monaten. Das Schneider

Gesundheitstraining stach besonders
mit seinem Konzept hervor und konnte
so die Experten überzeugen. Die Mitglieder haben mit dem neuen Konzept,
das bereits im letzten Jahr erweitert
wurde, die Möglichkeit, sich noch öfter
als bisher von Trainern coachen zu

Steve Schneider, Geschäftsleiter, arbeitet seit 1994 bei Schneider Gesundheitstraining. Er lernte Elektroinstallateur und besuchte anschliessend die
Ausbildungen zum Fitnesstrainer. Während seiner achtjährigen Body Building
Zeit belegte er den fünften Platz an
der Schweizermeisterschaft. Ab 1997
begann er mit Triathlon und reihte
sich 2004 in die Top Ten der Schweizer
Elite. Er wurde Schweizermeister im
Schwimmen bei den Masters über 400
Meter und Vizemeister über 800 Meter.
2008 schloss er die Ausbildung HF-NDS
Unternehmensführung mit eidgenössischem Diplom mit der Bestnote ab. Er
unterrichtete zwölf Jahre lang Spinning
(Indoor Cycling) und auch zwei Jahre
Body Pump. In seiner Freizeit fotografiert er sehr gerne und hat auch im
Alltag stets eine Kamera dabei. Abends
gönnt er sich auch mal einen feinen
schottischen Whisky, wobei es dann
schon ein Single Malt sein muss.
Anzeige
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GEMEINSAM
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ZUKUNFT
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unterstützen und
begleiten Sie
mit viel KnowHow
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Hans Muench International

Secret or Mystery Shopping
In vielen Branchen, vor allem im
Dienstleistungssektor, wird die Qualität durch externe bzw. Testkunden
überprüft. Auch in der Sport- und
Fitnessbranche ist dies zum Teil seit
dreissig Jahren der Fall.

Hans
Muench
Geboren: 12.07.1958 in Toronto,
Kanada
Familienstand: in einer Partnerschaft
lebend, 2 Kinder (24/26 Jahre)
Nationalität: Deutsch und Kanada
Wohnsitz: Winterthur, Schweiz (seit
Februar 2014)
Ausbildung: MBA Intl. Business
(MIBS) Univ. of South Carolina 091983 bis 06-1985.
Diplomarbeit – Untersuchung des
europäischen Fitnessmarktes 07-1984
bis 01-1985
Sprachen: Englisch (Muttersprache);
Deutsch (fliessend); Französisch (gut)
Seit März 2016 selbständig / Gründer
MSC GmbH. Beratend für Clubs,
Investoren und Lieferanten. Dozent
MBA-Programm der DHfPG, Public
Speaker, Beiratsmitglied AFSfitness.
com (Boutiqueverband Kalifornien,
USA)
01-2008 bis 01-2016: IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub
Association, Boston, USA) Director of
Europe
09-2002 bis 12-2007: Nautilus Germany GmbH, D-Köln/München – Area
Manager, Süddeutschland/Österreich
– Key Account Co-Manager: Fitness
First, Elixia, Body & Soul
05-2001 bis 08-2002: BSA/BA,
D-München – Manager des neuen
Stützpunktes für führende Fernstudiumanbieter für Fitness – Involviert in
die Einführung des neuen dreijährigen
BA-Studium
10-1999 bis 05-2001: Fit- Plus Fitness
Center (Elixia), D-München – Chief
Development Officer, unterstützt die
Besitzer bei Beteiligung und Verkauf an
Fremdinvestoren, Expansionsplanung
und Integrationsarbeit der neuübernommenen Anlagen
1986-87: Initiator des Tennis-Fitness-Mental Training Camps in
Südtirol
07-1985 bis 03-2017: Oase, D-Bochum, Projektmanager
E-Mail: hans@hans-muench.com
T: +41-77-975-5180
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Verdeckte Kundenanalyse kann sowohl
telefonisch, online oder vor Ort stattfinden. Die Testkunden beurteilen verschiedene Aspekte des Unternehmens,
die Freundlichkeit der Mitarbeiter,
Sauberkeit, Fachkompetenz und vieles
mehr.
Sobald ein Unternehmer mehrere Clubs
betreibt oder nicht regelmässig im
Center ist, bekommt er oder sie nicht
mehr alles mit und ist auf Feedback
von Mitarbeitern, Kunden oder Secret
Shoppern angewiesen. Damit die
richtigen Entscheidungen rechtzeitig
gefällt werden können, muss eine neutrale Infobasis zugrunde liegen, denn
sonst „fliegt“ man blind. Schon vor den
Zeiten von Social Media und Shitstorms
war Mystery Shopping ein Thema, ich
erinnere mich an Firmen, die bereits
in den Achtzigerjahren in den USA auf
dieses Segment spezialisiert waren.
In der Schweiz führt unter anderem
die Firma Star Performance solche

FITNESS TRIBUNE Nr. 178 | www.fitnesstribune.com

Tests durch. Auch Qualicert‘s unangekündigte Kontrollen (vor allem in
Sachen Sicherheitsstandards und Notfallmanagement) kennen hunderte von
Schweizer Clubs.
Fitforfacts in Deutschland ist seit 2002
aktiv. In der Kartei befinden sich ca.
20’000 Tester, pro Monat werden zwischen 200 und 3’000 Tests durchgeführt. Laut fitforfacts Gründerin Kerstin Dehmer nutzen fast alle Ketten in
Deutschland in irgendeiner Form Tests
durch Testbesucher, über einen professionellen Dienstleister. Einzelbetreiber nutzen das Tool auch, allerdings
nur in Blöcken ein- bis viermal im Jahr.
Bei Franchiseunternehmen bietet die
Zentrale die Möglichkeit diese Tests
über spezialisierte Firmen abzuwickeln,
die Franchisepartner entschieden selbst
ob sie die Tests durchführen lassen
oder nicht. Anders z. B. bei McDonald's
– dort entscheidet die Zentrale und die
Tests sind verpflichtend.

Anzeige

Hans Muench International

Kerstin Dehmer

In Grossbritannien prüft die Firma Proinsight nicht
nur die Sportbranche sondern auch Hotels und
Shops. Ergebnisse können Clubs bereits 48 Stunden nach den Testbesuchen abrufen, dabei müssen
die europäische Datenschutzgesetze berücksichtigt
werden
In den USA nutzen Ketten wie 24 Hour Fitness (mit
über 400 Clubs in vielen Bundesstaaten) dieses
Werkzeug. Frank Napolitano, Präsident der Gruppe,
erklärte, sie fokussieren sich auch auf bestehende
Kundenzufriedenheit, nicht nur auf den Verkaufsprozess bei der Neukundengewinnung.
Eine Masterarbeit von Star Performance Inhaber
Felix Zimmermann wird die Qualitätsnormen der
Branche in mehreren Ländern untersuchen und
vergleichen. Dies beginnt im 2. Quartal 2019.

Felix Zimmermann
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Media News
NO TIME TO EAT

Der Magen knurrt, die Zeit ist knapp –
was liegt näher als der Griff zu Brötchen, Riegel oder Pasta to go? Im Arbeitsalltag steht gesundes Essen weit
unten auf der Prioritäten-Liste. Dabei wissen wir genau, was uns damit
blüht: zu viele Pfunde auf der Waage,
zu wenig Energie für unsere Projekte
und eine gefährdete Gesundheit.
„Wenn ich nur ungesunden Müll esse,
fühle ich mich nicht stark genug für den
Alltag.“
Dass gesunde Ernährung auch mit wenig Zeit zu wuppen ist, zeigt Ernährungscoach und Podcasterin Sarah J.
Tschernigow in ihrem Buch "NO TIME TO
EAT. Auf die Schnelle gesund ernähren".
Mit einem Minimum an Vorbereitung
lässt sich ihr 10-Punkte-Konzept flexibel umsetzen – am Schreibtisch, unterwegs und in stressigen Situationen.
Als bekennender Workaholic weiss die
Autorin, wovon sie spricht. Ihr Thema ist
eine gute Ernährung, die sich nicht aus
Chia-Samen zusammensetzt. Tschernigows "NO TIME TO EAT"-Konzept ist die
Lösung für Vielbeschäftige mit dem Anspruch, wenig Zeit und gute Ernährung
optimal zu kombinieren. „Warum überteuerte Goji-Beeren, wenn rote Paprika
mehr Vitamin C hat?“
Sarah J. Tschernigow, NO TIME TO EAT.
Auf die Schnelle gesund ernähren,
Ullstein Verlag, ISBN 978-3548377797
Rezepte für die Seele
Würzen Sie Ihr Leben täglich mit einer
Prise Humor und einem Teelöffel voll
Vergnügen. Geben Sie ein Glas Wagemut hinein und vergessen Sie den Becher Hoffnung nicht. „Mein Kochbuch
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für die Seele“ steckt voller schöner
Lebensglücksrezepte, die nicht den Magen, dafür aber umso mehr Geist und
Seele erfreuen. Mit von Claudia Peters ausgewählten Texten von Anthony
de Mello, Christa Spilling-Nöker, Doris
Bewernitz, Annedore Grosskinsky, Angelika Wolff, Carola Vahldiek, Doris
Wohlfarth, Maria Sassin, Cornelia Elke
Schray ist dieses Buch eine wundervolle Einladung zum Leben und Glücklichsein. Illustriert werden die Texte von
den vergnüglichen Pappmaché-Figuren
der Künstlerin Dorothea Siegert-Binder.
Claudia Peters / Dorothea Siegert-
Binder, Mein Kochbuch für die Seele,
Verlag am Eschbach,
ISBN 978-3869176888

stehen möchte. Der Hüftbeuger, der
die ganze Zeit zusammengezogen und
gedrückt war, soll sich nun plötzlich
komplett strecken. Dies wird nicht
selten mit einem Stechen in der Leiste
oder einem steifen Rücken quittiert.
Ein verkürzter und verspannter Psoas
macht sich besonders durch Schmerzen im unteren Rücken, der Leistengegend und den vorderen Oberschenkeln
bemerkbar.
Kristin Adler und Arndt Fengler stellen
verschiedene einfache Bewegungstests vor, mit denen die Leser herausfinden können, ob der Psoas Auslöser
ihrer Beschwerden ist. Anschliessend
helfen genau auf die Symptomatik abgestimmte Übungsprogramme, zielgerichtet und in kurzer Zeit beschwerdefrei zu werden und zu bleiben.
Die Autoren raten: „Befreien Sie sich
selbst aus der Vielsitzer-Falle!“
Kristin Adler / Arndt Fenler,
Psoas-Training für Vielsitzer,
Schmerzfrei und beweglich: Die
Lendenmuskulatur kräftigen, TRIAS
Verlag, ISBN 978-3432106663

Psoas-Training für Vielsitzer
Der moderne Alltag lässt den Menschen kaum noch in Bewegung kommen, sodass er zum Vielsitzer verkümmert. Das schadet besonders der
Lendenmuskulatur. In dem Ratgeber
„Psoas-Training für Vielsitzer“, stellen die Physiotherapeuten Kristin Adler
und Arndt Fengler Tests und Übungen vor, um den zentralen Hüftbeuger
Psoas und die umliegenden Gesässmuskeln gezielt zu entspannen und
aufzubauen.
Der Psoas liegt tief verborgen im
Bauchraum und besteht aus drei Teilen: dem grossen und kleinen Lendenmuskel und dem Darmbeinmuskel.
Von seiner Fitness hängt es ab, wie
beweglich die Wirbelsäule, das Becken und die Hüftgelenke sind, damit
der Körper aufrecht sitzen, stehen und
gehen kann. „Ist der Psoas zu schwach
oder zu verspannt, kann er seine Aufgaben nicht mehr so gut erfüllen“, erklären Kristin Adler und Arndt Fengler.
Am deutlichsten spürt man das, wenn
man nach langem Sitzen spontan auf-
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Löwinnen-Power
Charlotte Würdig ist erfolgreiche
TV-Moderatorin, Unternehmerin, Ehefrau und Mutter. Sich in ihrer Haut
wohlzufühlen, fit zu sein und gut auszusehen ist ihr wichtig – auch nach
zwei Schwangerschaften. Dafür ist sie
bereit, etwas zu tun! Dass das auch bei
knappem Zeitbudget möglich ist und
sich in den Business- und Familienalltag integrieren lässt, zeigt sie in ihrem
neuen Buch, das sie gemeinsam mit
der freien Autorin Johanna Zacherl geschrieben hat. Darin stellt sie ihr Programm aus gezieltem Training und gesunder Ernährung vor. Das Ziel: Fit sein

und mit neuer Energie durchstarten.
Doch warum „Löwinnen“? „Für mich
drückt eine Löwin so viel Stärke aus,
so viel Selbstbewusstsein und Ehrlichkeit“, sagt Charlotte Würdig. „Sie kümmert sich zwar um ihr Rudel, verliert
aber nie den Fokus. Sie behält die Kontrolle, ist ausgeglichen und meist entspannt.“ Genau darum geht es auch in
ihrem Programm, das nicht nur auf gesunde Ernährung und Training abzielt,
sondern die Frauen dazu anregt, ihren
Alltag selbstbestimmt und kraftvoll zu
gestalten.
In ihrem Buch liefert sie detaillierte
Anleitungen zum Löwinnen-Workout,
teilt ihr Hintergrundwissen zu Ernährung und Sport und erklärt, wie es ihr
immer wieder gelingt, sich zu motivieren und den inneren Schweinehund
zu überwinden. Wichtig ist ihr dabei,
das Beste aus sich herauszuholen aber
auch zu kleinen Makeln zu stehen. So
hilft sie ihren Leserinnen beim Aufbauen eines positiven Körperbildes – ganz
nach dem Motto „Stark und schlank ist
das neue sexy.“ Denn Löwinnen kennen
keine Problemzonen.
Charlotte Würdig, Johanna Zacherl,
Löwinnen-Power. Fitness & Lifestyle
mit Charlotte Würdig, TRIAS Verlag,
ISBN 978-3432108797

Keto kochen, schlemmen und
abnehmen
Genug von fettarmen Diäten mit dem
Verzicht auf Butter, Speck und Fleisch,
Fisch oder Eier? So ging es Celby Richoux lange, bevor sie die ketogene Ernährung für sich entdeckte und sie nun
endlich wieder mit Genuss essen kann.
In Speck & Butter teilt sie ihr Wissen
und begeistert mit leckeren Rezepten für alle möglichen Mahlzeiten des
Tages: Gebutterter Kaffee, Schokola-

den-Erdnussbutter-Bananen-Shake,
Blumenkohl-Pizza und Speck mit Schokoladenüberzug – kaum zu glauben,
dass so ein Diät-Plan aussieht. Doch es
wirkt: Celby Richoux kann ihr Gewicht
halten und hat nicht nur eine neue Einstellung zur Ernährung, sondern auch
einen neuen Lifestyle gewonnen. Fette nicht mehr als Feind, sondern als
Freund betrachten, ist eine echte Erleichterung im Alltag. Auch bei Familien- oder Geschäftsessen gibt die Autorin Tipps für eine kohlenhydratarme
Ernährung. Probieren Sie die Keto-Reise mit Celby Richoux und sie werden
positiv überrascht sein.
Celby Richoux, Speck & Butter: Das
ultimative Kochbuch zur KetoErnährung, Unimedica im Narayana
Verlag, ISBN 978-3962570408

Print
wirkt!
Ihre
Anzeige
wird
gelesen.
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Anzeige

Media News

SFGV News

BranchenTag, Samstag, 18. Mai 2019
Kursaal Bern
Weil Qualität verbindet

14 bis 15.30 Uhr
Besuch der Fachausstellung
Besuch beim SFGV / Fitness-Guide
Stand, Informationsmöglichkeit
über die Dienstleistungen und
Vorteile einer Mitgliedschaft im
SFGV
14.45 Uhr bis 15.15 Uhr
Berufsbildnertreff mit aktivem Workshop am SFGV-Stand,
Moderation Joerg Kressig
15.30 Uhr bis 16.15 Uhr
Workshops BGB
bellicon med, Fascial Dance, 360°
Functional

Die Vorstände des Berufsverbandes für Gesundheit und
Bewegung BGB Schweiz und des Schweizerischen Fitnessund Gesundheitscenter Verbandes SFGV begrüssen Sie zum
BranchenTag mit dem Kernthema: «Ideenwerkstatt für ein
erfolgreiches Business»

Tagesprogramm:
9 Uhr bis 10.30 Uhr
Berufsverband für Gesundheit und Bewegung BGB
Schweiz
Mitgliederversammlung mit Inputreferat
10.45 Uhr bis 12 Uhr
Berufsverband für Gesundheit und Bewegung BGB
Schweiz
Schweizerischer Fitness- und Gesundheitscenter Verband SFGV
Empfang mit Apéro riche, Ansprache der beiden Präsidenten des BGB Schweiz und des SFGV, Christine Grämiger und
Claude Ammann, Besuch der Fachausstellung und Networking
12 Uhr bis 14 Uhr
Schweizerischer Fitness- und Gesundheitscenter Verband SFGV
Mitgliederversammlung
12 Uhr bis 13 Uhr
Workshops BGB Schweiz
BGB Rückentrain, Functional and Careful Training, Latin Jazz
13.15 Uhr bis 14.15 Uhr
Workshops BGB Schweiz
BGB Rückentrainer, Faszien Pilates, Contemporary

94

FITNESS TRIBUNE Nr. 178 | www.fitnesstribune.com

•

15.30 Uhr bis 16 Uhr
Fachvorträge SFGV
• Inhalte der Diplomau sbildung Experte Bewegungs- und
Gesundheitsförderung. Referent:
André Tummer
• Zukunft der Fitnessbranche.
Referent: Roger Gestach, FITNESS TRIBUNE
Ideenwerkstatt für ein erfolgreiches Business. Referenten: Irene Berger, Roland Steiner

16.15 Uhr bis 16.30 Uhr
BGB / Gemeinsamer Ausklang / Stretching mit Christiane Reiter
16.30 Uhr bis 17 Uhr
Fachvorträge SFGV
•
Ältere Kunden neu gewinnen mit dem Konzept «Kräftig
altern». Referent: Jürg Heim
•
Neue Lebensqualität dank Lebensstilberatung. Referent: Urs Rüegsegger
•
Wie führe ich eine eigene Physiotherapiepraxis, damit
ich als Gesundheitszentrum auftreten kann. Referent:
Tom Tholey
17 Uhr bis 18.15 Uhr
Besuch der Fachausstellung / Beginn Apéro
Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie die Fachausstellung mit den wichtigsten Partnern unserer Branche.
18.45 Uhr bis 24 Uhr
Gala Dinner mit Showblocks
Mitglieder des SFGV sind kostenfrei eingeladen und dürfen
eine Begleitperson mitnehmen. Mitglieder des BGB Schweiz
sowie Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen für CHF
120.– pro Person am Gala-Dinner teilzunehmen. Die
Anmeldung muss bis spätestens 26. April 2019 erfolgen.
Die Anmeldung erfolgt online unter:
www.sfgv.ch/branchentagung-anmeldung

Jetzt
m
anmelden zu
!
BranchenTag
www.sfgv.ch

/branchenta

g-anmeldun

g

gsfachleute
n
u
g
e
w
e
B
e
ll
A
en.
sind eingelad

BranchenTag der Fitnessund Gesundheitsbranche
Kursaal Bern, Samstag, 18. Mai 2019

Einladung

Platin Partner:

SFGV News

Strategieberatung für
Fitnesscenter-Unternehmer
Von Roland Steiner
Unternehmer brauchen Visionen, Innovationsgeist und Durchhaltewillen sowie einen verlässlichen Fachberater. Um seine
Mitglieder noch besser unterstützen zu können, hat der SFGV im September 2018 die Firma „Swiss Fitness Solutions
Gesundheitsmedizin GmbH“ (SFSG) gegründet. Wenn Sie Spezialist für gesundheitsorientierte Bewegungsangebote werden
möchten und Sie sich als Gesundheitscenter positionieren wollen, kann Ihnen die SFSG Unterstützung anbieten.

Durch den massiven Ausbau der Standorte durch die Kettenbetriebe ist es für
viele Einzelcenter-Besitzer schwieriger
geworden, sich im Markt zu behaupten.
Die Kettenbetriebe sprechen vor allem
den traditionellen Fitness-Markt mit
den fitnessaffinen Kunden an. Um sich
als Einzelkämpfer zu behaupten, drängt
sich eine Positionierung im gesundheitsorientierten Markt auf. Menschen,
die sich aus gesundheitlichen Überlegungen entschliessen, Kraft- und Ausdauertraining zu machen, benötigen
eine qualifiziertere Betreuung als die
fitnessaffinen Menschen. Mit gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann die notwendige Betreuungsqualität gewährleistet werden.
Das rechtfertigt einen höheren Preis,
den die Kunden auch bereit zu bezahlen sind.

•

Umsetzung
Die Schwierigkeit für viele Fitnesscenter ist die Umsetzung einer Neupositionierung. Die SFSG kann dabei wertvolle
Hilfe leisten. Folgende Dienstleistungen
werden angeboten:

•
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Förderung und Unterstützung der
Unternehmungen im Berufsfeld
Bewegungs- und Gesundheitsförderung
Unterstützung Unternehmungen in
der Strategie- und Positionierungsberatung
Mithilfe bei der Umsetzung und
Durchführung bei der Neupositionierung als Gesundheitszentrum
Suche von Investoren für die Finanzierungshilfe von Gesundheitszentren
Lösungen für die Neupositionierung
als Gesundheitszentrum
Strategieberatung für die Positionierung als Gesundheitszentrum
Positionierungsberatung
Mithilfe bei Neugründungen /
Standortberatungen
Auswahl MitarbeiterInnen und Ausbildungskonzept/Lohnempfehlungen
Mithilfe bei der Umsetzung, Beratung
Werkzeuge für die Umsetzung
aufzeigen und bei der Implementierung helfen
Vermittlung von Bürgschaften
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•

•

•

Mithilfe bei den Verhandlungen für
die Miete von Geschäftsräumen,
Rohbaumiete, Vollausausbau
Mithilfe bei Suche von Investoren
für die Positionierung als Gesundheitszentrum
Unterstützung bei der Gründung
einer eigenen Physiotherapiepraxis

Über Swiss Fitness Solutions
Gesundheitsmedizin GmbH
Die Gesellschaft wurde im September
2018 vom Vorstand des SFGV gegründet
und ist zu 100% im Besitz des SFGV und
somit seiner Mitglieder. Die SFSG bieten
eine kostengünstige Beratung für Mitglieder des SFGV. Für Nichtmitglieder
gelten leicht erhöhte Beratungsansätze. Bei nachträglicher Mitgliedschaft
wird die Differenz zum Tarif der Mitglieder angerechnet. Aufgrund eines
ersten kostenlosen Gesprächs definiert
die SFSG die gewünschte Dienstleistung. Sie erhalten dann gestützt auf
die Honorarordnung eine entsprechende Offerte.

SFGV News

Unser Beratungsteam

Alain Amherd
Unternehmer
Betreuung Westschweiz

Thomas Tholey
Unternehmer
Dipl. Physiotherapeut
Integration eigenes Fitness in
Physiotherapie oder umgekehrt

Jürg Heim
Unternehmer
Betreuung italienische Schweiz
Vermittlung Kauf und Verkauf

Claude Ammann
Unternehmer
Neupositionierung Umsetzung

André Tummer
Dipl. Sportwissenschaftler
Standortwahl
Strategie/Konzept
Internes Mystery Checking
André Moser
Unternehmer
Neugründungen
Bürgschaften für Finanzierung

Irene Berger
Unternehmerin
Personalentwicklung, Ausbildung
Groupfitness
Roland Steiner
Unternehmer
Neugründungen
Finanzkennzahlen
Swiss Fitness Solutions
Gesundheitsmedizin GmbH
Zürcherstr. 65, 8800 Thalwil
Telefon 0848 893 802 (SFGV –
Schweizerischer Fitnessund Gesundheitscenter Verband)
beratung@swiss-fitness-solutions.ch
www.swiss-fitness-solutions.ch

Urs Rüegsegger
Unternehmer
Neupositionierung
Umsetzung
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SFGV News

Experte in Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidg. Diplom
Kurseinheiten) über einen Zeitraum von mind. fünf und max.
zehn Jahren, zurückgerechnet vom
Prüfungsdatum, beginnend mit
geforderten Abschluss.

Modulbaukasten «Experte/Expertin
Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit Fachrichtungen»
MF
1

MF
2

Medizinische Fitness und
Gesundheitsförderung
im Netzwerk

Führung von
Fitness- und Bewegungsunternehmen

Fachrichtung

M1

M2

Medizinische
Fitness- und
Gesundheitscoaching - Planung

E

M3

Medizinische
Fitness- und
Gesundheitscoaching Umsetzung

A

F–I

Fachrichtung

M4

Kundenbindung

Leadership

C

B

D

BM
1

Pathologie /
Psychopathologie

Die Anforderungen an unseren Beruf
bzgl. des Umgangs mit gesundheitlichen Einschränkungen und Beschwerdebildern sind in den letzten Jahren
immens gestiegen. In der höheren
Fachbildung stehen somit die Fachbereiche Pathologie und Psychopathologie im Mittelpunkt der beiden
Weiterbildungsstufen. Der spezielle
Umgang und das besondere Coaching
von Menschen mit Beschwerdebildern
stellt hohe Anforderungen an die Fachund Sozialkompetenz der Mitarbeiter
und setzt entsprechende Berufs- und
Lebenserfahrung voraus. Deshalb ist
diese höchste Stufe der Ausbildung mit
der notwendigen betrieblichen Erfahrung verknüpft. Zur Prüfung zugelassen werden Personen, die gemäss
Prüfungsordnung folgende Nachweise
erbringen:

•
•

staatlich anerkannten Abschluss als
Sportlehrer, Sportwissenschaftler
oder Physiotherapeut
die erforderlichen Modulabschlüsse
einen Nachweis über eine
Berufspraxis von 10’000 Stunden
(Fachrichtung Körper- und Bewegungsschulung 1’500 geleitete

Variante 1:
•
eidg. Fachausweis Spezialist in
Bewegungs- und Gesundheitsförderung beider Fachrichtungen
•
eidg. Fachausweis Fitness-Instruktor/in
•
alle er forderlichen Modulabschlüsse (BM1, M1–M4, MF1 oder
MF 2)
•
Nachweis über eine Berufspraxis
von 6’000 Stunden (Fachrichtung
Körper- und Bewegungsschulung 900 geleitete Kurseinheiten)
in mindestens drei und maximal
sechs Jahren, zurückgerechnet
vom Prüfungsdatum, beginnend
mit Abschluss des eidg. Fachausweises.
Variante 2:
•
einen anderen eidg. Abschluss in
einem adäquaten Berufsfeld, einen
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In der folgenden Tabelle ist ein Auszug
über die vermittelten Handlungskompetenzen der einzelnen Module abgebildet. Sie können sicher sein, dass Sie
mit dieser Ausbildung zu den Spitzenkräften der schweizerischen Fitnessbranche gehören werden. Stehen Sie
schon in den Startlöchern?
Folgende Schulen sind derzeit im
Akkreditierungsverfahren für die Diplomstufe und werden in Kürze die
ersten Module ausschreiben:
•
HWS Huber Widemann Schule,
Basel
•
SAFS, Zürich und Bern
Fragen zur Diplomstufe beantwortet
André Tummer sehr gerne:
a.tummer@sfgv.ch

Jetzt neu — efle-xx
Die Revolution des Mobility Trainings

Die neue efle-xx Serie
vereint digitale Vernetzung
mit Automatisierungspower
 Modernste RFID Technologie
 Automatische Geräteeinstellungen
und gesteuerte Belastungszeiten

 Individuelle Betreuung ohne

steigenden Personalaufwand

Das efle-xx Training wird auf den eGym Apps dokumentiert –
für optimale Betreuung und noch mehr Motivation im Studio!

fle-xx Rückgratkonzept GmbH I Petrusplatz 15 I 89231 Neu-Ulm I www.fle-xx.com
eGym GmbH I Zweigniederlassung Baar I Ruessenstr. 12 I 6340 Baar I christin.goerlach@egym.ch

Wellness News

Schwitzbäder & schwitzen –
aber richtig! Teil 2
Im vergangenen Sommer hatten wir das Schwitzen so richtig lernen müssen. Wir haben es gut geübt und vielleicht
fehlt es uns im aktuellen Winter etwas. Die richtigen Tipps und Informationen zum Schwitzen in der Winterzeit.

Schwitzen und Wellness, das ist
heute die Begegnung mit immer neuen
Bezeichnungen und Schwitzbadnamen, mit neuen Anwendungen und
Schwitzbadformen. Bei dieser Vielfalt
muss Klarheit her und es müssen auch
Anwendungshilfen folgen. Vor allem und
vorab: Es sind „wechselwarme Bäder“.

eine Vorreinigungsdusche eingeplant.
Abtrocknen und dann in die eine oder
andere Schwitzkabine. Frische Luft,
wenn möglich. Abkühlen im Tauchbecken, unter der kalten Dusche oder am
Kneipp-Schlauch. Danach warme Fussbäder oder auch wieder wechselwarm.
Zum Schluss folgt die Ruhephase.

Seitens Internationalem Saunaverband
sind folgende Abläufe beim Schwitzbadbesuch angesagt: Eingangs wird

Für die Verweildauer existieren folgende Empfehlungen und Angaben:
•
Sauna 8 bis 12 min. max. 15 min.
•
Dampfbad ca. 15 min.
•
Softbäder, IR-Kabinen 15 bis 20
min.

Detlef
Hubbert

Dipl. Sportlehrer, Sport- und Fachjournalist seit 20 Jahren,
Planer von Wellness Anlagen mit
Fa. Wellness Partner CH seit 20
Jahren

Grundsätzlich gelten aber die eigene
Entscheidung und das subjektive Wohlbefinden. Oft wird dann die Frage
gestellt, ob man die verschiedenen
Angebote auch im Wechsel und beliebig nutzen kann. Ja, heisst die Antwort
und dazu gibt es auch eine gute wissenschaftliche Studie. Es steht also
gesundheitlich nichts im Wege mit dem
Softbad zu beginnen, dann ins Dampfbad und mit der Sauna bei 85° den
Schwitzbadtag zu beenden. Wichtig ist
nur, den Abkühlvorgang zwischendurch
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zu berücksichtigen. Das gilt übrigens
auch für den Whirlpool oder das Solebad! Auch die sind Überwärmungsbäder. Eine Ausnahme bilden Infrarot-Kabinen und Anwendungen. Hier ist ein
kaltes Abkühlen nicht angeraten!
Wie oft in die Sauna?
Hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und Grundsätze. Vor allem muss
man zunächst die Zeit dafür haben
und sich nehmen. Wenn nur einmal
die Woche möglich, dann gerne auch
immer und regelmässig am gleichen
Tag. Erfahrungsgemäss halten die biopositiven Wirkungen eine Woche lang
an.
An einem solchen Saunatag oder -abend
sind drei Gänge gut unterzubringen,
dies dann mit einem Zeitaufwand insgesamt von zwei bis zweieinhalb Stunden. Zweimal die Woche und zwei
Gänge sind Alternativen. Leistungssportler haben den Saunagang fest im
Trainingsprogramm eingeplant (siehe
Bericht Ausgabe FITNESS TRIBUNE Nr.
172). Immer nach dem Training dient
das der Lockerung und Entspannung.

Wellness News
Die Finnen scheinen die Sauna fast
jeden Tag aufzusuchen. Es gibt also
ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die
anzuraten sind. Es entscheiden einzig
die Person selber und die Idee dazu.
Viel gefragt und selten bis nie beantwortet
„Sollte man zwischen den Gängen trinken oder sollte man sogar den verlockend angebotenen Apfel und etwas
Gesundes zu sich nehmen?“ Diesbezüglich gibt es Diskussionen und Diskussionsbedarf. Einige Anmerkungen und
Hinweise zum Nachdenken dazu: Wenn
wir essen, benötigt unser Verdauungstrakt bis zu 30 Prozent unseres Blutvolumens für seine Arbeit. Da liegt es
auf der Hand, dass dies beim Saunabaden kontraproduktiv ist. Gleiches gilt
natürlich auch für den Alkohol. Wenn
das bei den Finnen manchmal anders
ist, dann liegt das an der Tatsache, dass
die Sauna im hohen Norden einen ganz
anderen Stellenwert hat und manchmal
auch zum Wohnzimmer wird.
Sauna & mehr – Begriffsklarheit bitte!
In den letzten Jahrzehnten entwickelte
der Wellnessmarkt eine ungeheure
Dynamik. Es entstanden neue Schwitzbäder und so viele neue Schwitzbadbezeichnungen, dass Aufklärung angesagt ist. Dampfsauna, gibt es das? Diese
Wortkreation hört man sehr häufig.
Es gibt die Sauna und es gibt Dampfbäder. Die Sauna ist ein trockenes Heissluftbad mit 80 bis 90 Grad Wärme und
einer relativen Feuchte um zehn Prozent. Das Dampfbad ist
lediglich 45 Grad warm,
aber 100 Prozent feucht
– eigentlich ein Nebelbad.
Eine Wortkombination wie
„Dampfsauna“ ist demnach
weder korrekt noch vertretbar.

Wortgebrauch bis heute sehr verbreitet ist. Damals war es seitens des
Deutschen Saunaverbandes möglich,
den Begriff zu schützen und sogar bei
Gebrauch in der Werbung mit einer
Busse von 5000 DM zu bestrafen. Es
war die Erfindung eines Westfalen, der
aus der guten alten Sauna mit viel Erfolg
eine multifunktionale Kabine machte,
indem er einfach eine Verdampferstelle
zusätzlich installierte. Softbad wäre
aber die richtige und bessere Bezeichnung für dieses Schwitzbad.
Kurzgeschichte des Schwitzbades
•
Altertum 5000 v. Chr.: Steinzeit/
Steinschwitzbäder
•
430 v. Chr.: Skythen / Zeltschwitzbäder
•
100 v. Chr. bis 400 n. Chr.: Röm.
Thermen
•
400 n. Chr. bis 1600: Badstuben des
Mittelalters und Russ. Banja, finn.
Sauna
•
17. Jh./18. Jh.: Renaissance und
Abkehr von der Körperpflege
•
Neuzeit 1938: Olympische Spiele
Berlin, erste grosse öffentliche
Sauna
•
60er Jahre: Saunabaden kommt zu
breiterer Popularität
•
70er Jahre: Multifunktionale Sauna
„Biosauna“
•
80er Jahre: Dampfbäder werden
auch populärer
•
1984: Olympiade in Los Angeles:
Infrarotkabinen werden populär
•
90er Jahre: Wellness-Erlebniswelten / Themenbäder entstehen vor
allem in Hotels

Schwitzen/Wellness – gewusst wo!
•
Schwitzen – heiss und trocken
Sauna finnisch, Sauna mitteleuropäisch
•
Schwitzen – sehr feucht und
warm
D a m p f b a d , H a m a m (o d e r
Hammam), Caldarium, Türkisches
Bad, Sudatorium, Banja
•
Schwitzen – warm und etwas
feucht
Tepidarium, Thermarium®, Laconicum/Laconium, Fitarium, Tecaldarium®, Banja, Sanarium®, Kräuterquelle, Saunarium, Bonarium,
Finnarium, Tylarium®, Schwitzstube, Softdampfbad
•
Abkühlen
Frigidarium, Erlebnisduschen, Eisgrotte, Schneekabine
•
Entspannen
Tractatorium, Relaxarium®, Odorium®
•
Wasser
Whirlpool/Whirlwanne, Sprudelbäder, Thermalbäder, Solebäder
•
Diverse
Türkisches Bad, Römisch-Irisches Bad, Russisch-Römisches
Bad, IR-Wärmestrahlungsbäder,
„Dampfsauna“, „Schneesauna“,
„Bio-Sauna“
Die Liste ist nicht abschliessend, da
ständig neue Wortkreationen entstehen.
Weiter geht es in der nächsten Ausgabe
der FITNESS TRIBUNE mit weiteren Tipps
zum richtigen Schwitzen.
Fotos: KWS

Die neues te, nicht zu
akzeptierende Wortgestaltung ist „Schneesauna“.
Ein Irrtum und Missbrauch
der schon auf den ersten
Blick als falsch zu erkennen ist. Unter diesem Titel
wird eine Schneekabine zur
Abkühlung angeboten.
In den 70er Jahren war
es dann die neu ins Leben
gerufene „Biosauna“, die
Furore machte und deren
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Fachartikel Digitalisierung im Gruppentraining

Der digitale Trainer – Die Vor- und
Nachteile der Cyber-Kurse
Er ist ein Trainer, der nie zu spät kommt, keinen Urlaub beansprucht und stets freundlich und braun gebrannt seine
Kursteilnehmer begrüsst. Kann der digitale Trainer seinem analogen Vorgänger den Rang ablaufen? Was Cyber-Kurse
besser können als Live-Kurse – und was nicht?

Foto: Gary Eagle (Team ICG)
Das erste Aerobic-Video
Das klassische fitnessorientier te
Gruppentraining ent wickelte sich
bereits 1976 mit der Veröffentlichung
des Buches „Aerobics“ von Dr. Kenneth
H. Cooper. Amerikanische und später
auch europäische Trainer wendeten
seine Erkenntnisse zum aeroben Ausdauertraining auf ihre Gymnastikprogramme an und gaben dem neuen
Trend seinen Namen. Der Begriff
„Aerobic“ war erfunden und revolutionierte die Fitnessbranche. Mitte der
80er Jahre schwappte die Fitnesswelle
aus den USA auch nach Deutschland
über. Die US-amerikanische Schauspielerin Jane Fonda veröffentlichte
ihr erstes Aerobic-Video im April
1982 und löste damit den weltweiten
Durchbruch aus. Das klassische Gruppentraining hat sich bis heute durchgesetzt.

Cyber-Kurse – Fitness mit Meeresblick
Im Zuge der Digitalisierung findet
man neben den klassischen Live-Kursen immer häufiger Cyber-Kursangebote. Cyber-Kurse, auch virtuelle
Kurse genannt, sind Filmproduktionen
verschiedener Kursprofile, die in der
Regel auf einer Leinwand oder einem
Bildschirm im Kursraum ausgestrahlt
werden. Die virtuellen Kursprofile
sind vielfältig und abwechslungsreich
gestaltet; von Kursklassikern wie
Bauch-Beine-Po (BBP) und Pilates bis
zu energiegeladenen Dance-Kursen –
es ist für jeden etwas dabei. Durch die
aufwendig initiierten Bildwelten am
Strand oder mit Blick auf die Skyline
von New York sollen vor allem positive
Emotionen in den Kursteilnehmern
hervorgerufen werden, die den Trainingserfolg zusätzlich unterstützen
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können. Das Angebot an Cyber-Kursen
bietet dem Fitnessclub sowohl Vorals auch Nachteile. Eine Auflistung der
wichtigsten Aspekte soll einen Überblick verschaffen.
Vorteile:
• Kursangebot und Kursplanung
Die Unternehmen, die Cyber-Kurs-Installationen anbieten, offerieren dem
Clubbetreiber ein facettenreiches
Portfolio an Cyber-Kursen, zum Teil
differenziert in die Leistungsstufen
Einsteiger, Mittelstufe und Fortgeschrittene. Ein einzelner Live-Kurstrainer könnte ein so breites Spektrum an Kursprofilen nur schwer oder
gar nicht abdecken. Dazu wäre nur
ein Team aus realen Kurstrainern in
der Lage. Obwohl die meisten Clubs
auch für Cyber-Kurse Kurszeiten festgelegt haben, können die Kursprofile

Fachartikel Digitalisierung im Gruppentraining
im Vergleich zu Live-Kursen flexibler
verändert werden. Zudem können
Kursausfälle bei Cyber-Kursen besser
bzw. ganz vermieden werden.
• Kurszeiten
Die zeitliche Flexibilität beim Training
spielt eine immer grössere Rolle für
die Kunden. Möglichst rund um die
Uhr eine Kursstunde anzubieten, ist
für die meisten Clubbesitzer jedoch
eine organisatorische und wirtschaftliche Herausforderung. In diesem
Zusammenhang bieten sich virtuelle
Kursprofile an, da diese zu jeder Zeit
abgespielt werden können.
• Personalkosten
Das Anbieten von Cyber-Kursen erfolgt
über den Erwerb einer Produktlizenz.
Im Gegensatz zu Live-Kursen fallen
keine weiteren Personalkosten sowie
Fortbildungsmassnahmen für die Trainer mehr an. Zudem werben viele
Cyber-Kursanbieter mit einer prominenten Trainerauswahl, welche unter
realen Bedingungen unbezahlbar wäre.
• Niedrigere Hemmschwelle
Für Anfänger stellt ein Live-Kurs oftmals eine grössere Überwindung dar.
Jedoch bietet die Cyber-Variante die
Möglichkeit, sich anonym an den Fitnesssport heranzutasten, ohne sich
den Blicken anderer aussetzen zu
müssen.
Nachteile:
• Anschaffungs- und Produktkosten
Der Erwerb der Produktlizenz kann
sehr kostspielig sein und nach Hersteller und Umfang des Produktportfolios variieren. In der Regel wird eine
einmalige Lizenzgebühr von ca. 200
bis zu 6500 Euro (ca. 225 bis zu 7300
Schweizer Franken) fällig. Vor allem
das virtuelle Indoor-Cycling ist in der
Anschaffung deutlich teurer, da unter
Umständen die entsprechenden Indoor-Räder bestellt werden müssen.
Vor der Anschaffung der Cyber-Kurse
sollte überprüft werden, ob die finanziellen, materiellen und räumlichen
Ressourcen für die Installation in der
Fitnessanlage gegeben sind. Wichtig
sind ein Kursraum, eine stabile Internetverbindung, ein passendes Ausgabegerät wie TV oder Projektor sowie
ein Audiosystem.
• Sicherheits- und Gesundheitshinweise
Der richtige Umgang mit dem Trainingsequipment sollte in jeder Kurs-

stunde demonstrier t werden, um
Verletzungen zu vermeiden. Innerhalb der Live-Kurse kann der Kurstrainer diesen Umgang nicht nur
kommunizieren, sondern auch aktiv
dafür sorgen, dass jeder Teilnehmer
die Sicherheitshinweise beachtet.
Ähnlich verhält es sich mit möglichen Gesundheitshinweisen wie der
regelmässigen Flüssigkeitszufuhr im
Training oder dem Abbruch des Trainings bei Schwindel und Unwohlsein. Auch hier kann der reale Trainer individuell und situativ reagieren.
Im Rahmen der Cyber-Kurse werden
solche Gesundheitshinweise über die
Online-Plattform mitgeteilt. Die entsprechende Geräteeinstellung wird
vor der Cyber-Kursstunde mithilfe
von Bildern vermittelt. Die Verantwortung, diese Hinweise zu berücksichtigen und umzu set zen, lieg t
jedoch allein beim Kursteilnehmer.
• Kundenbetreuung und -bindung
Ein möglicher Nachteil der CyberKurse liegt in der fehlenden persönlichen Betreuung. Ein realer Kurstrainer steht für Fragen der Teilnehmer
vor, während sowie nach dem Kurs
zur Verfügung. Die persönliche, fachliche Beratung gibt dem Teilnehmer
das Gefühl optimal aufgehoben zu
sein. Der Trainer korrigiert die Bewegungsausführung der Teilnehmer und
passt die Übungsauswahl situativ an.
Auch neue Teilnehmer kann ein realer
Kur s trainer s chnell inte gr ier en.
Zudem wird angenommen, dass sich
die Teilnahme im Gruppentrainingsbereich positiv auf die Kundenbindung in der Fitnessanlage auswirkt.
Im Gegensatz zu Cyber-Trainern kann
der Live-Trainer die Kursteilnehmer
auf empathische Weise motivieren
und damit für weitere Kursstunden begeistern. Seine freundliche
und fröhliche Art kann sich auf die
Kursteilnehmer übertragen und für
eine angenehme Kursatmosphäre
sorgen. Durch die Interaktion entsteht i. d. R. eine engere Bindung
zum Live-Trainer.

Cyber-Kurse in der Praxis
Die Digitalisierung des Kursbereichs
bietet dem Fitnesscenter, wie bereits
aufgeführt, einige Vor- und Nachteile.
Ein Nutzen für den Centerbetreiber liegt vor allem darin, dass auch
ausserhalb der Zeiten von Live-Kursen ein Gruppentraining wahrgenom-

men werden kann. Damit können
p er s onelle Res s ourcen ges chont
werden. Zudem stellt die innovative
Erweiterung des Angebots um CyberKurse eine Möglichkeit dar, sich von
Mitbewerbern abzuheben und dies
als Marketingargument gewinnbringend einzusetzen.
Fazit
Bevor ein virtueller Kursbereich im
Club eingeführt wird, sollte jeder
Clubb etr eib er abw ä g en, o b d a s
Cyber-Kurskonzept in die Unternehmensstruktur, zur Philosophie und
zur Zielgruppe passt. Die dargelegten Aspekte können bei der Entscheidungsfindung helfen. Grundsätzlich
bleibt festzuhalten, dass Cyber-Kurse
sicher eine sinnvolle Ergänzung zum
klassischen Live- Gruppentraining
darstellen können. Jedoch scheint
momentan noch der reale Trainer
durch die Digitalisierung, insbesondere hinsichtlich der Punkte Atmosphäre und Kundenbetreuung, nicht
ersetzt werden zu können.
Literatur
DSS V. (2017). Eckdaten 2017 der
deutschen Fitness-Wirtschaft. Hamburg: DSSV. Deloitte. Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Anna
Welker

Die Sportwissenschaftlerin Anna
Welker arbeitet als pädagogische Mitarbeiterin der Deutschen
Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement sowie
der BSA-Akademie im Fachbereich
Trainings- und Bewegungswissenschaft. Praktische Erfahrungen im
Bereich Gruppen- sowie Individualtraining sammelte sie in Fitness- und
Gesundheitseinrichtungen. Sie ist
zudem ausgebildete Pilates-Trainerin.
www.dhfpg-bsa.de
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basefit.ch wächst weiter – drei Clubs 24
Stunden geöffnet
Per 1. Januar 2019 hat basefit.ch die drei
Feelfit24 Clubs in Horgen, Wetzikon und Jona
übernommen. „Die Clubs werden umgebaut
und an das basefit.ch Konzept angepasst,
allerdings wird das 24h Konzept beibehalten.
Wir testen hier, ob ein 24h Konzept auch für
die anderen Center eine Option sein könnte“,
so Thoma s Küt tner, s tellver tretender
Geschäftsführer von basefit.ch. In St. Gallen
West hat basefit.ch zudem einen weiteren
Club eröffnet und verfügt dort somit schon
über zwei Center.

fitart Thalwil: Fitnesscenter verkauft
Jahresabos und schliesst unvermittelt
Das fitart Fitnesscenter in Thalwil hat klammheimlich seine
Türen dichtgemacht. Trotz der bevorstehenden Schliessung,
wurden unter dem Geschäftsführer Thomas Siegenthaler,
die Kunden noch mit Aktionen geködert und es wurden
noch Jahresabonnemente bis kurz vor dem Ende verkauft.
Auf der Webseite des Fitnesscenters steht nur noch der
Hinweis, dass das Center geschlossen ist und zum Verkauf
steht. Alle anderen Informationen wurden gelöscht. Genaueres ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Migros übernimmt Topwell Apotheken
mit Sitz in Winterthur sowie 43 Geschäfte in der Deutschschweiz. Medbase betreibt heute an gut 50 Standorten
ambulante Behandlungszentren und legt dabei ein hohes
Expansionstempo vor.
Mit dem Zusammenschluss von Medbase und Topwell
kommen eine Gruppe von medizinischen Zentren und eine
Apothekenkette mit Läden, unter ein Dach. Es gehe darum,
die integrierte Versorgung in der Schweiz zu professio
nalisieren, so eine offizielle Erklärung dazu: «Die Versorgungskette für Patientinnen und Patienten kann optimiert werden und Hindernisse können beseitigt werden.»
Im Hintergrund des Zusammenschlusses von Topwell und
Die Migros setzt immer massiver aufs Geschäft mit der
Gesundheit und ist sehr bemüht, im lukrativen Arzneimittelbusiness ein Türchen nach dem anderen zu öffnen. Nun
erfolgt ein entscheidender Schritt: Migros übernimmt die
Topwell-Apotheken. Oder genauer: Medbase – die Ärztezentren-Gruppe der Migros – kauft die Apothekengruppe
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Medbase steht der allgemeine Trend hin zur ambulanten
Betreuung.
Medbase beschäftigt heute rund 1'100 Personen, darunter gut 300 Ärzte und 320 Therapeuten, während Topwell
rund 600 Mitarbeitende aufweist.
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Neuartiges
Aluminium Laufdeck

HexDeck
Flex System

Wir hatten das Ziel, das leiseste und vibrationsärmste und gleichzeitig eines
eines der leistungsfähigsten Laufbänder am Markt zu bauen.
Wir haben es geschafft! Mit dem Star Trac FreeRunner wird die Messlatte
für gewerbliche Laufbänder wieder einmal höher gelegt.

Ratio AG, Ringstrasse 25, 6010 Kriens
T:041 241 04 04, info@ratio.ch, www.ratio.ch

Hyrox-Meisterschaft in
Wien: Die Herausforderung
für drei Schweizer
Station: 100 Meter Ausfallschritt im Wechsel mit
einem Sandsack auf dem
Rücken, 1’000 m Laufen /
8. und letzte Station: 75x
bzw. 100x aus der tiefen
Hocke den Medizinball in
die Höhe und auf ein Ziel
werfen – ja, und dann
geht es über die Ziellinie.

Hyrox ist ein ganz neuer Sport, der
Laufen und Übungen perfekt verbindet. Auf einer Rundbahn in der Halle
werden 8x 1’000 Meter gelaufen und
dazwischen gibt es acht Stationen zu
bewältigen. Der Parcours hat folgendes
Format: 1’000 m Laufen / 1. Station:
1’000 Meter am Ski-Ergometer, 1’000
m Laufen / 2. Station: Einen Schlitten stossen über 2x 25 Meter, 1’000
m Laufen / 3. Station: Einen Schlitten ziehen über 2x 25 Meter, 1’000 m
Laufen / 4. Station: 80 m Liegestütz
mit anschliessenden Sprung, 1’000 m
Laufen / 5. Station: 1’000 Meter am
Ruder Ergometer, 1’000 m Laufen / 6.
Station: 200 Meter aufrechter Gang mit
zwei Kettlebells, 1’000 m Laufen / 7.

Sylvia Gattiker als älteste
Te i l n e h m e r i n k o n n t e
den Parcours beenden,
gewann ihre Altersklasse
(wer sonst ist mit fast 63
so verrückt!) und wurde
über alle Altersklassen
gesehen nicht einmal
Letzte, sondern liess noch
jüngere weibliche und
männliche Athleten hinter
sich. Dies gute Ergebnis brachte ihr auch die Qualifikation
für die Weltmeisterschaft am 6. April
im Mirai in Oberhausen. Stolz können
auch die beiden Söhne sein. Obwohl
Pierre Gattiker (32) die ganze Woche
mit einer Erkältung das Bett hütete,
beendete er den Parcours mit dem 3.
Rang. Etienne Gattiker (32) wurde ganz
einfach ins kalte Wasser geworfen, er
erfuhr erst unmittelbar vor dem Wettkampf, was alles auf ihn zukommt. Er
beendete den Wettkampf auf dem 11.
Rang. So konnte die Familie für die
Schweiz einen Sieg, einen 3. Platz und
einen 11. Platz erkämpfen. Pierre, der
Drittplazierte konnte sich auch qualifizieren und so starten an der WM
Mutter und Sohn.

Anzeige

: Swiss News

Die Lösung für die Fitness-Branche:

ES IST ZEIT, SICH VON
DER SPRÜHFLASCHE
ZU VERABSCHIEDEN.
Wet Wipes
Mit antibakterieller Lösung getränkte
Reinigungstücher (BAG Zulassung).
In Kombination mit der 'fresh station'
können die Tücher einzeln entnommen
werden und reichen zur Reinigung
einer Fläche von bis zu 1 m2.
Das spart Zeit, Material und
Kosten.

GET FRESH.
www.freshcompany.ch
Lieferung:

Beendigung Bootcamper Plattform
Die Migros hat die Plattform Bootcamper per Ende des letzten Jahres eingestellt. Der wirtschaftliche Erfolg des Produktes habe sich nie wie gewünscht eingestellt, weshalb die
Verantwortlichen sich gezwungen sahen, die Plattform zu
schliessen.
Viele Trainer sind bei Migros-Fitnesscentern als Group-Fitness-Instruktoren angestellt und werden dies auch weiterhin bleiben. Andere werden Bootcamps in Zukunft als private
Anbieter unabhängig der Plattform anbieten. Verschiedene
Migros-Fitnesscenter werden Bootcamps aber auch künftig
in ihrem Kursangebot führen.
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30 Jahre Fitnesstreff Niklaus in Reinach

Vor 30 Jahren wurde der Fitnesstreff
Niklaus, von Stephan und Alex Niklaus,
in Reinach eröffnet. 2004 erfolgte der
Umzug in die heutigen Räumlichkeiten.
Seit Bestehen verfolgt der Fitnesstreff
Niklaus die Philosophie, für alle Kunden
optimale Trainings- und Erholungsbedingungen zu bieten, egal welche Ziele
verfolgt werden. Das Training soll im
Mittelpunkt des Centers stehen und
trotzdem soll es ein „Treffpunkt“ für
aktive Leute jeden Alters sein. Die
Erholung nach dem Training ist für den
Körper genauso wichtig, wie gesunde

Ernährung oder eine positive Lebenseinstellung.

Herz gelegt. Der Fitnesstreff Niklaus
ist 5 Sterne Fitness-Guide zertifiziert.

Der muskuläre Widerstand und seine
Bedeutung für unsere Gesundheit, ist
bei weitem noch nicht überall erkannt
worden. Aufbau und Erhaltung der
Muskelkraft müssten eine Bedeutung erlangen, vergleichbar jener der
Hygiene. Das gesundheitsorientierte
Training figuriert im Fitnesstreff an
erster Stelle der Kundenbedürfnisse.
Nebst dem Krafttraining, wird das
Herz-Kreislauftraining den Kunden ans

"Die Gesundheit des Menschen ist der
Gewinn aus vielen Umständen. Dazu
zählen die ererbten Anlagen, Einflüsse
der belebten und unbelebten Umwelt,
dazu gehört auch die Art, wie der einzelne sein Leben führt und gestaltet.
Unversehrtheit, Leistungsfähigkeit
und Wohlbefinden sind mehr als nur
ein Geschenk der Natur." so die beiden
Brüder Niklaus.

3x well come FIT in St. Gallen

Die Mitglieder des well come FIT
können in der Rittmeyerstrasse 15,
während 24 Stunden am Tag, an
sieben Tagen in der Woche, ihre Kraft
und Ausdauer an qualitativ hochwertigen Geräten auf rund 1'000 m2 trainieren. Eine Trainingsberatung steht
ihnen zudem an jedem Tag zur Verfügung.
Und wie bereits in der letzten FITNESS
TRIBUNE angekündet, eröffnet im
Oktober 2019 ein weiteres well come
FIT am Standort Einstein, ehemals Fitnesspark der Migros, im Herzen der
Stadt.

14 x in der Zentralschweiz
Wir suchen :
– Fitness-Instruktoren
– Quereinsteiger
– Group FitnessInstruktoren

one-training.ch
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Aller guten Dinge sind
drei: Die well come
FIT Gruppe hat das
Body Power Gym im
Westen von St. Gallen
übernommen. Damit
hat sie zukünftig drei
S t a n d o r t e n in S t .
Gallen.

Swiss News

Technogym Zürich eröffnet
den definitiven Standort

der regulären Öffnungszeiten oder
Hausbesuche sind ebenfalls möglich.
Doch die Highlights der Räumlichkeiten
sind die Produkte: Die Personal Line,
die Ikone des italienischen Designs,
kombiniert neuste Technologien mit
dem unvergleichlichen Stil von Stardesigner Antonio Citterio in einem Laufband, Hometrainer, Crosstrainer, Kinesis und einer Kraftstation; MyCycling
und MyRun, ein Cyclingtrainer und ein
Laufband, die mittels nahtloser Konnektivität ein komplett personalisiertes
Training ermöglichen; Die Skill-Line mit
Skillmill, Skillrow, Skillrun und Skillbike
für Athletic Performance Training, die
in Zusammenarbeit mit den besten
Athleten der Welt für sportliches Leistungstraining entwickelt wurde.
Der Store in Zürich ist Teil eines
Gesamtprojekts, in dem Technogym
in den wichtigsten Städten der Welt
direkt präsent ist. Die Stores in Mailand, New York, Madrid, Dubai, Mexico
City, Wien und Moskau sind bereits in
Betrieb, ebenso die eigene Fläche im
Kaufhaus Harrod’s in London.
Technogym Zürich ist montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags
von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Technogym Zürich wird auf zwei
Etagen präsent sein. Hier können sich
Kunden über die Produkte, Technologien und Dienstleistungen informieren,
auf Anmeldung stehen Interior Designer und Personal Trainer zur Verfügung. Beratungstermine ausserhalb

Anzeige

Das italienische Unternehmen eröffnet seinen neuen, definitiven Standort an der Pelikanstrasse 5, unweit
der Bahnhofstrasse in Zürich, einem
Hotspot für luxuriöse Mode- und Lifestyle-Labels. Damit wird der Store in
das Gebäude der Bahnhofstrasse 45
integriert sein, dem traditionsreichen
Hauptsitz der UBS, der während den
letzten zwei Jahren umfassend umgebaut und renoviert wurde.

THE MODULAR GROUP FITNESS EXPERIENCE

Fimex Distribution AG | Exclusive Distributor for Switzerland
Werkstrasse 36 | 3250 Lyss | info@fimex.ch | www.outracefitness.com
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Svizzera italiana
“premium”. È possibile ottenere ulteriori informazioni rivolgendosi a François
Victor, CEO di Let’s Go Fitness.
Vi siete già iscritti al terzo appuntamento per gli addetti ai lavori che si
svolgerà tra il 20 e il 23 marzo 2019 ad
Arosa? Sarà l’occasione per creare reti
di conoscenze, partecipare a interessanti conferenze e a corsi di gruppo,
ma anche praticare lo sci, allenarsi al
fitness, gustare la buona tavola e far
festa: tutte attività che si potranno
fare nei giorni della Mountain Move.
Allora, iscrivetevi oggi stesso.

I‘ll be back!
Rieccoci con il nuovo numero della
vostra rivista fitness preferita. Ovviamente, il motto “I’ll be back” non è
farina del mio sacco, ma è una battuta di Arnold Schwarzenegger, che ho
incontrato nel corso dei Power-Days
di Jürgen Höller a Monaco. Ha fatto un
certo effetto vedere in prima persona
e “Live” una leggenda vivente. In fin dei
conti è stato un pioniere che ha dato
vita all’industria del fitness.

Come segnalato nell’ultimo numero,
la FITNESS TRIBUNE è alla ricerca di
“Game Changer”, ossia di personalità
che hanno il coraggio di agire in modo
diverso. Leggendo le relative interviste,
in queste pagine potrete conoscere più
da vicino due “Game Changer”, Adriano
Rossi del PORSCHE Zentrum Zurigo e
Christian Hasler, titolare di next level.
running, la più grande scuola in Europa
che prepara alla corsa.

Volete attirare nuovi clienti nel vostro
centro fitness? Che ne direste di chi
pratica la corsa? E che cosa ha a che
fare la PORSCHE con il nostro settore?

Presto una nuova catena di centri fitness si insedierà nella Svizzera tedesca. Questa volta non si tratta di lowcost, bensì di club eleganti, cosiddetti

E per concludere ancora un’informazione: la FSCFS (SFGV) ha commissionato un sondaggio nel quale si chiedeva ai gestori dei centri fitness a quali
canali di informazione facessero capo
in previsione di nuovi acquisti. E guarda
guarda, è emerso che riviste specializzate come la FITNESS TRIBUNE si trovano al terzo posto dopo internet e la
FIBO.
Anche in questo numero troverete
novità appassionanti per gli insider.
Cordialmente,

YOUR KNOWLED

FEATURING KEYNOTE SPEAKERS
ROHIT BHARGAVA

CHRIS RIDDELL

Digital Technology Expert
and Futurist
Sponsored by Myzone

Author and Innovation &
Marketing Expert

MEL ROBBINS

DENISE LEE YOHN

Sponsored by Technogym

Sponsored by Gympass

Sponsored by Matrix Fitness

Author and Brand Expert

Author and Entrepreneur

REGISTER NOW FOR THE LOWEST RATES.
ihrsa.org/convention
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Schweizer Fitnessmarkt top in Form
– Branchenreport 2018
Der aktuelle Branchenreport 2018 des Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter Verbands (SFGV) ist soeben
erschienen. Er wurde in Kooperation mit mehreren SFGV Partner-Firmen (u.a. SAFS, Technogym, Matrix, Soledor)
sowie dem Forschungs-Institut Würtenberger (FIW) durchgeführt und zeigt erneut eine positiv Entwicklung.
ten der festen Überzeugung,
dass der Wachstumsmark t
Gesundheit auch in Zukunft
eine wichtige Rolle einnehm e n w ir d . D i e w e i t e r e n
Detail-Analysen zeigen, dass
gesundheitsorientiertes Training für die Zielgruppen „50
plus“ deutlich an Bedeutung
gewinnt und Investitionen in
die Mitarbeiterqualifikation
immer wichtiger werden.
In puncto Trends liegt das
gesundheitsorientierte Krafttraining nach Functional Training bereits auf Platz zwei.
Fachzeitschriften auf Rang 3
Den eigentlichen Fragen zur
Investitionsbereitschaft wurde
die Frage vorangestellt, über
welche Quellen sich die Unternehmen im Vorfeld der Neuanschaffungen informieren.
Bild/Quelle: fitnessMANAGEMENT und SFGV
Der Markt wächst weiter, die Prognosen sind positiv und die Branche differenziert und spezialisiert sich immer
mehr. Fitness ist „in“ und immer mehr
Schweizer trainieren in einem Studio.
Fast eine Millionen Mitglieder halten
sich in den Fitnesscentern körperlich
fit. Fitness ist längst keine Frage des
Alters mehr. Dies zeigt der Blick auf
die Altersstruktur der Kunden. Die
Infografik zeigt, dass die Mehrzahl der
Center Einzelbetriebe sind, aber die
Kettenbetriebe expandieren.

890 fürs Jahresabo), wobei dieser je
nach Standort, Positionierung und
Konzept natürlich im Einzelfall deutlich variieren kann.
Generell und insbesondere im Bereich
„Gesundheit“ sehen die befragten
Experten weiteres Entwicklungspotential. Mit knapp 91 Prozent ist die
überwiegende Mehrzahl der Befrag-

Hierzu wurden von den 150
Personen insgesamt 585 Antworten gegeben (Mehrfachnennungen waren möglich). Im Schnitt
hat jeder Befragte vor einer Anschaffung 3,9 verschiedene Informationsquellen abgeschöpft. Am meisten
Nennungen hat das Internet, vor der
FIBO und den Fachzeitschriften.
Die FITNESS TRIBUNE wird in der
nächsten Ausgabe noch ausführlicher
über den Branchenreport berichten.

Die Gesamtanzahl der Fitnesscenter
hat sich allein in den letzten drei
Jahren um 30 Prozent erhöht.
Der Wachstumsmarkt Fitness, Prävention und Gesundheit bietet zahlreiche Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten. Die Kunden sind bereit,
für entsprechende Angebote auch
tiefer in die Tasche zu greifen. Aktuell
liegt der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag bei CHF 74,15 pro Monat (CHF
FITNESS TRIBUNE Nr. 178 | www.fitnesstribune.com
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Swiss News

Zürcher Studie zeigt: BeckenbodenTraining kann Belastungsinkontinenz
reduzieren
zeitig konnte die Kraft der
Beckenbodenmuskeln länger
aufrechterhalten und die
Übung genauer ausgeführt
werden.

Bild: Kieser Training AG / Verena Meier Fotografie

… wir bewegen Sie!

Eine starke
Marke!
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Kernstück der Maschine ist ein Drucksensor, der waagerecht in die Sitzfläche eingearbeitet ist. Der so genannte
"Sensortube" misst während des Trainings die minimalen Druckveränderungen, die durch die Beckenbodenmusku-

Anzeige

Die Beckenbodenmaschine A5 wurde
von Kieser Training eigens für das Training der Beckenbodenmuskulatur entwickelt und 2012 in den Studios etabliert. Jetzt liegt ein Abschlussbericht
der ZHAW zu einer Untersuchung vor,
deren Hauptziel es war, die Auswirkungen dieser spezifischen Trainingsmaschine mit Biofeedback bei Frauen
mit leichter Belastungskontinenz zu
testen. An der Untersuchung teilgenommen haben 18 Klinik-Mitarbeiterinnen im Alter von 40 bis 65 Jahren
mit leichter Belastungsinkontinenz. Die
Probandinnen wurden eingehend an
der Maschine instruiert und trainierten
anschliessend selbstständig in einem
Raum der Klinik.

latur erzeugt werden und visualisiert
die Muskelaktivität grafisch in Form
von Kurvendiagrammen auf einem Bildschirm. Die Aufgabe der Teilnehmerinnen war es, durch bewusstes An- und
Entspannen der Muskeln auf dem Bildschirm einen grafischen Ball möglichst
exakt entlang einer vorgegebenen Linie
zu steuern. Die Teilnehmerinnen absolvierten die Übung zweimal wöchentlich, insgesamt drei Monate lang. Nach
drei Monaten Beckenbodentraining
an der A5 hat sich die leichte Belastungsinkontinenz gemäss subjektiver
Berichterstattung reduziert. Gleich-

sp

Gezieltes Mu skeltraining an der
Beckenbodenmaschine A5 kann helfen,
eine leichte Belastungsinkontinenz zu
reduzieren. Das zeigt eine Untersuchung, die die Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften (ZHAW)
am Stadtspital Triemli an der Maschine
von Kieser Training durchgeführt hat.

Der Beckenboden besteht
aus drei übereinanderliegenden Mu skel s chichten
sowie Bändern und Bindegewebe, die den Organen im
Bauchraum Halt geben und
zur Urin- und Darmkontinenz sowie zur Rumpfstabilität beitragen. Stress- bzw.
Belastungsinkontinenz ist die
häufigste Form der Blasenschwäche bei Frauen. Defizite der Beckenbodenmuskeln können zur Entstehung
beitragen und dazu führen,
dass bei körperlicher Aktivität oder
Belastungen wie Husten, Niesen oder
dem Heben schwerer Lasten Urin austritt. Beckenbodentraining gilt dann als
Behandlungsmittel der Wahl. Studienergebnisse sprechen generell dafür,
dieses mit Biofeedback zu verbinden.
Noch fehlen allerdings offizielle Richtlinien für ein standardisiertes Training. Die Beckenbodenmaschine A5
von Kieser Training bietet hier grosse
Vorteile: Sie erlaubt sowohl ein standardisiertes als auch ein nicht-invasives Training mit Biofeedback in einem
öffentlichen Trainingsraum.

preiswert
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Suisse romande

I‘ll be back!
Voici de nouveau votre magazine de la
åbranche de fitness préféré! Bien entendu, l'expression "I'll be back" n'est
pas de moi mais d'Arnold Schwarzenegger que j'ai eu le privilège de rencontrer
à Münich lors des Power Days de Jürgen
Höller. Rencontrer une telle légende vivante m'a beaucoup impressionné! C'est
tout de même le pionnier et le fondateur de la branche de la fitness!
Vous voudriez attirer de nouveaux clients dans votre centre de fitness? Pourquoi pas des coureurs? Et quel rapport y
a-t-il entre une PORSCHE et la branche
de la fitness?
Comme nous vous l'avons annoncé dans
la dernière édition, la FITNESS TRIBUNE recherche des games changers. Ce
sont des personnes qui ont le courage
de changer les choses. Dans ce numéro,

vous ferez connaissance de deux de ces
game changers. Lisez l'interview d'Adriano Rossi du centre PORSCHE à Zürich,
et de Christian Hasler, propriétaire du
next level.running, la plus grande école
de course d'Europe.
Une nouvelle chaine de fitness va
bientôt faire son apparition en Suisse
alémanique.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un discounter mais d'un centre premium.
Vous en apprendrez plus avec François
Victor, CEO de Let's go fitness.
Vous êtes-vous déjà inscrits à la 3ème
rencontre de réseau du 20 au 23 mars
2019, à Arosa? Du networking, des présentations intéressantes, des cours en
groupes cool, du ski, de l'entraînement
en fitness, de délicieux menus et une

ambiante de fête, vous ne trouverez
tout ça que chez Mountain Move. Inscrivez-vous dès maintenant!
Et pour conclure, encore ceci: à l'occasion du rapport de branche commandé
par la SFGV, on a demandé aux directeurs de centres de fitness par quel biais
ils se procurent des informations avant
d'acquérir du nouveau matériel. Et voila, des magazines spécialisés comme la
FITNESS TRIBUNE viennent à la troisième
position après l'internet et le FIBO!
Dans ce numéro, nous avons également
des nouvelles internes intéressantes
pour vous.
Cordialement vôtre,
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Interview François Victor en français

Let’s Go Fitness s’agrandit également
en Suisse alémanique!
suivi des programmes d’entrainement
est compris dans le prix et nos membres peuvent demander en tout temps,
pour de l’aide ou pour bénéficier d’un
nouveau programme, l’assistance
d’un instructeur sans avoir à payer un
supplément. Les cours collectifs sont
également accessibles dans tous les
clubs (a l’exception d’Immersive). Concernant leurs objectifs, car les gens
ne s’inscrivent pas par hasard, nous
assurons un suivi toutes les 8 semaines, avec de nouveaux programmes,
des conseils diététiques et des conseils coaching. Nous avons une clientèle très variées dont les objectifs
peuvent aller de la remise en forme
jusqu’à des formes d’entrainements
plus compétitives.
RG: Qu’est-ce qui vous différencie des
autres exploitants de centres de fitness de Romandie?

Let’s Go Fitness, dont le siège se
situe à Lausanne, est le plus grand
exploitant de centres de Fitness en
Suisse romande. De par sa position
dans la couche moyenne supérieure,
Let’s Go Fitness offre à un segment
de membres exigeants et soucieux de
leur santé un équipement moderne,
un accompagnement professionnel
pour les entrainements ainsi qu’une
large palette de cours et de Wellness.

ximité s’entend tant au niveau de la
situation géographique de nos clubs,
que de l’attention portée à nos membres. Nos clubs sont assez proches, ce
qui permet à nos adhérents de pouvoir bénéficier de la dynamique et des
spécificités de chacun d’entre eux très
facilement. Au niveau de nos membres, nous sommes à l’écoute de leurs
demandes, de leurs attentes afin de
les satisfaire, grâce à nos équipes.

Actuellement, Let’s Go compte plus
de 50‘000 membres. Rien que depuis
2014, le nombre de studios est passé
de 28 à 52. Cela a été possible grâce
à des initiatives de croissance aussi
bien organiques que non organiques.
La société AFINUM a communiqué fin
octobre l’année dernière la participation de Naxicap Partners au groupe
Let’s Go Fitness, une filiale de Natixis
Investment Managers. Roger Gestach
a discuté avec François Victor, CEO de
Let’s Go Fitness.

Le service est également un postulat
majeur. Nous mettons tout en œuvre
afin de pouvoir assurer un service de
qualité tant au niveau des équipements à disposition que des programmes de suivi.

RG: Cher François, Let’s Go Fitness a
beaucoup grandi ces dernières années.
Cela fait beaucoup de remous. C’est
pourquoi je me réjouis beaucoup de
pouvoir en parler avec toi au nom de
la FITNESS TRIBUNE. Quelle est la philosophie de Let’s Go Fitness ?
F V: La philosophie des clubs LGF
repose sur 2 concepts importants que
sont la proximité et le service. La pro-

RG: Vous vous situez dans la couche
moyenne supérieure. A quoi ressemble le client typique de Let’s Go et que
lui proposez-vous?
FV: En effet, nous nous situons la
couche middel market supérieur.
Nos membres bénéficient d’un accès
à toutes les structures et toutes
les prestations du groupe LGF. Nous
répondons aux normes Qualicert et
l’un des atouts majeurs est que nos
membres peuvent déposer leur abonnement (12 ou 24 mois) de 7 jours
à 90 jours par année (3 mois), sans
justificatif. Cette liberté, cette flexibilité est un service important que nous
voulons donner à nos membres. Le
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FV: Nous sommes a même de fournir
à ce jour une large palette des différents produits que le fitness peut
proposer ce jour. En effet, le monde
du fitness a considérablement évolué
au cours de ces 15 dernières années.
Nous avons vu apparaitre de nouveaux
concepts de cours collectifs, une technologie d’avant-garde sur les machines cardio qui présente notamment
maintenant des parcours virtuels,
des disciplines nouvelles telles que
le cross training. Grace à la force de
notre réseau nous arrivons à mettre à
disposition toutes ces disciplines pour
nos abonnés.

RG: Activ Fitness (appartient à la
Migros) connait également une grande
croissance en Romandie et y a maintenant plus de 30 sites. Est-ce que
Fitness active est votre concurrent le
plus dur?
FV: La concurrence a un effet positif
et nous permet de rester attentif à
donner le meilleur.

Il n’y a pas de concurrent «plus dur» à
mon sens. Il faut rester attentif, vigilant, rester cohérent dans nos approches et garder notre professionnalisme intact.
RG: En 2014, AFINUM a commencé chez
vous en tant que groupe investisseur.
Maintenant, AFINUM a déjà revendu
sa part de participation. Pourquoi?

Interview François Victor en français
FV: La réponse est en fait très simple,
parce qu’ils avaient atteint les objectifs convenus lors de l’acquisition en
2014. Dès lors il était normal qu’ils
remettent leurs titres sur le marché.

RG: Votre nouvelle société de participation est la Naxicap Partners. Que
faut- il savoir sur ce partenaire?
FV: Naxicap Partners est un acteur
de référence du capital investissement en France. Affilié de Natixis
Investment Managers, il dispose de
3,2 milliards d’euros de capitaux sous
gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec
lesquels il s’associe, un partenariat
solide et constructif pour la réussite
de leur projet. La société compte près
de 35 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris,
Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.

RG: Jean-Pierre Sacco, fondateur et
membre du conseil d’administration
de Let’s Go Fitness, continue à participer mais ne joue plus qu’un rôle
de conseiller. Y a-t-il d’autres personnes du management qui participent à
cette entreprise?
FV: En fait, l’équipe de management
actuelle de LGF est constituée des
piliers de l’entreprise présents déjà
depuis plusieurs années. Cette équipe
est issue d’un travail de fond de Jean
Pierre Sacco au cours de toutes ces
années. Nous avons une véritable cul-

ture d’entreprise avec la possibilité de
progresser en interne. Il y a un team
management constitué de managers de régions, de managers, d’un
département marketing, d’un pôle de
développement Suisse Allemand et de
tous les départements incontournables à la bonne marche d’un groupe
comme le nôtre.
RG: Let’s Go Fitness est en train de
conquérir la Suisse alémanique. Vous
avez engagé Jochen Müller, fondateur
de Flower Power et ancien Top-Manager de la Migros, pour l’expansion
en Suisse alémanique. Pourquoi vous
étendez-vous ainsi vers la Suisse alémanique ? Couvrez-vous déjà les sites
importants de la Romandie?
FV: Nous avons en effet, la chance
d’accueillir dans nos rangs Jochen
Müller, qui, à travers son parcours
dans l’industrie du fitness, nous a
démontré qu’il partageait les valeurs
fortes de notre entreprise. Et pour
répondre à ta question du pourquoi, cela vient en très grande partie
d’une demande du marché. En effet
nous avons eu de très nombreuses
demandes de pratiquants qui nous
ont demandé. «Quand vendez-vous
en Suisse Allemande?» Quand à notre
développement en Romandie, il n’est
en aucun cas freiné puisque nous
avons 9 nouveaux projets en cours
dont 4 pour l’année 2019.

RG: C’est justement dans les segments
de prix moyens et supérieurs qu’il y

a déjà en Suisse alémanique beaucoup de chaines de Fitness à succès
(Fitnesspark, Activ Fitness, Update
Fitness, ONE Training Center, Flower
Power, Fitness Plus...). Existe-il un
marché possible pour Let’s Go Fitness
ou vendez-vous trop tard?
FV: Il y a une expression qui dit «il
n’est jamais trop tard pour bien
faire». Nous sommes conscients que
la Suisse Alémanique est déjà pourvue de plusieurs structures. C’est
pour cette raison que nous analysons
notre implantation depuis plusieurs
mois. Nous avons procédé à de nombreuses visites, nous avons étudié la
densité du tissu fitness et nous avons
surtout écouté les consommateurs. Il
y a encore de très nombreuses attentes et besoins. Comme vous le savez,
le fitness est en évolution constante
au niveau du produit lui-même et
des possibilités d’augmenter le niveau
de service. Nous avons des cartes à
jouer et nous ne manquerons pas de
le faire.

RG: De quelle manière voulez-vous
vous démarquer par rappor t au x
exploitants établis? Qu’est-ce qui rend
le concept de Let’s Go particulier qui
vous permettra d’avoir du succès en
Suisse alémanique?
FV: Comme vous l’imaginez, je ne
peux pas vous dévoiler aujourd’hui
notre stratégie. Ce que je peux vous
dire c’est que nous faisons tout pour
arriver avec des clubs où nos clients
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Interview François Victor en français
alémaniques vivront une expérience
fitness positive.
RG: allez-vous appliquer le concept de
Let’s Go Fitness de Romandie 1:1 en
Suisse alémanique ou sera-t-il modifié?
FV: Il y a bien évidemment des composants, un ADN LGF qui fonctionne et
qui donne satisfaction à nos membres.
Nous n’avons pas gagné notre place de
leader par hasard. Mais nous avons
un état d’esprit ouvert et nous savons
écouter. Nous avons bien conscience
qu’il y a un «mode de consommation»
différent et nous allons bien entendu
nous y conformer afin de servir au
mieux nos adhérents et adhérentes.
Nous saurons faire confiance à touts
les personnes, propriétaires, managers, instructeurs, qui voudrons nous
suivre afin que leur expertise Suisse
Alémanique soit mise en valeur.

RG: Quels sont vos but de croissance
pour la Suisse alémanique? Combien
de centres de Fitness voulez-vous
ouvrir ici et s’agira-t-il de nouveaux
bâtiments ou reprendrez-vous des
centres déjà existants?
FV: Nous allons avec LGF procéder
selon ces 2 composantes, acquisitions
et ouvertures. Je ne trahirai pas de
secret en disant que nous avons été
contactés par de nombreux propriétaires. Dans le même temps nous
sommes sur la conception de 4 nouveaux clubs. Les plans sont déjà faits
et les travaux commenceront rapidement.

RG: Dans ce cas, des studios particuliers voulant vendre peuvent également prendre contact avec vous.
Comment procéderiez-vous à la vente
le cas échéant?
FV: Merci de me donner la possibilité
de faire cette communication. Les
personnes intéressées peuvent me
contacter dans un premier temps par
mail f.victor@letsgo-fit.ch

savez un club qui fonctionne bien le
doit aussi à un bon management et
une équipe performante. Le facteur
humain est fondamental. Comme je
vous le disais, nous saurons accueillir toutes les personnes désireuses
de participer à notre expansion et à
l’aventure LGF.
RG: Où vont se situer les premiers
centres? Des contrats ont-ils déjà été
signés?
FV: Tout est déjà en route et vous
verrez nos enseignes très prochainement, mais vous comprendrez bien
que je ne puisse pas vous en dire plus
aujourd’hui. Par contre je vous invite
déjà avec grand plaisir pour l’inauguration du premier centre.

RG: Avez-vous également planifié des
sites en Suisse italienne?
FV: Nous sommes dans la même position concernant la Suisse Italienne.
Nous sommes en train de monter
l’équipe pour nous permettre d’y aller
dans les meilleures conditions. S’il y a
des personnes intéressées, elles sont
les bienvenues.

RG: Les discounter sont en plein boom.
N’avez-vous jamais pensé à vous positionner sur le marché du Discount?
FV: Les clubs discount sont très différents Ils ont une conception et une
philosophie qui leurs sont propres.
Nous en comprenons et respectons
tout à fait l’expansion mais cela ne
correspondant pas directement au
produit LGF. Si nous devions le faire
nous devrions passer du temps sur
l’analyse. Il serait impassable de s’improviser discounter du jour au lendemain.

RG: Et dans le domaine du High-End? Il
y aurait encore de la place en Suisse?

RG: Qu’est-ce qui est important selon
vous quand on vend un centre de Fitness? La situation, le contrat de location, le nombre des membres, le concept, le Cash-Flow?

FV: Là c’est différent. Nous sommes
à ce jour contacté par de nombreuses structures afin, soit de faire évoluer leur offre dans cette direction,
soit d’ouvrir des clubs High End. Nous
avons un concept précis dans nos cartons. C’est une continuité de ce que
nous avons fait tout au long de ces
années. Pour avoir durant ces derniers mois visités de nombreux clubs
et rencontré de nombreux consommateurs, je pense qu’il y a encore de
belles choses à faire.

FV: Je pense que la localisation est
un point essentiel. Il est important
d’être vu et accessible. Il y a aussi la
force vive constitué par l’équipe. Vous

RG: Selon toi, à quoi ressemblera la
branche de la Fitness dans 10 ans? Y
aura-t-il alors des chaines en majorité?

Tous les formats, toutes les tailles,
tous les concepts seront examinés
avec la plus grande attention.
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FV: Si je pouvais te dire cela je serais
le plus heureux. Malheureusement je
n’ai pas de boule de cristal. Je pense
néanmoins que les chaines seront
majoritaires en effet. Comme tu le
sais, les couts inhérents au bon fonctionnement d’un club, les couts relatifs à l’acquisition d’un équipement de
pointe nécessite une surface financière importante. Les cartes seront
redistribuées, mais il n’y aura pas de
perdants. Nous saurons accueillir tous
ceux qui désireront vivre l’aventure
LGF les bras ouverts.

RG: François, comment es-tu parvenu
à Let’s Go Fitness et comment es-tu
entré dans la branche de la Fitness,
en fait, quel est ton arrière-plan professionnel?
FV: Cela fait 30 ans que je suis dans
le milieu. Après mes études universitaires dans le sport, j’ai commencé
ma carrière en 1989 comme instructeur fitness au Black 2000 de Monthey
(Valais). Le Stepper n’existait pas.
Tout en restant dans le domaine, j’ai
pu faire une expérience de 4 ans à
l’étranger et suis revenu en Suisse. J’ai
été pendant près de 20 ans formateur pour FitsPro en Romandie, pour
la Fisaf et dans le cadre de Reebok
University à l’époque. Parallèlement
j’occupai des fonctions d’instructeur,
personal trainer ou de direction dans
des clubs ou des institutions comme
la Clinique La Prairie à Clarens où j’ai
eu la chance de diriger le Spa jusqu’en
2011. Et en 2011 j’ai rejoint LGF pour y
vivre cette grande aventure.

RG: Qu’est-ce que François Victor
aime faire en privé?
FV: Ma famille reste ma priorité. Elle
constitue mon équilibre et me permet
«décrocher» du rythme effréné du
travail. Il faudrait questionner mes
proches, mais je pense être quelqu’un de simple, d’accessible qui
aime les plaisirs simples de la vie. Je
m’entraine bien évidemment toujours
mais malheureusement pas autant
que j’aimerai. J’ai gardé cette passion
de comprendre et chercher tout ce qui
pourra permettre à notre profession
de grandir pour mettre au service de
nos membres le meilleur produit possible.

RG: Un grand merci. Et beaucoup de
succès pour Let’s Go Fitness en Suisse
alémanique.

: Swiss News
Anzeige

Alex Huser verkauft
FitnessEXPO
Ab 1. Januar 2019 leitet das Veranstaltungsunternehmen «4YouEvents» die
Geschicke der FitnessEXPO und der
LIPSTICK Convention. Alex Huser, der
Vater der FitnessEXPO und der LIPSTICK
Convention, bleibt als Berater erhalten. Die FitnessEXPO hat sich in den
letzten vier Jahren zum bedeutendsten
Fitness-Happening der Schweiz entwickelt. Mit der LIPSTICK Convention
wurde 2018 erfolgreich ein zusätzlicher Event im Bereich Beauty und
Lifestyle implementiert. Alex Huser hat
sich entschieden, seinen Event in die
Arnbeg Gruppe zu überführen. Für die
Planung und Durchführung steht nun
ein verstärktes und leistungsfähigeres
Team mit jahrelangem Event-Knowhow zur Verfügung. Der Entscheid ist
für die FitnessEXPO und die LIPSTICK
Convention strategisch wertvoll, um
beide Events in Zukunft nachhaltig
auszubauen.

body LIFE Swiss stellt
Printmagazin ein

In den zurückliegenden Jahren war das
Fachmagazin body LIFE Swiss durch
seine enge Bindung an den SFGV stark
auf dessen politische Agenda und auf
medizinische Fitness fokussiert. Der
Verband schärft dieses Profil nun
noch weiter und plant, mit den Mitteln
seiner Mitglieder und seiner Sponsoren eine eigene, regelmässig erscheinende Zeitschrift herauszubringen, die
sich ausschliesslich auf diese Themen
konzentriert. Dieses Vorgehen entzog
der langjährigen Partnerschaft mit der
body LIFE die Existenzgrundlage.

wählt den neuen, digitalen Verbreitungsweg. Zeitgleich zum Erscheinen
der letzten gedruckten Ausgabe der
body LIFE Swiss ging ihre Internetplattform online.

Deshalb orientiert sich body Life Swiss
in die entgegengesetzte Richtung und
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Kleinanzeigen

Diverse Kleinanzeigen:

Kaderkraft sucht neue Herausforderung
Ich bin seit 19 Jahren in der Fitnessbranche, davon 11 Jahre erfolgreich in einer Kaderposition
(Leiter mehrerer Center). Habe den Eidgenössischen Fachausweis, plus diverse Verkaufsund Managementausbildungen. Ich bin in einem ungekündeten Arbeitsverhältnis und suche
auf diesem Weg eine neue Herausforderung.
Melden Sie sich bei Interesse unter: info@fitnesstribune.com Chiffre: FT178/01
Fitnesscenter im Grossraum Zürich zu verkaufen
Ein erfolgreiches Fitnesscenter mit Komplettangebot (Fitness, Gruppenkurse,
Kinderparadies, Wellness) im Grossraum Zürich ist zu verkaufen. Das Center hat eine gute
Lage, eine moderne Infrastruktur und einen langjährigen Kundenstamm.
Solvente Interessenten melden sich unter: info@fitnesstribune.com Chiffre: FT178/02

Hier könnte auch Ihre Kleinanzeige stehen!
www.fitnesstribune.com

Anzeige

RÜCKEN DEHNEN UND STÄRKEN
Neu mit digitaler Kraftanzeige
Jetzt testen im Fitnesscenter Ihrer Region!
Geprüft und empfohlen vom
HIMTEC BodyStretcher V4 Forum: Gesunder Rücken -

besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher
Rückenschulen (BdR) e.V.
Weitere Infos bei: AGR e.V.,
Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580,
www.agr-ev.de

HIMTEC AG | Schweiz
+41 62 772 02 55 | contact@himtec.ch | bodystretcher.ch

Messe & Event-Termine:

Messe & Event-Termine:

Deutschland:

Deutschland:

04. und 05. November 2017
25.
bis 26.
Oktober
2019
INLINE
Kongress,
Kassel

Aufstiegskongress,
13. bis 16. NovemberMannheim
2017
MEDICA, Düsseldorf

18.
21.Januar
November
28.bis
bis 31.
2018 2019
ISPO, München
MEDICA,
Düsseldorf
12. bis 15. April 2018
FIBO, Köln
05. bis 06. Oktober 2018
Österreich:
Aufstiegskongress, Mannheim

siehe: www.fitness.at
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Il cantone Ticino presenta un mercato del

Über

130×

ﬁtness assai interessante, della cui importanza neanche gli operatori stessi sono del

In Italiano

tutto con-sapevoli.

Nella Svizzera tedesca, purtroppo, il settore ticinese è spesso e

ng
Abwechslu .ch
nessitaliana
messi a disposizione dagli addetti ai lavori
-fitSvizzera
migrosdella

volentieri negletto. Ciò nonostante, va sottolineato che i rapporti

sono ricchi di informazioni e di novità per chiunque operi nello

speciﬁco settore. Ora la Fitness Tribune intende accrescere la
collaborazione interna dando nuovamente spazio alla Svizzera
di lingua italiana come pure ai cantoni romandi. Per realizzare le

SPORTMESSE, Salzburg

17. bis 23. März 2019

Schweiz:

provenienti direttamente dal campo d’azione. Non esitate quindi

18. Mai 2019

18. bis 22. Januar 2018

SFGV - Tag in Luzern

4.5. bis 13.5.2018
TRAINING DAYS in BEA Messe und
Internationale
Dynamic Days, BernMessen:

Deutsche Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement GmbH
BSA-Akademie
Hermann Neuberger Sportschule 3
66123 Saarbrücken
Tel. 0681/6855-0

30. September
- 01. Oktober 2018
FIBO,
Köln

Internationale
Messen:
Rimini-Wellness,
Rimini
1. bis 4. Juni 2018
Rimini-Wellness, Rimini/Italien
16. bis 18. Februar 2018
Internationale
Kongresse:
Forum Club in Bologna

Cependant, les comptes rendus et les informations sur
ce marché sont de toute façon intéressants et riches en
enseignements pour toutes les personnes actives dans le
secteur d’activité.
A l’avenir, Fitness Tribune n’oubliera plus la «Fitness-Romandie».
Pour cela, nous avons toutefois besoin d’articles provenant
directement du lieu de l’action.

N’hésitez pas à nous envoyer vos comptes rendus pour le
numéro 171 de Fitness Tribune jusqu’au 22.10.2017

S.A.F.S.
SAFS AGAG
Albisriederstr.226
226
Albisriederstr.
8048 Zürich
Zürich
8048
Tel. 044/404 50 70
Tel. 044/404 50 70

Schulen & Verbände
Deutschland:

Mai 2018

30. Mai bis 2. Juni 2019

En français

IG Fitness Schweiz
Heinrichstr. 267b
8005 Zürich
Tel. 043/534 74 45

EHFA
www.europeative.eu

Kursaal, Interlaken
4.starConvention
bis 7. April 2019
FitNmove, Lausanne

est le plus souvent oubliée.

Schulen & Verbände:

04. bis 10. März 2018

16. März 2018 Basel
FitnessEXPO,

Suisse alémanique, la Romandie du ﬁtness

numero - il 171 della FT. Termine di consegna è il 22.10.2017

SFGV-Branchentag,
Bern
Fitexpo, Lugano
Mountain
Event 2019
16.
bis 17.Move
November

elle n’en a pas vraiment conscience, et en

a inviarci i vostri testi, che verranno pubblicati sul prossimo

Mountain Move, Arosa

11. und 12. November 2017
FitnessEXPO, Basel

ﬁtness extraordinairement intéressant, mais

Migros FitnessCard
Viel Fitness und Wellness
in der ganzen Schweiz info@ﬁtnesstribune.com

pagine dedicate ci occorreranno articoli e servizi redatti in italiano

siehe: www.ﬁtness.at
30.09. bis 1.10.2018
Schweiz:

La Romandie présente un marché du

DSSV e.V.
e.V.
DSSV
Bremer Strasse 201b
Beutnerring
9
21073 Hamburg
21077
Hamburg
Tel. 040/766
24 00
Tel. 040/766 24 00

Klubschule Migros
Tel. 0844 844 900

13.
bis 16. März 2019
Internationale
Kongresse:
IHRSA, San Diego

21. bis 24. März 2018
IHRSA Kongress, San Diego, USA

SFGV Schweiz. Fitness- & Gesundheitscenter Verband, Postfach, 3000 Bern
Tel. 0848/89 38 02

SPTV Schweiz.
Personal Trainer
Verband
Kleestrasse 58
8280 Kreuzlingen

star-school for training and recreation
Seefeldstr. 307
8048 Zürich
Tel. 044/383 55 77

CMYK
40/95/55/4

Swiss Prävensana Akademie
Untere Bahnhofstr. 19
8640 Rapperswil
Tel. 055/211 85 85
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3. April 2019
11. April 2018

EHFA
Kongress,
5. EHFA
Kongress,Köln
Köln, Deutschland
12. bis 14. April 2019

Internet Links ﬁnden Sie auf

SUCCEEDD!, Irvine CA

QualiCert
Aeplistr. 13
9008 St. Gallen
Tel. 071/246 55 33

Update Akademie
Bahnhofstr. 111,
9240 Uzwil
Tel. 071 952 65 42
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Academy for 360° Functional Kinetic Coach
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Migros Fitness

Andreas Bredenkamp Seminare

80
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basefit.ch
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119

best4health

49

Mountain Move

Bodyshake

77

Nautilus

106

ONE Training Center

108
109

BodyStretcher
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concept2
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Outrace

Deutsche Sportakademie

83

Precor

DHfPG
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QualiCert

Domitner
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Dr. Wolff
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eGYM

41, 80

FIBO
Fimex Distribution AG

75
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ratio

16, 17, 18, 19

3
79
27, 106

reAct

91

Rücken Therapie Center by Dr. WOLFF
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SAFS
Schwinn

8, 9, 87
106

fit interiors

65

SFGV

Fit3

91

Shark Professional Fitness

fitness.com

93

slimbelly

31

fitnessplus

112

Soledor

77

SportsArt

45

five
fle-xx
fresh company

12
80, 99
24, 107

117

StairMaster

106

31

star education

gym80

27

Star Trac

Himtec

118
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Hoist

123

Technogym

IHRSA

110

Ticos Systems

InBody

2
49

45, 123

SPTV

Greinwalder & Partner

I Love Fitness

95

82
106
53
54, 55, 124
25

the fitness company Handels GesmbH 54, 55, 124
TNL - The Next Level

89

inkospor

43, 69

TUM Sports

Inotec

10, 11

Wattbike

14

Johnson Health Tech (Schweiz) GmbH

1, 121

WIPES

74

Matrix

1, 121

Woodway
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ERFOLG DURCH PRÄZISION
Für ein erfolgreiches Training, das auf individuellen Leistungsmerkmalen basiert. Egal ob das Ziel Watt, Kalorien,
UPM, Herzfrequenz oder Leistung ist, animierte Grafiken und leuchtende Farben am Display sind für Trainer und
Trainierende verlässlicher Indikator der Intensität. Unterschiedliche Zielparameter, präzise Leistungsmessung,
optimale Ergonomie - die innovativen Indoor Cycles von Matrix motivieren sowohl Anfänger als auch ambitionierte
Sportler zu neuen Höchstleistungen.

www.matrixfitness.eu
Matrix - Johnson Health Tech. GmbH | Europaallee 51 | D-50226 Frechen | Tel: +49 (0)2234 9997 100
Matrix - Johnson Health Tech. (Schweiz) GmbH | Riedhofstr. 214 | CH-8105 Regensdorf | Tel: +41 (0) 44 843 30 30
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Fitnesscenter und Sportler möchten Krafttrainings- und Fitnessgeräte,
die ihnen
einenand
Vorteil
verschaffen.
Dies ist training
der Fokus
vonfitness
HOIST®
Fitness
centers
athletes
want strength
and
Fitness seitthat
übergives
35 Jahren.
Durch
dieThis
Zusammenarbeit
Anlagenequipment
them an
edge.
has been the mit
focus
of HOIST®
betreibern,
Physiologen
Industrieexperten,
liefert
HOIST
Fitness
Systems
for moreund
than
35 years. In working
side-by-side
with
einzigartige
Produkte
fürphysiologists
eine überlegene
mit
facility
owners,
exercise
andLeistung
industrykombiniert
experts, HOIST
einem stilvollen
Design. designed for superior performance with a
delivers
unique products

Mit Produktlinien wie der ROC-IT Selectorized und ROC-IT Plate Loaded
stylish
appeal. With product lines like the ROC-IT Selectorized and
mit einzigartiger und patentierter ROX® (Ride-Oriented-Xercise)-

Plate Loaded equipment, featuring unique and patented technology,
Technologie ist klar, warum HOIST als ein zuverlässiger Partner der

and the extensive MotionCage training systems, it’s clear why HOIST
renommiertesten Fitnesscenter-Ketten, professionellen Ausbildungs-

is a trusted partner of the most prestigious gym brands, professional
stätten und Universitäten auf der ganzen Welt gilt.

training facilities and universities around the world.

ROC-IT
Selectorized
RS-1408

MotionCage
MotionCage

RS-1408

MotionCage

Shark Professional Fitness
Landstrasse 129 · 5430 Wettingen
Tel: 056 427 43 43 · Fax: 056 426 60 10
E-Mail: info@sharkfitness.ch

ROC-IT
Plate Loaded
RPL-5356

RPL-5356
Learn more at www.hoistfitness.com
800.548.5438
Learn more at www.hoistfitness.com
800.548.5438

www.sharkprofessional.ch

ENTFESSEL DEN ATHLETEN IN DIR

MULTIDRIVE
TECHNOLOGY™

(PATENT ANGEMELDET)

AQUAFEEL™

FESSELNDE
RACES

(PATENT ANGEMELDET)

SKILLROW™ ist das einzige Indoor-Rudergerät auf dem Markt, welches die folgenden Features bietet:
MULTIDRIVE TECHNOLOGY™ für Cardio- und Krafttraining,
AQUAFEEL™ für ein einzigartig reales Gefühl von Rudern auf Wasser,
RACES für virtuelle Herausforderungen im Team.
Erfahre mehr: technogym.com/skillrow
SCHWEIZ Fimex Distribution AG | +41 (0)32 387 05 05 | info@fimex.ch
ÖSTERREICH The Fitness Company Handel GesmbH | +43 732 671000 | info@fitnesscompany.at
OTHER COUNTRIES TECHNOGYM SpA | +39 0547 650111 | info@technogym.com

