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Bist Du bereit für eine neue Herausforderung?
Wir, Let’s Go Fitness sind der führende
Fitnessanbieter der Westschweiz und auf
Expansionskurs in der Deutschschweiz.

Wir expandieren und
suchen Sie!

Let’s Go Fitness der führende Fitnessanbieter der Westschweiz kommt
jetzt in die
Deutschschweiz.
Zur Verstärkung unseres
Teams
suchen wir in der ganzen

Deutschschweiz per sofort oder nach Vereinbarungen
Sie wollen Ihr Fitnesscenter
verkaufen oder
würde
gerne
bei Dann
Fitnesstrainer/innen
und Praktikant/innen.
Bist
Du fit
dafür?
Let’s Go Fitness arbeiten?
Let’s Go, make happy members!
Kontaktieren Sie uns schnell!
Kontaktieren Sie uns schnell!

Editorial

Roger A. Gestach

Muskeltraining an den Geräten:
Das Alleinstellungsmerkmal der
Fitnessbranche!
Ich habe gehofft, dass der «Corona-Spuk» grösstenteils vorbei ist, wenn
ich dieses Editorial schreibe. Leider ist
dem nicht so und wir müssen uns darauf einstellen, dass uns dieses Virus
noch eine Weile beschäftigen wird.
Die Fitnesscenter und ihre Industrie
wurden bisher sehr unterschiedlich von
dieser Krise getroffen. In einigen Fällen
sehr extrem, teils existenzbedrohend
und anderseits gab es aber auch Firmen
die bisher glimpflich davonkamen oder
sogar profitieren konnten. Einen kleinen
Überblick, wem es bisher wie ergangen
ist, finden Sie in meinem Kommentar.
Gleich drei spannende Interviews enthält diese Ausgabe: Einerseits mit
Alfred Enzensberger, Gründer und
CEO von clever fit und anderseits mit
Thomas Küttner, Managing Director bei
basefit.ch. Das dritte Interview habe
ich mit Roger Erni, Geschäftsführer der
IG Fitness Schweiz, geführt. Wer meint,
die IG Fitness vertrete nur die Inte
ressen der grossen Ketten, täuscht sich.
Eine spannende News hat uns noch kurz
vor Redaktionsschluss erreicht: Rainer
Schaller, McFIT-Gründer und Erfinder des
Discount-Fitness übernimmt mit seiner
RSG Group die Kultmarke Gold’s Gym.

Gleich zwei spannende Events finden
hoffentlich schon bald statt: Der BranchenTag des SFGV und BGB in Bern, an
dem auch Nichtmitglieder und sogar
Kurzentschlossene willkommen sind, ist
der Event des Jahres der Schweizer Fitnessbranche. Und dann das wohl coolste
Netzwerktreffen, das Mountain Move in
Arosa. Dieses Jahr mit Wanderschuhen
statt Skiern. Hoffen wir, dass diese beiden Anlässe dann auch stattfinden können, nachdem bereits viele prominente
Anlässe aufgrund der Corona-Massnahmen abgesagt werden mussten, jüngst
leider auch die FIBO (neu Online). Der
beliebte Aufstiegskongress der bisher
jeweils in Mannheim stattgefunden hat,
findet dieses Jahr nur Online statt, dafür
für alle kostenlos.
Der Lockdown hat es gezeigt: Trainieren
im Fitnesscenter ist nicht systemrelevant! Die Botschaft, dass Bewegung alleine nicht ausreichend ist, sondern ein
gezieltes Muskeltraining enorm wichtig
ist, ist leider noch nicht angekommen in
der breiten Bevölkerung. Und dort wo
die Botschaft angekommen ist, heisst
es nicht automatisch, dass Muskeltraining im Fitnesscenter absolviert werden muss, schliesslich kann man auch
draussen trainieren, es gibt Heimgeräte

und seit Corona ist auch Online-Training
gefragt. Wozu braucht man dann eigentlich die Fitnesscenter?
Unsere Branche hat es leider verpasst,
ihren grössten USP nach aussen zu tragen und dieses Alleinstellungsmerkmal
ist folgendes: Das Muskeltraining an
den Geräten! Nirgends kann die Muskulatur so gezielt, so sicher, so effektiv
und so effizient trainiert werden wie
im Fitnesscenter! Diese Botschaft ist da
draussen noch nicht angekommen! Leider sind teilweise die Fitnesscenter auch
selber schuld daran, dass diese wichtige
Message noch zu wenig verbreitet ist.
Ein Beispiel: Viele Fitnesscenter bieten
Ernährungsvorträge an. Nichts gegen
Ernährungsvorträge, aber Vorträge mit
den folgenden Themen wären ebenso
wichtig, zum Beispiel: «Wie trainiere ich
richtig?», «Wie bleibe ich dank Muskeltraining bis ins hohe Alter fit?» oder «Die
Vorteile eines gerätegestützten Trainings». Mehr zu diesem Thema finden
Sie im spannenden Artikel von Andreas
Bredenkamp.
Viel Spass beim Lesen, Ihr
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Check-Up bei Ihren Kunden
Holen Sie Ihre Kunden ins Fitnesscenter zurück
und gewinnen Sie wertvolle Neukunden!
• Standortbestimmung fürs Training
• Gesundheitsberatung
• Neue Ziele definieren
• Neukundengewinnung
• Umfassende Körperanalyse in weniger
als 1 Minute
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Exklusiver Vertriebspartner für die ganze Schweiz:
best4health gmbh | Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf |
Tel. +41 44 500 31 80 | mail@best4health.ch | www.best4health.ch
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Nicht träumen. Fahren!
Der neue Macan GTS.
Der Macan bringt alle Qualitäten auf die Strasse, die Sie auf langen Strecken oder kurzen Wegen schätzen: kraftvolle
Leistung und hohe Effizienz, dynamischen Komfort und optimale Sicherheit, ausgezeichnete Alltagstauglichkeit und
grosse Flexibilität. Aber vor allem natürlich: den Porsche typischen Fahrspass.
Profitieren Sie jetzt von einem einem attraktiven 0,9% Leasing auf alle Macan Neuwagen- und Lagermodelle!
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein massgeschneidertes Angebot.

Leasing-Preisbeispiel Macan GTS mit 0.9 % Leasing: Barkaufpreis CHF 107’890.–; 1. grosse Leasingrate CHF 16’184.–; Laufzeit 36
Monate; Laufleistung 10’000 km pro Jahr; effektiver Zinssatz 0.9 %; monatliche Leasingrate CHF 1‘195.95; alle Preise verstehen sich inkl.
MWST; Vollkasko nicht inbegriffen. Ein Angebot von Porsche Financial Services in Kooperation mit BANK-now AG. Die Kreditvergabe ist
verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (UWG Art.3). Aktion gültig auf alle Neuwagen vom 1.7.2020 bis 31.9.2020.

Porsche Zentrum Zürich
AMAG First AG
Bernstrasse 59
8952 Zürich-Schlieren
Tel.: 044 305 99 99
Dufourstrasse 182/188
8008 Zürich
Tel.: 044 269 59 59
www.porsche-zuerich.ch

WARUM ISO•TONIC?
Das neue funktionale Lifestyle-Getränk «Chiefs ISO•TONIC» ist ein
stiller, isotonischer Durstlöscher mit Kokosnusswasser, Vitaminen
und Mineralstoffen. Als isotonisch wird eine Flüssigkeit bezeichnet,
die dieselbe Konzentration an gelösten Teilchen wie das Blut hat.
Dadurch kann sie besonders schnell vom Körper aufgenommen
werden. Trotz niedrigem Kaloriengehalt liefert dieser schmackhafte Drink somit schnell verfügbare Energie für den Alltag oder
ein effektives Ausdauertraining.

Isotonische Getränke sorgen für …
• eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme.
• eine rasche Energieversorgung.
• den Ersatz von Mineral-/Nährstoffen, die durch das Schwitzen
ausgeschieden wurden.

ISO•TONIC
POMEGRANATE
Die erfrischendste Granate der Welt!
Mit der Sorte «Pomegranate»
bewahrst du beim Sport und im Alltag
garantiert einen kühlen Kopf.

ISO•TONIC
TROPIC

ISO•TONIC
CITRUS

Für alle, die Fernweh haben: die Sorte
«Tropic» bringt dir die ultimativen
Beach Vibes in den Alltag.

Wenn das Leben dir Zitronen gibt,
mach’ ISO•TONIC daraus! Die Sorte
«Citrus» liefert dir deine tägliche
Portion Sonnenschein.

CHIEFS AG | BAARERSTRASSE 21 | CH–6300 ZUG
T E L +41 41 726 07 07 | M A I L B2B@CHIEFS.CH

chiefslife.com

Getränkte Desinfektionstücher

BESTWIPES eignen sich für alle Oberflächen – für die
schnelle Desinfektion, wann immer sie benötigt wird.
100 % alkoholfrei & hautverträglich
Ihr Ansprechspartner in der Schweiz:
RKS GmbH, Bahnhofstrasse 47, 8196 Wil ZH
Tel. +41i44i869i05i05
info@rks-gmbh.com
www.rks-gmbh.com

Die Innovation
Vorgetränkte Desinfektionstücher
Die reissfesten und saugfähigen
Vliestücher sind bereits wischfertig in
ausreichender Menge mit
Desinfektionslösung
(Anti-Bacterial-Kills) getränkt.
Unsere Desinfektionsmittel sind auf
QAV Basis und gegen Bakterizid und
Viruzid eingestellt, sprich auch gegen
Corona. Das standardmässige
Anmischen von Desinfektionsmittel
entfällt somit.
Dermatologisch getestet
Trotz des breiten Wirkungsspektrums
und der hohen Reinigungsleistung sind
unsere Desinfektionstücher
bewiesenermassen (dermatologisch
getestet) mild zur Haut und verträglich
für jeden Anwender.

Für alle Fälle und alle Flächen
BESTWIPES eignen sich für alle
Oberflächen – für die
schnelle Desinfektion, wann immer sie
benötigt wird und erzielt im Vergleich zu
ähnlichen Produkten eine bessere
Desinfektionsleistung bei geringeren
Anschaffungskosten.
Bis zu 30% Kosteneinsparung
Durch eine speziell entwickelte
Abreissmembrane wird nur ein
Tuch herausgegeben. Das bedeutet
weniger Müll, geringere
Entsorgungskosten und der Abfalleimer
muss seltener geleert werden, denn nur
ein Tuch ist ausreichend für ein Gerät.
BESTWIPES halten mindestens 3 Mal so
lange wie herkömmliche Papierrollen.
Das spart Zeit, Material und Geld.
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www.pure-lufthygiene.de
· Facebook:
@PureLufthygiene
www.pure-lufthygiene.de
· Facebook:
@PureLufthygiene

Eine Herausforderung nach dem Shutdown wird es sein, Mit-

Luftentkeimung von Virobuster® an. Seit über 15 Jahren ist die

gliedern die Angst vor einer Ansteckung im Fitnessstudio

in Windhagen ansässige Firma ein führender Anbieter für Luft-

zu nehmen. Virobuster® Luftentkeimungssysteme werden

entkeimungssysteme, deren hohe Effektivität durch zahlreiche

seit über 15 Jahren erfolgreich in Lebensmittelindustrie und

Studien belegt ist. Mit der patentierten Technologie wird die

Medizin eingesetzt. Mit pure von Virobuster® kann die UVC-

Luft durch ein sogenanntes UVPE-Feld mit UVC-Licht geleitet,

Luftentkeimung nun auch in Fitnessstudios die Sicherheit

was Viren und Mikroorganismen unschädlich macht. Bei der

erhöhen. Dabei kommt pure im Gegensatz zur Plasmatech-

umweltfreundlichen UVC-Luftentkeimung wird im Gegensatz

nologie ohne das schädliche Reizgas Ozon aus, das schon

zur sogenannten Plasmatechnologie komplett auf Ozon ver-

in geringen Dosen gesundheitsgefährdend ist und das Lun-

zichtet, da dieses schon in geringen Dosen ggesundheitsge-

gengewebe schädigen kann. Produziert wird pure von der JK-

fährdend ist und das Lungengewebe schädigen kann. Die aus

Gruppe – dem Lichtspezialisten aus Windhagen.

Lebensmittelindustrie und Medizin bekannte UVC-Luftentkei-

D

mung steht unter dem Namen pure nun auch Fitnessstudios
ie Corona Pandemie hat das Bewusstsein für Hygiene

zur Verfügung.

und Viren komplett verändert. Man hält Abstand, führt
neue Begrüßungsrituale ein, wäscht sich wann immer

Bessere Lufthygiene im Fitnessstudio

möglich die Hände und Masken sind heute Teil des Alltags.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten pure im Fitnessstudio

Auch in Fitnessstudios wird man die Verunsicherung spüren.

einzusetzen: als Modul in Lüftungs- und Klimaanlagen („Basic-

Aus Angst vor Ansteckung werden Mitglieder ihre Verträge kün-

tube“) und als Stand-Alone-Lösung („Steribase“), welche die

digen, möglicherweise zu Hause trainieren und im schlimms-

Umluft direkt vor Ort entkeimt. Die Stand-Alone-Lösung kann

ten Fall ganz auf Sport verzichten. Dies wäre fatal – nicht nur

als Wandgerät oder als bewegliches Standgerät eingesetzt

für die Fitnessbranche, sondern auch für die Menschen. Denn

werden. Stand-Alone-Geräte sind sofort einsetzbar und geben

Fitness und ein starkes Immunsystem sind der beste Schutz

den Mitgliedern, neben der tatsächlichen Erhöhung der Luft-

vor Krankheit. Aufgabe der Fitnessclubs ist es, zum einen die

qualität, auch ein Gefühl von Sicherheit. Dieses Sicherheitsge-

Wichtigkeit eines starken Immunsystems herauszustellen und

fühl ist gerade jetzt besonders wichtig und schafft Vertrauen

zum anderen die Angst vor einer Ansteckung im Club zu neh-

in Ihr Studio.

men.
Fazit
Die patentierte UVPE-Technologie

Mit den richtigen Hygiene-Maßnahmen können Sie die Sicher-

Die Gefahr des Coronavirus liegt darin, dass er sich bereits

heit Ihrer Mitarbeitenden und Trainer sowie der Mitglieder deut-

verbreitet, ohne dass man Symptome verspürt. Ein oft über-

lich erhöhen und Ängste nehmen. Bereits mit einem Invest

sehenes Risiko kann auch von Lüftungs- und Klimaanlagen

von ca. 6.000 Euro können Sie die Luftqualität in Ihrem Studio

ausgehen, die den Virus weiter verteilen. Aufgrund der extrem

erhöhen und ein Gefühl von Sicherheit geben. So bleibt Ihr

geringen Größe von Viren bieten herkömmliche Luftfilter meist

Club auch in Zukunft ein Ort, an dem sich die Menschen gerne

keinen ausreichenden Schutz. Hier setzt die patentierte UVC-

aufhalten und wohl fühlen.

STANDGERÄT
Steribase 300

WANDGERÄT
Steribase Wall 250

Die JK-Gruppe - High Quality Made in Germany
Die JK-Gruppe ist ein führendender Anbieter in den Bereichen Wellness, Lifestyle und Healthcare. Mit
den Weltmarken Ergoline (Solarien), Wellsystem (Überwasser-Massage) und Beauty Angel (Apparative
Kosmetik) setzt das Unternehmen regelmäßig neue Standards und wurde für die biopositiven Wirkungen der Ergoline-Lichttechnologien mit dem FIBO Innovation Award 2020 ausgezeichnet. Als Lichtspezialist produziert JK schon seit 15 Jahren die patentierten Luftentkeimungssysteme für die Virobuster
International GmbH. Gerne beraten wir Sie zur idealen Vorgehensweise in Ihrem Studio.
Email: Michael.Quehl@jk-group.net · Telefon: 02224-818-409 · Mobil: 0173-5483311

EINBAUGERÄT
Basictube 800
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SOFTWARE

SERVICES
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MILON Q

DIE MAXIMALE
FREIHEIT
ENTDECKEN!

ZIELGERICHTETES TRAINING
MIT MOTIVATIONSFAKTOR

Vereinbaren
Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin unter
+41 (0) 41 780 39 00
suisse@milon.com
------www.milon.ch
Unternehmen der milon Gruppe

JAHRE MILON
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INNOVATION AUS TRADITION
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SAFS AG

BERATUNG & SERVICE
Email: urs.baertschi@safs.com

SWISS ACADEMY OF FITNESS & SPORTS
ALBISRIEDERSTRASSE 226
8047 ZÜRICH

044 404 50 70

WWW.SAFS.COM

In den Räumlichkeiten der SAFS befindet sich das offizielle Studienzentrum der Deutschen Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) in Zürich. Wir beraten Sie umfassend sowohl für
Ausbildungen wie auch Bachelor Studiengänge im Bereich Bewegungs- und Gesundheitsförderung.

Kommentar

Wie geht es der Fitnessbranche seit
Corona?
Von Roger Gestach

Businessleute, Freizeitsportler sind.
Hier werden zurzeit leider immer
noch wenig Neuabschlüsse realisiert und die Zahlen befinden sich
deutlich hinter denen des Vorjahres.
Aber auch die bestehenden Kunden
sind noch nicht vollständig zurückgekehrt. Die Besucherfrequenzen sind
immer noch erst bei 60 bis 70 Prozent gegenüber Vorjahr. Leider gab es
auch einige Fitnesscenter, welche die
Krise nicht überstanden haben. Prominente Schliessungen in der Schweiz
waren die Arena in Bern, das Nordfit
in Zürich oder das Indigo in Luzern.

Ich habe in den vergangenen Wochen
sehr viele Telefonate mit Fitnesscentern und auch der Fitness-Industrie
geführt. Dabei war meine Frage stets
dieselbe: «Wie hat euch die Krise tangiert?» Die Antworten die ich bekommen
habe, waren äusserst unterschiedlich.
Fitness-Industrie
In und um die Fitness-Industrie zeigt
sich ein durchzogenes Bild. Bei den
einen ist die Erholung bis jetzt noch
nicht genügend eingetroffen, die Auftragseingänge sind noch immer dürftig. Andere hingegen waren und sind
sehr gut ausgelastet, zum Beispiel
IT-Dienstleister und Inneneinrichter. Dies daher, weil einige Center
die Zeit während des Lockdowns
genutzt haben, um einige Installationen, Updates, kleine Renovationen
oder Neuanschaffungen vorzuziehen.
Was mich für die Fitness-Industrie
zuversichtlich stimmt ist, dass auch
bei Firmen, die Kurzarbeit hatten und
die wenig Arbeit verrichten konnten,
es mittlerweile wieder anzieht und
Anfragen für neue Aufträge eingehen.
Die Au sbildungs-Ins titute hab en
die Chance genutzt und zahlreiche
Online-Angebote entwickelt und ihren
Präsenzunterricht in die neue Welt
gebracht. So ein Wandel in Richtung
Digitalisierung hätte unter normalen

20

Umständen wesentlich länger gedauert.
Fitnesscenter
Auch bei den Fitnesscentern ergibt
sich ein unterschiedliches Bild. Generell kann man sagen, dass Discounter
aber auch Center deren Publikum eher
jünger ist und auch Center welche auf
Kraftsport ausgerichtet sind, nicht so
hart von der Krise getroffen wurden.
In diesen Centern kommen ak tuell trotz Sommer wieder Neukunden
und sie machen Abschlüsse, welche
teilweise ähnlich hoch wie im Vorjahr
oder sogar leicht höher sind. Die Verluste während des Lockdowns können
dadurch zwar nicht ganz, aber wenigstens ein wenig aufgeholt werden. Die
Besucherfrequenzen in den Monaten
Juni und Juli liegen hier sogar teilweise
höher als im Vergleich zum Vorjahr in
der gleichen Periode. Dies steht sicherlich auch im Zusammenhang, dass die
Reisefreiheit nach wie vor stark eingeschränkt ist und viele im eigenen Land
ihre Ferien verbringen. Nicht zu vergessen, dass einige die zweimonatige
Trainings-Zwangspause kompensieren
wollen.
Ganz anders sieht es bei Fitnesscentern aus, welche Richtung Gesundheit positioniert sind und deren Zielgruppen ältere Leute, Hausfrauen,
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Online Training und Revival der
Printmedien
Online Training erlebte einen regelrechten Boom! Was früher oft belächelt wurde, war während des Lockdowns die Alternative und hat sich so
schnell etabliert, sodass viele Center
es jetzt auch weiterhin anbieten, die
einen kostenlos, andere haben sogar
ein reines Online-Abo lanciert.
Was mich natürlich freut ist, dass die
Printmedien dank Corona so beliebt
sind, wie seit vielen Jahren nicht mehr.
Zeitungen und Magazine erleben zurzeit ein richtiges Revival, was wir im
Team der FITNESS TRIBUNE auch deutlich spüren.
Ländervergleich
Im Vergleich mit Deutschland und
Österreich sind wohl die Schweizer
bisher «am besten» durch die Krise
gekommen. Einerseits konnten die
Center in der Eidgenossenschaft am
schnellsten wieder öffnen und anderseits ist Cash ja bekanntlich «King»! Hier
hatten die Schweizer Fitnesscenter
riesiges Glück, da das Jahresabo fast
immer ein Jahr im Voraus bezahlt wird
und im März die Kriegs-Kassen voll sind
und die Center über eine gute Liquidität verfügten. Was in der Schweiz
auch sehr gut funktioniert hat, war die
rasche und unkomplizierte Auszahlung
der Covid-Kredite. Die Unternehmungen erhielten das Geld innert wenigen Tagen und äusserst unbürokratisch. Hier hörte ich von Kollegen aus
Österreich, dass, um die Staatshilfe zu
erhalten, es ein langer Weg und dieser

Kommentar
mit einem grossen Papierkrieg verbunden war.
Systemrelevant
Die Krise ist definitiv noch nicht
vorbei. Kommt die zweite Welle oder
kommt sie nicht? Der US-Bundesstaat
Florida scheint die Relevanz der Fitnesscentren erkannt zu haben. Der
Gouverneur Ron DeSantis hat unlängst
bekannt gegeben, dass er keine Fitnesscenter mehr schliessen werde,
denn die Menschen, die in Fitnesscenter gehen, seien «in guter Form»
und besser geschützt bei einer Corona-Ansteckung. Leider sind wir noch
nicht soweit wie in Florida. Fitness
ist heute sicher anerkannter als noch
als vor einigen Jahren, wir sind aber
weit davon entfernt, systemrelevant
zu sein. Die Wichtigkeit des Muskeltrainings und das Alleinstellungsmerkmal des Gerätetrainings ist noch nicht
angekommen!
Positives zum Schluss
Laut einer norwegischen Studie sind
Fitnesscenter keine Corona-Infektionsherde. Lise Helsingen und ihre
Mitarbeiter von der Universität Oslo

konzipierten diesbezüglich eine randomisierte Studie. Im Fokus stand
dabei die Über tragung des SarsCoV-2-Virus in Fitnessstudios. Dazu
hat man für ausgewählte Probanden
extra eine Handvoll Studios geöffnet, die ansonsten wegen des auch
in Norwegen durchgesetzten Lockdowns geschlossen waren. Insgesamt
nahmen 3’754 Personen an dem Experiment teil – darunter 1’929 Frauen
und 1’835 Männer, aufgeteilt in eine
Versuchs- und Kontrollgruppe.
1’896 Er wachsenen aus der Versuchsgruppe wurde der Zutritt zum
Training erlaubt. Voraussetzung: Das
Alter der Probanden lag zwischen 18
und 64 Jahren und es duften keine
Vorerkrankungen vorliegen. Des Weiteren mussten die Probanden beim
Trainieren bestimmte Vorsichtsmassnahmen beachten. So galt natürlich
auch in Oslo das Gebot des Social
Dis tancing. Heiss t: Die Besucher
mussten einen Mindestabstand von
einem Meter einhalten, bei intensiveren Übungen war der Abstand zu
verdoppeln. Begrüssungen per Handschlag waren verboten. Darüber

hinaus mussten die Probanden alle
Geräte nach der Nutzung mit Desinfektionsmittel reinigen.
Nach der dreiwöchigen Studie waren
81,8 % der Besucher wenigstens
einmal die Woche beim Training. Ein
Drittel der Probanden suchte das
Studio mindestens sechs Mal die
Woche auf. 88,7 % Probanden der
Versuchsgruppe und 71,4 % der Kontrollgruppe führ ten im Anschluss
einen Test auf eine Sars-CoV-2-Infektion durch. Lediglich einem Teilnehmer
wurde eine Infektion nachgewiesen.
Dieser war zwar Teilnehmer der Versuchsgruppe, jedoch kein einziges Mal
beim Training. Die Ansteckung erfolgte
wohl am Arbeitsplatz.
Vielleicht wäre diese Studie auch
etwas, was Sie Ihren Mitglieder kommunizieren könnten.
Die Fitnessbranche wird mittel- und
langfristig zu den grossen Gewinnern der Corona-Krise zählen, da es
nichts Besseres gibt, als Muskeltraining zur Stärkung unseres Immunsystems!
Anzeige
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Fitness News

RSG Group von McFIT Gründer
übernimmt Gold’s Gym

Das 1965 in Venice, Kalifornien/USA,
gegründete Gold’s Gym, das vom
wirtschaftlichen Shutdown aufgrund
der Corona-Pandemie hart getroffen wurde, meldete am 4. Mai 2020
gemä ss des Chapter 11-Ver fahrens Insolvenz an, um die finanzielle
Restrukturierung des Unternehmens zu
ermöglichen. Mitte Mai stellte Gold’s
Gym im Zuge der Insolvenzanmeldung
einen vorverhandelten Plan seines
Mehrheitseigentümers TRT Holdings
Inc. vor, um schnell aus der schwierigen Lage herauszukommen. Nach
ausführlichen Verhandlungen teilte
Gold’s Gym Ende Mai mit, dass es einen
gerichtlich genehmigten Versteigerungsprozess geben werde, an dem
insgesamt drei Bieter teilnahmen.
Zum Ende der Auktion gab Gold’s Gym
bekannt, dass die RSG Group, von McFIT
Gründer und CEO Rainer Schaller, die
Versteigerung gewann. Damit erwarb
sie die allumfassenden Markenrechte
und Vermögenswerte mit einem verhandelten Kaufpreis von 100 Millionen
US-Dollar. Mit der Übernahme von
Gold’s Gym sichert sich die RSG Group
den Besitz von 61 eigens betriebenen
sowie mehr als 600 Franchise betriebenen Studios und bedient alle Altschulden.
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«Für mich persönlich steht Gold’s Gym
exemplarisch für das Urgestein der Fitnessindustrie, das die Entwicklung der
Branche massgeblich mitbestimmte. Es
spielte 1997 als Inspirationsquelle eine
wesentliche Rolle bei der Entstehung
meines ersten McFIT-Studios in Würzburg», so Rainer Schaller, welcher mit
dem Franchise Geschäft bereits bestens vertraut. «Von Haus aus kenne
ich das Modell gut und bin selbst seit
über 30 Jahren Franchise-Nehmer im
Lebensmittel-Einzelhandel. Anstelle
meines Ursprungsgedankens, mich
dem Thema Franchise im Fitnessbereich langsam zu nähern, stehen wir
nun mittendrin und eine neue Ära
beginnt für die RSG Group, auf die ich
mich ganz besonders freue», ergänzt
Schaller.
Von Venice Beach zum Global Player
Seit Gründung des ersten kleinen Fitnessstudios in Venice Beach, Kalifornien/USA, hat sich Gold’s Gym zu einer
globalen Marke mit knapp 700 Standorten entwickelt, die in den letzten 50
Jahren auf sechs Kontinenten mit drei
Millionen Mitgliedern expandiert ist. In
der Fitnessbranche geniesst die Marke
mittlerweile Kultstatus und hat mit
einer Bekanntheit unter Trainierenden
von etwa 96% globale Strahlkraft.
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Erfolgreiche
Diversifikationsstrategie
In den vergangenen 23 Jahren ist es
Rainer Schaller gelungen, aus einer
einzelnen Marke, McFIT, mit dem
Slogan «die Fitnesshalle für alle» einen
global agierenden Konzern, die RSG
Group, mit mehr als zwei Millionen
Kunden und über 5’000 Mitarbeitern
in 48 Ländern an mehr als 300 Standorten aufzubauen. Kontinuierlich hat
er sein Unternehmen weiterentwickelt
und mittlerweile 17 Marken 360 Grad
um den Kunden herum aufgebaut,
die neben Fitness auch die Bereiche
Lifestyle, Design und Fashion abdecken.
Gold’s Gym hat sich in den letzten Jahren auf vier verschiedene
Geschäftsbereiche fokussiert: Die Führung der eigenen Studios, das Franchising, die Erlöse aus dem Licensing
Geschäft sowie aus der digitalen Personal Training App GOLD’S AMPTM, die
2017 auf den Markt kam.
Es wird spannend sein zu beobachten, was die RSG Group aus Gold’s Gym
macht und ob die Kultmarke zukünftig auch im deutschsprachigen Raum
anzutreffen sein wird.

Fitness News

EGYM CHANGE
dig aufs Neue heraus. Jetzt ist es für Betreiber besonders
wichtig zu erfahren, was gerade im Schweizer Fitness- &
Gesundheitsmarkt ändert: Gibt es neue Wege, neue Impulse
und vielleicht sogar neue Märkte, sogar zu neuen Kunden zu
kommen, trotz veränderter Anforderungen und Richtlinien?
Die Antwort lautet natürlich JA! Und der Event soll hands on
aufzeigen, wie die Gyms der Teilnehmer #READY werden für
die neue Zeitrechnung. Die EGYM Experten erläutern, wie
sich die Fitnessindustrie im laufenden Jahr verändert und wie
Betreiber diesen «CHANGE» zu ihrem Erfolgsfaktor machen.
Worauf es dabei ankommt und welche Tools die Umsetzung
kinderleicht machen, erfahren die Teilnehmer direkt vor Ort:
Lösungen für den Massenmarkt, die funktionieren!
Freuen dürfen sich die Teilnehmer auf einen Tag voller
Impulse, Inspirationen und Veränderungen. Zu sehen gibt’s
die neue Welt von EGYM und seinen Partnern, u. a. Sensopro, Seca, Precor und Movement Concepts. Alle Trends und
Game-Changer von morgen heute schon sehen und erleben
– beim exklusiven CHANGE Branchenevent für die Schweiz
von EGYM!
Mit CHANGE, dem Schweizer Branchenevent für Fitness,
Gesundheit und viele aktuelle Zukunftsthemen rund um
die veränderte Situation in den Studios, lädt EGYM erstmals nach dem Lockdown wieder ein zu einer hochkarätig
besetzten, informativen Fachveranstaltung. Am Freitag 28.
August, ab 10:45 Uhr im Hotel Meilenstein in Langenthal (Check-in und Kaffee bereits ab 9:00 Uhr), erwarten
die Teilnehmer spannende Vorträge, eine Podiumsdiskussion, die beliebte Customer Journey mit den neuesten EGYM
Innovationen zum Anschauen bzw. Ausprobieren und nicht
zuletzt leckere Snacks, Drinks und Lounge Musik.
2020 ist das Jahr der grossen Herausforderungen. COVID-19
hat unseren Alltag massiv verändert und fordert uns stän-

Hier geht’s zur Anmeldung

oder einfach E-Mail an events@egym.com.
Selbstverständlich treffen wir sämtliche für die Einhaltung
der aktuellen Schweizer Schutzbestimmungen erforderlichen Vorkehrungen.

MATRIX übernimmt Distribution von FreeMotion
Kabelzugmaschinen und Incline Trainer

Als Full Service Partner vertreibt die Johnson Health Tech.
GmbH, im Markt bekannt für ihre Premiummarke MATRIX,
nun offiziell die FreeMotion Kabelzüge und den effizienten
Incline Trainer in Deutschland und Österreich. Das duale
Krafttrainingssystem Genesis DS ist ein hervorragender
Einstieg in das kabelbasierte, freie Training. Mit der
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innovativen Verbindung von z wei
Kraftgeräten in einem, können Sie Ihren
Mitgliedern mit nur 6 Stationen einen
platz- und zeitsparenden Zirkel für ein
optimales Ganzkörpertraining anbieten.
Die fortschrittlichen, kabelbasierten
Krafttrainingsgeräte von FreeMotion
ermöglichen es, verschiedene
Muskelgruppen auf einem einzigen
Gerät mit uneingeschränk tem,
dreidimensionalem Bewegungsablauf
zu trainieren. Die biomechanisch
optimier ten Geräte arb eiten mit
unabhängigen Kabelzügen und teilweise
progressivem Widerstand. Damit bieten
sie dem Trainierenden bei jedem
Workout die volle Kontrolle über seine
Bewegung und Muskelaktivierung und
überlassen diese nicht dem Gerät. Mit dem FreeMotion
INCLINE Trainer, der mit einer Neigung von -3% bis +30% für
ein besonders wirkungsvolles Cardiotraining mit maximaler
Fettverbrennung sorgt, bietet der Gerätehersteller aus
Frechen einen weiteren attraktiven Baustein für Ihre
Cardiofläche.

DIE LUFT IST REIN!

Lufthygiene zur Sicherheit des Studiobetriebes

AernoviR
Klasse I
MEDIZINPRODUKT
nach 93/42 EWG

Schaffen Sie maximales Vertrauen!
Lassen Sie Ihre Mitglieder mit Plasmatechnologie unbeschwert trainieren.
AernoviR Lufthygiene desinfiziert mittels

Hochintensiv-Plasma-Luftentkeimung,
die Raumluft. Durch dieses medizinisch
zertifizierte Verfahren werden Keime
zerstört, Viren deaktiviert, die allergene
Wirkung von Pollen entschärft und selbst
Gerüche neutralisiert.

Ergänzen Sie Ihr Hygienekonzept und
schützen Sie mit einer nachweislich
wirksamen Maßnahme Ihre Mitglieder
und Mitarbeiter.

AernoviR-Premium
Reinigungsvermögen: 500 Kubikmeter/Stunde
Maße (HxBxT): 78,9 cm x 30,4 cm x 27,8 cm

DIE LUFT IST REIN

MIT PLASMATECHNOLOGIE

!

by

AernoviR

Klasse I
MEDIZINPRODUKT
nach 93/42 EWG

Zeit zum Durchatmen
Dank Plasmatechnologie
unbeschwert trainieren
www.die-luft-ist-rein.eu
Johnson Health Tech. GmbH | Europaallee 51 | D-50226 Frechen | Tel: +49 (0)2234 9997 100
Johnson Health Tech. (Schweiz) GmbH | Riedthofstr. 214 | CH-8105 Regensdorf | Tel: +41 (0) 44 843 30 30
Zweigniederlassung Österreich | Mariahilfer Straße 123/3 | A-1060 Wien | Tel:+43 (0) 664 23 506 97

Interview Alfred Enzensberger, clever fit

clever fit weiterhin auf Expansionskurs!
Alfred Enzensberger ist Geschäftsführer und Gründer der clever fit GmbH, der standortstärksten Fitnesskette in ganz
Deutschland. clever fit ist 2007 gestartet und umfasst mittlerweile über 450 Fitnesscenter, der grösste Teil davon in
Deutschland. Doch clever fit erobert auch andere Länder und hat bereits 15 Standorte in der Schweiz. Die FITNESS
TRIBUNE wollte wissen, wie es zum Erfolg von clever fit gekommen ist und was der Gründer für die nächsten Jahre
geplant hat.
war und ist so etwas wie eine Leidenschaft für mich. Und so gründete
ich 2007, nachdem die erfolgreiche
Pilotierung meines Konzepts sowohl in
der Fitness- als auch in der Unternehmerbranche für Aufsehen sorgte und die
ersten potenziellen Partner bereits bei
mir angefragt hatten, die clever fit GmbH.
RG: Was macht Euch so erfolgreich?
Kannst Du uns Euer Konzept etwas
näher bringen?

Roger Gestach im Gespräch mit Alfred
Enzensberger
RG: Alfred, Euer Franchisesystem ist in
nur 13 Jahren so richtig durch die Decke
gegangen. Erzähl uns doch etwas über
Eure Anfänge, wie ist clever fit entstanden?
AE: 2004 habe ich das erste clever fit
Studio in München eröffnet, um meine
Idee eines neuartigen Fitnessstudiokonzepts umzusetzen. Ein paar Jahre zuvor
hatte ich als damals noch branchenexterner Unternehmer ein bestehendes
Fitnessstudio übernommen und stand
dort auch selbst in engem Kontakt mit
den Kunden. Ich habe gemerkt, dass
Fitness eine immer grössere Rolle in
unserer Gesellschaft spielt, dass aber
vielerorts die Angebote der Studios
nicht optimal auf die Bedürfnisse der
Kernzielgruppen zugeschnitten waren.

fit und gesund zu halten und zwar zu
einem attraktiven Preis. Diese Marktlücke konnte ich mit clever fit füllen –
ich hatte einfach zur richtigen Zeit die
richtige Idee, die richtige Vorstellung
von dem, was der Kunde der Zukunft
im Fitnessbereich möchte und wünscht.
Für mich war von Anfang an klar, dass
aus der «Idee clever fit» ein Franchisesystem werden soll, denn die Entwicklung eines Dienstleistungssystems

Zu dieser Zeit gab es oft ein Überangebot an Dingen (wie zum Beispiel Saunalandschaften, Schwimmbäder und ähnliches), die auf der Nachfrageseite gar
nicht den grossen Stellenwert hatten,
aber dennoch hohe Kosten und somit
hohe Preise für den Kunden mit sich
brachten. Es fehlte einfach an Fitnessstudios, die es dem Normalbürger möglich machten, sich mit Gerätetraining
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AE: «Einfachheit» ist hier wohl das richtige Stichwort. Clever fit hat es in den
letzten Jahren immer verstanden, sich
im Sortiment nicht zu breit aufzustellen, sondern hat über die gesamte Zeit
ein klares Profil vertreten: Wir stehen
für gerätegestütztes Training und
haben uns da immer weiterentwickelt.
Wir haben nur Konzepte mit ins System
geholt, die ausreichend bewährt und
für den Grossteil der Gesellschaft auch
brauchbar sind. Der Mainstream findet
in unserem Angebot einen Mehrwert,
wenn man es so ausdrücken will.
Special Interest gibt es bei uns nicht und
wird folglich dem Kunden auch nicht in
Rechnung gestellt.
Hinzu kommt, dass wir unseren Fokus
von Anfang an nicht nur auf die Grossstädte gelegt haben. Wir verstehen uns
als die «Grundversorger Fitness für alle»
– auch oder gerade in den ländlicheren
Regionen, wo es bislang kaum namhafte
Anbieter gab. Wir wollen in unserem
Konzept Gesellschaftsgruppen vereinen

Interview Alfred Enzensberger, clever fit
und nicht voneinander abgrenzen und
das ist uns bislang ganz gut gelungen.
RG: Ihr nennt Euch «Premium Fitness
Discounter». Premium und Discount, ist
dies nicht ein Widerspruch?
AE: Nein, insofern dass Premium nur
sagt, dass man auf Qualität in der Ausstattung Wert legt und diese trotzdem
zu einem günstigen Preis anbietet. Das
verhält sich ähnlich wie bei den grossen
Supermarktketten, die neben ihrem
Standard-Sortiment auch Produkte von
höherer Qualität zu einem vergleichsweise günstigen Preis anbieten. Wir
sehen uns nie als die Preistreiber, die
sich mit anderen Anbietern um den
billigsten Preis streiten, sondern wir
haben ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, das letztlich dem Kunden zugute
kommt. Der Begriff Premium Discounter ist nicht als Webebotschaft zu verstehen, mit der wir nach aussen gehen,
sondern dient uns eher zur internen
Einordnung zwischen Billiganbieter und
hochpreisigem Luxus-Segment.
RG: Was macht Ihr anders als die anderen Discounter?
AE: Wir sehen uns eigentlich nicht als
klassischen Discounter, weil wir eben
nicht der Preistreiber sind. Clever fit ist
preislich im unteren, mittleren Bereich
positioniert und es steht das Trainingserlebnis an den Kraft- und Ausdauergeräten im Vordergrund. Wir müssen uns
da bisschen aus dem Discount-Segment
herausziehen: Wir verkaufen nicht
«alles Hauptsache billig», sondern wir
konzentrieren uns auf unsere Kernleistungen und legen vor allem besonderes Augenmerk auf die Betreuung und
Erfolge der Mitglieder, setzen da neue
Akzente und wollen uns hier weiter
verbessern.

RG: Was waren in den vergangenen 13
Jahren Eure grössten Herausforderungen?
AE: Was spannend ist und war, ist die
Weiterentwicklung unseres Systems,
das wir immer wieder neu an die veränderten Rahmenbedingungen von
aussen aber auch von innen anpassen
müssen.
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse kommen wir zum
Beispiel nicht an dem Punkt «digitale
Transformation» vorbei. Ich denke,
man darf hier nicht Gefahr laufen, auf
alles aufzuspringen, was einem gerade
angeboten wird, andererseits darf man
den Zug natürlich auch nicht verpassen.
Da haben wir in den letzten Jahren viel
gelernt und andererseits vieles aussortiert.
Aber auch Veränderungen, die in unserem System liegen, bringen immer neue
Aufgaben mit sich. Man darf nicht vergessen, dass wir ja auch einmal klein
angefangen haben und das vor gar

nicht allzu langer Zeit. Früher konnten wir alle Entscheidung in ein paar
Telefonaten oder bei einem gemeinsamen Abendessen mit unseren Franchisepartnern besprechen. Mittlerweile
sind wir ein international agierendes
Franchisesystem mit fast 200 Partnern,
die als eigenständige Unternehmer alle
ihre eigene Meinung haben. Und das ist
auch gut so, denn einen Grossteil unseres Erfolgs als System verdanken wir
auch ihren Ideen und dem Feedback,
das uns an die Zentrale zurückgespielt
wird. Aber all das gilt es eben auch zu
koordinieren.
RG: Vor noch nicht mal drei Jahren habt
Ihr in der Schweiz eure Master-Lizenz
an Patrick Manser vergeben. Er hat
mittlerweile 15 Studios eröffnet. Wie
zufrieden bist Du mit der Entwicklung
in der Schweiz?
AE: Wir sind hochzufrieden mit der Entwicklung in der Schweiz. Patrick Manser
ist ein Vollblutunternehmer, der ein
gutes Gespür für Immobilien und Standorte hat und es versteht, top ausgestattete und optisch ansprechende Studios zu bauen. Er setzt unseren Standard konsequent um und packt immer
noch oben ein bisschen etwas extra
drauf.
RG: Wie sehen Eure Pläne und Ziele
mit clever fit in der Schweiz und in der
DACH-Region aus?
AE: Wir wollen unsere Vorreiter-Position hier natürlich noch weiter ausbauen. Für die nächsten zehn Jahre
haben wir uns vorgenommen, die 1000er Marke zu knacken und – mitunter
auch durch weitere regionale und konzeptionelle Ausweitung im Kleinstadtbereich – «Nahversorger» zu werden
und somit noch flächendeckender Fitness für alle anbieten zu können. Was
speziell die Schweiz betrifft, da haben
haben einen starken Partner in Patrick
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Manser gefunden, mit dem zusammen
wir grosses Entwicklungspotenzial im
deutschsprachigen Raum sehen. Weitere Projekte sind bereits in Planung.
RG: Ich habe gehört, dass clever fit auch
noch in andere Länder expandiert. Was
ist geplant?
AE: Grundsätzlich ist eines unserer
grossen Ziele für die nächsten Jahre,
noch internationaler zu werden. In Italien und Tschechien stehen wir kurz
vorm Markteintritt. Aufgrund der steigenden Anfragen aus anderen Ländern
spüren wir sehr deutlich, dass wir aber
auch über den europäischen Markt
hinaus immer interessanter werden.
Das Schöne am Thema Fitness ist ja:
Es funktioniert international, überall
auf der Welt gibt es Menschen, die sich
bewegen wollen und wir können ihnen
das ermöglichen.

Langsam kommen wir meinem grossen,
visionären Ziel, clever fit zu einer Weltmarke zu machen, einen Schritt näher.
Wir wollen aber nachhaltig wachsen,
deshalb müssen wir bevor wir in einem
neuen Land auftreten immer wieder
aufs Neue prüfen, inwieweit unser Konzept zu diesem Zeitpunkt zum jeweiligen Markt passt und ob wir vor Ort
auch die geeigneten Sparringspartner
finden. Wir wollen Entwicklungspotenzial für die Marke in einem Land sehen.
Wenn dann wollen wir ja auch unseren
hohen Standard sichergestellt wissen.

hart war. Einen Betrieb bis zu zwölf
Wochen geschlossen zu halten und
lange nicht zu wissen, wann und wie
es überhaupt wieder weitergehen wird,
war in jedem Fall für uns alle eine wirtschaftliche wie auch persönliche Herausforderung. Viele unserer Franchisenehmer haben die Zeit genutzt, um
ihre Studios auf Vordermann zu bringen, ihre Teams zu schulen (wir haben
in unserer clever fit Akademie kurzfristig auf online Unterricht umgestellt, um das auch zentralseitig zu
unterstützen) und haben es auf ganz
unterschiedliche, teils sehr kreative
Art geschafft, mit ihren Mitgliedern
in Verbindung zu bleiben. Zum Glück
haben viele Mitglieder zu uns gehalten, was wir als einen Beweis dafür
sehen, dass man uns als clever fit und
unseren Partnern vertraut und etwas
zutraut.
Wir haben aber auch wieder einmal
gesehen, dass Fitnessstudios eben nicht
– zumindest nicht dauerhaft – durch
online Angebote ersetzbar sind. Der
persönliche Kontakt ist und bleibt wichtig, deshalb freuen wir uns auch, dass

RG: Wie habt Ihr den Corona-Lockdown
überstanden und welche Lehren zieht
Ihr aus dieser Krise?
AE: Man muss ganz klar sagen, dass der
Lockdown aus unternehmerischer Sicht
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langsam wieder Leben in die Studios
einkehrt und sich auch neue Mitglieder
anmelden, die jetzt endlich etwas für
ihre Fitness tun wollen.
Corona is t allerdings noch nicht
vorbei. Ob und wie wir alle die Krise
überstanden haben, können wir letztlich vielleicht nächstes Jahr um diese
Zeit abschliessend beantworten. Wir
blicken aber positiv in die Zukunft,
weil wir bis jetzt bewiesen haben,
dass wir als System auch in Krisenzeiten sehr leistungsfähig sind und viele
Herausforderungen schnell meistern
konnten.
RG: Was macht Alfred Enzensberger
privat gerne?
AE: Das lässt sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen: Fitness und
Familie. Ich gehe auch selbst regelmässig trainieren und geniesse die wenige
freie Zeit, die ich habe, mit meiner Frau
und meinen Kindern.
RG: Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg
weiterhin.
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Austria News

Im neuen Fit Fabrik Plus Standort
unter freiem Himmel trainieren
Mit einer 500 Quadratmeter großen
und in Österreich einzigartigen Outdoor-Trainingsfläche punktet die
Fit Fabrik Plus, die im Mai in der
PlusCity in Pasching neu eröffnete.
Das bereits 18. Fit Fabrik-Studio
bietet allen Kundinnen und Kunden
eine Top-Ausstattung mit modernsten Technogym-Geräten in bester
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Lage. Und dennoch zum gewohnt
günstigen Fit Fabrik-Preis.
RG: Herr Zrost, Ihr 18. Studio in der
PlusCity ist ein ganz besonderes?
MZ: Ja, wir haben in der PlusCity in
Pasching einen in Österreich wirklich einzigartigen 500 Quadratmeter
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großen Outdoor-Bereich, der dieses
Studio besonders im Sommer ganz
attraktiv macht. Das hat es in dieser
Form noch nicht gegeben und unterscheidet uns wirklich von anderen
Studios. Unsere Mitglieder können
eine riesige Functional- und Calesthenic-Zone nützen – und dabei grenzenlos unter freiem Himmel trainieren.

Austria News
MZ: Indoor können unsere Mitglieder auf 1.700 Quadratmetern mit den
modernsten Fitnessgeräten von Technogym trainieren. Sie sind für mich
einfach der Ferrari unter den Geräten. Neben der Cardio-Serie Excite
Unity 3.0 mit TV & Internet, der Skill
Line und den Selection- und Pure
Strength-Kraftgeräten haben wir in
diesem Studio auch den BioCircuit von
Technogym im Angebot.
RG: Was zeichnet den BioCircuit aus?
MZ: Der BioCircuit ist ein einzigartiger
12-Stationen-Cardio- und Kraft-Zirkel. Die Kundinnen und Kunden brauchen sich damit keine Gedanken mehr
zu machen, wie sie trainieren müssen.
Das Training läuft vollautomatisch ab
und wird immer geführt. In allen Studios, in denen wir BioCircuit im Einsatz haben, wird es gut angenommen.
Für uns ist es wichtig, dass wir nicht
nur eine Zielgruppe einseitig bedienen. Wir sind vom Angebot sehr breitgefächert und wollen allen Zielgruppen Fitness in hoher Qualität zu einem
leistbaren Preis ermöglichen.
RG: Der Club in der PlusCity spielt also
alle Stückerl?
MZ: Wir bieten unseren Kundinnen
und Kunden darüber hinaus eine Functional-Cross-Fitness-Zone inklusive
Octagon-Tower, Power Plate, einen
großen Wellness-Bereich mit zwei
Saunen und Ruheraum, einen eigenen
Ladies-Bereich und ein umfassendes Kurs-Programm wie zum Beispiel
Bodywork, Cycling, Pilates, Zumba und
Yoga.

RG: Trotzdem können alle Ihre Kundinnen und Kunden zu den von Ihnen
gewohnt günstigen Konditionen trainieren?
MZ: Genauso ist es. Unsere Kundinnen
und Kunden können bei uns in der Fit
Fabrik Plus in der PlusCity in Pasching
zum gewohnt günstigen Preis trainieren. Wir sehen uns ganz klar als ein
Premium-Diskonter und bieten Premium-Fitness zum Diskont-Preis an.
RG: Gibt es zur Eröffnung auch besondere Angebote?

MZ: Zur Eröffnung haben wir jetzt ein
ganz besonderes Special im Angebot.
Für die ersten 500 Mitglieder in der
PlusCity gibt es zwölf Monate Fitness, Aerobic & Sauna inklusive Solarium- und Getränke-Abo und einem
exklusiven Starterpaket um nur 39,90
Euro statt 69,90 Euro im Monat. Unser
Studio in der PlusCity punktet aber
auch durch seine unschlagbare Lage.
Parkplätze stehen für unsere Kundinnen und Kunden in allen Parkhäusern
der PlusCity kostenlos zur Verfügung.
RG: Sie vertrauen auch in der PlusCity
auf die Geräte von Technogym?

Geschäftsführer Michael Zrost
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Austria News

Vollautomatisiertes Zirkeltraining mit dem BioCircuit.
Infos zur Fit Fabrik Plus in der
PlusCity
Die Fit Fabrik Plus befindet sich im 3.
Stock der PlusCity (über XXL-Sports)
in der Plus-Kauf-Straße 7 in Pasching.
Geöffnet ist das Studio von Montag
bis Freitag von 6.00 bis 24.00 Uhr, an
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
von 9.00 bis 21.00 Uhr. Im September
2020 steht bereits die Eröffnung des
19. Studios der Fit Fabrik-Kette an.
Dieses öffnet in Parndorf im Burgenland in der Nähe des Outlet-Centers
zwischen dem Cineplex x-Kino und
dem neuen Hotel Ibis seine Pforten.
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Die Skill Line Area ist aktuell das Nonplusultra auf dem Markt.
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Austria News

Selection Pro- und Pure Strength Geräte punkten
im Kraftbereich.

Trainingsbänke, Gewichtsscheiben, Kurzhanteln uvw.
ermöglichen den Kunden auch Freihanteltraining.

Der Kursraum bietet Platz für Gruppentraining wie
Bodywork, Cycling, Pilates, Zumba und Yoga.

Der Cardiobereich ermöglicht ein Training mit den
modernsten Geräten der Excite Line Unity 3.0.

Functional-Cross-Fitness am Octagon
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Austria News

Mitarbeiter nebenberuflich und regional
weiterbilden
Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gezielt nebenberuflich weiterbilden oder Quereinsteigern den Start in die Branche erleichtern möchten, bietet die BSA-Akademie über 70 staatlich geprüfte und zugelassene Lehrgänge. Durch das Lehrgangssystem, das Fernlernphasen
mit kompakten Präsenzphasen verbindet, haben Mitarbeitende viele
Vorteile und verfügen über maximale Flexibilität in ihrer Planung. Die
Präsenzphasen können Teilnehmende an zwei regionalen Lehrgangszentren in Österreich – Wien und Innsbruck – absolvieren. Folgende
Lehrgangstermine werden u. a. in diesem Jahr angeboten:
y 24.09.–27.09.2020 Fitnesstrainer/in-B-Lizenz
y 28.09.–30.09.2020 Gesundheitstrainer/in
y 02.10.–04.10.2020 Trainer/in für Sportrehabilitation
y 05.10.–07.10.2020 Trainer/in für gerätegestütztes Krafttraining
y 09.10.–11.10.2020 Trainer/in für Cardiofitness
Aufgrund der aktuellen Situation sind alle Termine unter Vorbehalt.
www.bsa-akademie.de/events

Neu bei der BSA-Akademie: Praxisworkshop
Neurotraining
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse halten zunehmend Einzug in die
Trainingslehre und finden auch im Freizeit- und Fitnesssport immer
mehr begeisterte Anhänger. Es geht nicht mehr nur darum, sich körperlich herauszufordern und zu stärken, sondern vielmehr gilt es, das
Potenzial des Gehirns im Training zu nutzen und leistungsfördernd einzusetzen. Eine optimale körperliche Trainingsleistung ist demnach nur
möglich, wenn das Gehirn hochwertige Informationen von Augen, Gleichgewichtssystem und Körper erhält. Durch das komplexe theoretische
und praktische Wissen, das zur Anwendung dieser neuen Trainingsform
erforderlich ist, besteht ein Bedarf an qualifiziertem Personal. Mit dem
neuen eintägigen «Praxisworkshop Neurotraining» der BSA-Akademie
können Trainer ihren Kunden eine individuelle Betreuung durch einen
neurozentrierten Trainingsansatz bieten.
www.bsa-akademie.de/neuro

B. Sc. Sport-/Gesundheitsinformatik –
Wegbereiter der Digitalisierung
Wearables, digitale Apps und Dienste für das individuelle Training sowie
Sportgeräte mit integrierter Sensorik – dies sind nur einige wenige
Beispiele für die Verbindung von Informatik mit der Sport-/Gesundheitswissenschaft. Um die technische Entwicklung weiter voranzutreiben
und digitale Innovationen in den Bereichen Sport, Fitness und Gesundheit zu schaffen, sind akademisch qualifizierte Fachkräfte gefragt, die
einerseits über die sport- und gesundheitswissenschaftlichen Grundlagen und andererseits über die technischen Fähigkeiten verfügen.
Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
(DHfPG) hat aus diesem Grund den dualen Studiengang B. Sc. Sport-/
Gesundheitsinformatik entwickelt. Werden Sie zu Vorreitern in der
Branche und sichern Sie sich jetzt Studienplätze für dual Studierende
zum Wintersemester 2020.
www.dhfpg.de/bsgi
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Solarium News

Update: Wichtige Info für Ihr
Solarium im Fitnesscenter
Das neue Solarium-Gesetz ist bereits seit dem 1. Juni 2020 in Kraft. Vereinzelt gibt es aber immer noch Unsicherheiten und offene Fragen bei den
Solarium-Betreibern – nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Welche Fristen gelten ab wann und was müssen alle Solarium-Betreiber
unternehmen, um ihre Geräte weiterhin betreiben zu dürfen. Wir klären auf.

Das neue Solarium-Gesetz –
die Fristen im Überblick:

V-NISSG: Die neue Verordnung und Gesetzgebung über die
Verwendung von Solarien seit dem 1. Juni 2020 in Kraft .

Ab 1. Juni 2020 gilt:
y Auftragsbestätigung für die UVTyp 3 Umrüstung muss vorliegen
y Bestrahlungspläne in jeder
Kabine
y Informationspflicht (Plakate)
y Schutzbrille muss vorhanden sein
Ab 1. Dezember 2020 gilt:
y UV-Typ 3 Umrüstung muss erfolgt sein
y Geräteprotokolle und Gerätebeschriftungen müssen vorhanden
sein

Das neue Solarium-Gesetz in Kürze
Seit dem 1. Juni 2020 ist in der Schweiz
das neue Solarium-Gesetz (V-NISSG)
in Kraft.
Die Verordnung umfasst eine ganze
Reihe an neuen Bestimmungen. Die
wichtigste ist sicherlich die Umstellung
auf UV-Typ 3. Das bedeutet, dass ein
Solarium oder Collarium ® sowohl im
UV-A, als auch im UV-B, eine maximale
Stärke von 0,15 Watt pro Quadratmeter aufweisen darf. Ausserdem gelten
weitere Bestimmungen wie obligatorische Beschriftungen im Studio, spezielle Bestrahlungspläne und Geräteprotokolle zu jedem einzelnen Solarium
oder Collarium®.
Die Verordnung schafft die Rechtsgrundlage, dass die kantonalen Behörden vor Ort in den Betrieben, die ein
Solarium betreiben, kontrollieren
können, ob die Betreiberinnen und
Betreiber die neuen Bestimmungen
einhalten.
Das neue Solarium-Gesetz betrifft alle
öffentlichen und unbedienten Solarien
in Sonnenstudios, Fitnesscenter, Hallenbäder, Beautystudios, Hotels, Clubs usw.

Massnahmen & Fristen
Ursprünglich wurde die Frist vom Bundesamt für Gesundheit BAG für die
UV-Typ 3 Umrüstung auf den 1. Juni
2020 festgelegt. Aufgrund der Corona-Situation wurde diese Frist bis zum
1. Dezember 2020 verlängert. Allerdings
nur unter der Voraussetzung, dass ab
dem 1. Juni 2020 für jedes Gerät eine
entsprechende Auftragsbestätigung für
die UV-Typ 3 Umrüstung vorgewiesen
werden kann. Diese muss von einem
autorisierten Fachbetrieb, wie der
Solarium Service AG, ausgestellt sein.
Achtung: Solarien, für die keine Auftragsbestätigung vorliegt und welche
die Anforderungen an die V-NISSG
nicht erfüllen, müssen seit dem 1.
Juni 2020 ausser Betrieb genommen
werden.
Ebenso müssen seit dem 1. Juni die neuen
Bestrahlungspläne und Informationsplakate im Einsatz sein. In der Regel können
alle Solarien umgerüstet werden. Geräte,
die älter sind als zehn Jahre, müssen
allerdings vor der Umrüstung gemäss
Herstellerangaben technisch und mechanisch geprüft werden, inklusive Isolations- und Fehlerstrom-Messung.

Erfolgreich in die Zukunft
Im engen Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit BAG haben wir
entsprechende Massnahmenpakete
erstellt, um die Umrüstung auf die
neue Gesetzgebung für Solariumbetreiber so einfach und günstig wie
möglich zu gestalten. Zum Beispiel
mit der Umrüstung vom Solarium
zum Collarium ®. Mehr dazu unter
collarium.ch
Gut zu wissen: Die entsprechenden
Bestrahlungspläne, Beschriftungen und
Zertifikate nach der neuen Verordnung
stellen wir unseren Kunden kostenlos
zur Verfügung.

Kontakt für die Umrüstung:

Solarium Service AG
Hasentalstrasse 16, 8934 Knonau
Tel. +41 44 722 59 00
www.solarium-service.ch
www.collarium.ch
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SAFS News

19.–26.09.2020 SAFS Fitness & Party Camp
«Das SAFS FITNESS & PARTY CAMP kann
stattfinden – der Club ist geöffnet!»
Anfang Juni, war das die erlösende
Nachricht von ROBINSON, für die Eventleiterin Jana Spring. Somit dürfen sich
auch dieses Jahr alle Fitnessbegeisterten auf das Event-Highlight des Sommers freuen. Fitness, Fun & Lifestyle
auf höchstem Niveau – eine Woche
lang im ROBINSON Club Daidalos.
Die besten internationalen Fitnessexperten wie Anastasia Alexandridri,
Young Ho Kim, Isarel Mallebre uvm.
werden in dieser besonderen Woche
die Teilnehmer körperlich fit halten,

inspirieren und begeistern. Ein spannendes Programm aus den neuesten
Fitnesstrends, gesunder Ernährung,
Entspannung, Entdeckung, Spass und
Party steht bereit. Egal ob Sie ein Fitnessprofi sind oder Fitness gerade für
sich entdecken – in der beliebten SAFS
Woche dürfen Sie alles ausprobieren.
Freuen Sie sich auf viele unvergessliche
Momente und entdecken das Beste aus
dem Fitnessbereich! Energiegeladene
Dance & Step Masterclasses mit den
neuesten Trends und unglaublich viel
Attitude. Inside Yoga, FunTone® – das
funktionelle Toning in Perfektion, Langhantel Training, High Intensity Inter-

vall Einheiten, Cycling-Zone, Rückentraining, Pilates, Stretching sowie eine
ausgleichende Vielfalt an Body & Mind
Kursen. Darüber hinaus legendären
Motto-Partys, SAFS Camp Specials,
Beachvolleyball, Bogenschiessen, u.v.m.
Sicheren Sie sich jetzt noch einer
der letzten freie Plätze! Und merken
Sie sich bereits das Datum von SAFS
Fitness & Par t y Camp 2021 vor:
11.–18.09.2021.
Buchung direkt unter TUI Jelmoli in
Zürich, Tel. 044 213 17 17,
E-Mail: zuerich.jelmoli@tui.ch

Never Stop Learning – SAFS Weiterbildung
Sie möchten fachlich on top bleiben
und/oder Ihrer Karriere neue Impulse
geben? Auf www.safsweiterbildung.ch
bietet die SAFS eine vielfältige Palette
von Lehrgängen, von Fitness Training
bis zu Management-Themen. Eine
Aufgabe, die enorm an Bedeutung

gewinnt, denn Weiterbildung leistet
einen wesentlichen Beitrag zum Qualitätsniveau in den Fitnesscentern. Nicht
nur wegen der rasanten Dynamik im
Fitness- und Gesundheitsbereich, sondern auch, weil die Zahl an Fitnesscenter tagtäglich wächst, und somit quali-

fizierte Trainer wichtiger denn je sind.
Bereits für 480 CHF kann man sich in
über 150 Workshops weiterbilden.
Weitere Infos sowie auch zum günstigen Center-Abo unter:
www.safsweiterbildung.ch

Auszug der kommenden Weiterbildungen bei der SAFS
Samstag, 22.08.2020 | 09:00–16:00 |
SAFS Zürich
Erholsamer tiefer Schlaf...
mit Sandra Schunck
Viele Menschen beklagen sich über
Schlafstörungen. Schlafstörungen
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können sich über längere Zeit unterschiedlich auf unseren Körper und
Geist auswirken. Wir sind auf Dauer
nicht mehr richtig leistungsfähig und
fühlen uns unwohl. In diesem Workshop erhalten Sie einen Überblick
über die verschiedenen Ursachen von
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Schlafstörungen und was man dagegen
tun kann. Es werden Übungen praktiziert und 15 sofort umsetzbare Tipps
für den Alltag gegeben, um zurück
zu tiefem und erholsamem Schlaf zu
finden.

SAFS News
29.08.2020 | SAFS Zürich
Die neusten Facts zu Nahrungsergänzungsmitteln und Supplementen
mit Marco Hirsiger

Pulverform. Erweitern Sie das Knowhow über die Supplements-Angebote
in Ihrem Center und steigern Sie die
Beratungskompetenz.

Samstag, 26.09.2020 | 09:00 – 16:00 |
SAFS Zürich
Führst Du oder wirst Du geführt?
mit Edy Paul

In jedem Fitnesscenter werden täglich
Nahrungsergänzungen wie zahlreiche
Shakes, Fatburner, Aminosäuren etc.
verkauft und den Mitgliedern empfohlen. Aber wissen wir tatsächlich genug
darüber, wie sie wirken oder wie
diese Supplemente eingesetzt werden
sollen? Welche Supplemente machen
wirklich Sinn und haben wissenschaftlich nachgewiesene Effekte, welche
werden durch erfolgreiches Marketing massiv überschätzt oder sind
Geldverschwendung? Dieser Workshop ist keine Werbeveranstaltung.
Hier hinterfragen wir kritisch viele der
bekanntesten Produkte von Arginin
bis Zink und liefern wissenschaftliche
Beweise zur tatsächlichen Wirkung
von Supplementen in Tabletten- oder

Montag, 14.09.2020 | 09:00–16:00 |
SAFS Zürich
Mehr Erfolg durch Variation im Ausdauertraining
mit Markus Mengert

Ein kompetentes Management in Fitnesscentern steht und fällt mit der
Persönlichkeit des Clubmanagers oder
Leiters. In diesem Workshop geht es
um Ihre Persönlichkeit und Ihr Wirken
in einem Fitnesscenter: Wer sind Sie
und welche Funktion in der Fitnessbranche für Sie in der Zukunft die Richtige ist. Eine persönliche Standortbestimmung und die Ihrer Tätigkeit wird
Sie unter der Leitung von Edy Paul auf
die zukünftigen Herausforderungen in
der Fitnessbranche parat machen. Profitieren Sie von der persönlichen Beratung von Edy Paul und seiner über 30
Jahre langen Berufserfahrung in der
Fitnessbranche, vom Aushilfstrainer,
Clubmanager, Coach und Berater bis
zum CEO einer Kette mit 80 Clubs.

Der Kunde setzt sich auf das Cardiogerät, der Trainer drückt «Quick-Start».
Kommt Ihnen das bekannt vor? Dieser
Workshop beleuchtet die verschiedenen Trainingsmethoden sowie die
unterschiedlichen Intensitätsbereiche
im Ausdauertraining. Es geht also um
Dauer- und Intervallmethoden inklusive deren Parameter. Ausserdem
betrachten wir Regenerations-, Grundlagen- und weitere Intensitätsbereiche. Dabei werden die theoretischen
Inhalte auch auf die Praxis übertragen.

Neu bei der SAFS: Vergünstigung in den
Schweizer Jugendherbergen
Ab sofort können SAFS Teilnehmer in den Schweizer Jugendherbergen von einem 15 Prozent Rabatt
profitieren. Für Übernachtungen während den SAFS
Aus- und Weiterbildungen sowie Events kann auf der
Webseite www.booking.youthhostel.ch anhand des
Buchungscodes SAFS2020 die Vergünstigung auf die
Reservation ausgewählt werden.
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BranchenTag der Bewegungs-,
Fitness- und Gesundheitsbranche
Kursaal Bern, Freitag, 17. April 2020

EINL A DUNG

Platin Partner:

BranchenTag 2020

BranchenTag 2020, Mittwoch,
19. August in Bern: Durchstarten mit
neuen Business-Strategien
Der BranchenTag ist der Event im Jahr in der Schweiz, den
sich Berufsleute nicht entgehen lassen dürfen. Nutzen Sie
die Gelegenheit und verbringen Sie einen lehrreichen Tag mit
Branchenkolleginnen und -kollegen.

Ihr Fitnesscenter ist nicht Mitglied des SFGV oder BGB? Kein
Problem. Der BranchenTag ist für alle zugänglich, also auch
für Nichtmitglieder. Ob Sie in einem Einzelstudio oder in
einem Kettenbetrieb arbeiten, ist nicht entscheidend.

Networking bei Apéro riche, Info-Plattformen mit spannenden News, Mitgliederversammlung des SFGV und des
BGB, Fachausstellung, Vorträge und Workshops gibt es nur
am BranchenTag. Der Abend wird abgerundet mit einem
Gala-Dinner mit verschiedenen Showblocks.

Ausserdem wird zum zweiten Mal der Award (SFGV und
FITNESS TRIBUNE) für das Fitness- und Gesundheitscenter
des Jahres am Gala-Abend verliehen.

Melden Sie sich jetzt gleich an, offen auch für Nichtmitglieder!
Auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen!
Anmeldung online unter:
www.sfgv.ch/anmeldung-branchentag
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Fachartikel Gruppentraining

Lokale Fettreduktion durch Bauchtraining
Endlich Sixpack durch Bauchkiller-Kurse?
Jedes Jahr aufs Neue beginnen Fitnesskunden nach den ersten warmen Tagen des Frühlings ihren «Winterspeck»
abzutrainieren. Doch noch bevor die Ersten diesen Vorsatz in die Tat umsetzen konnten, wurden alle Fitnesscenter
aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Nachdem schrittweise die Ausgangsbeschränkungen gelockert und das
öffentliche Leben wieder «hochgefahren» wurde, ist der Wunsch nach der Sommerfigur bei vielen umso grösser
geworden. Eine Vielzahl der Fitnesskunden sieht Bauchkiller-Kurse, ob virtuell oder vor Ort, als die optimale Lösung.
Aber reicht ein reines Bauchmuskeltraining aus?

In Fitness- und Gesundheitscentern
sind Corona-konforme Gruppentrainingskurse ein beliebtes Angebot für
die Mitglieder. Seit 2017 gehört das
Gruppentraining zu den Top 20 (Platz
6) der weltweiten Fitnesstrends. Für
das Jahr 2020 liegt es laut einer aktuellen Umfrage auf Platz 3 und gehört
damit eindeutig zu den wichtigsten
Angeboten von Fitness- und Gesundheitscentern (Thompson, 2019, S. 13).
Rund 71 Prozent der Fitnessanlagen
setzen auf Gruppentraining, von den
Kettenbetreibern sind es sogar 90
Prozent (Thompson, 2019, S. 32). Es
gibt eine Vielzahl an ausdauer- und
kraftorientierten Kursprogrammen
zur Leistungs- oder Gesundheitsverbesserung. Der sogenannte Bauchkiller-Kurs gehört zu den kraftorientierten Kursen und ist in der Regel ein 10bis 20-minütiges reines Bauchmus-
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keltraining. Attraktiv ist das Angebot
vor allem für diejenigen, die sich einen
straffen und definierten Bauch davon
versprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte man allerdings ein paar
wichtige Punkte beachten.
Der Bauch – straff und muskulös
sollte er sein
Wenig er die Kö r p er ma s s e bz w.
das -gewicht sind für das äussere
Erscheinungsbild entscheidend, sondern vielmehr die Körperzusammensetzung. Es ist daher nicht erstrebenswert, zwanghaft ein bestimmtes
Körpergewicht erreichen zu wollen
– sinnvoller ist es, den Körperfett
anteil zu reduzieren und den Anteil
an Skelettmuskelmasse zu erhöhen.
Dadurch treten die Muskeln deutlicher
hervor und das Erscheinungsbild kann
massgeblich verändert werden.
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Um den Körperfettanteil zu reduzieren, ist eine negative Energiebilanz
nötig, das heisst wir müssen mehr
Energie verbrauchen als wir über die
Nahrung zu uns nehmen. Im Grunde
erreichen wir dies über drei Wege:
1. Energieverbrauch durch mehr
körperliche Aktivität erhöhen
2. weniger Energie mit der Nahrung
aufnehmen
3. eine Kombination der beiden
genannten Punkte
G r u n d s ät z l i c h k ö n n e n g e s u n d e
Erwachsene mit allen drei Varianten
an Körperfettmasse verlieren. Trotzdem ist die Kombination aus einer Diät
(negative Energiebilanz) und einem
erhöhten Energieverbrauch durch
gesteigerte körperliche Aktivität (z.
B. Krafttraining) klar zu bevorzugen.
Der Grund dafür ist, dass bei einer

Fachartikel Gruppentraining
reinen Diät auch fettfreie Masse, die
zum grossen Teil aus Muskelmasse
besteht, verloren gehen kann. Um
diesen unerwünschten Nebeneffekt
zu verhindern, wird zu einer kalorienreduzierten Ernährung ein Krafttraining empfohlen (Toigo, 2019, S.
303–321). Das Krafttraining dient in
diesem Fall nicht, wie oft angenommen, dem Aufbau, sondern dem Erhalt
der stoffwechselaktiven Muskulatur.
Zudem belegen die Autoren Miller,
Mull, Aragon, Krieger und Schoenfeld
(2018), dass eine Kombination aus Diät
und Krafttraining im Vergleich zu einer
reinen Diät eine grössere Abnahme
der Fettmasse bewirkt.
Wenn man sich vor Augen führt, dass
für das äussere Erscheinungsbild das
Muskelvolumen relativ gross und das
Fettvolumen relativ klein sein sollte,
dann kann die Kombination von Krafttraining und negativer Energiebilanz
den gewünschten Erfolg eines straffen und muskulösen Bauchs erzielen.
Durch die Reduktion der Fettmasse
und den Erhalt der Muskelmasse tritt
die Muskulatur nun deutlicher hervor.
Die vereinfachte Darstellung eines
Muskelquerschnitts (vgl. Abb. 1) zeigt,
dass die Fettmasse durch Krafttraining mit kombinierter Diät deutlich
reduziert werden kann. Die Knochenund Muskelfläche bleiben hier unverändert.
Spot Reduction durch Bauchkiller-Kurse?
O f tmal s har tnäck ige F et tdep ot s
am Bauch loswerden – das ist die

Intention bei Bauchkiller-Kursen. Die
dahinterliegende Idee ist, dass mit
Bauchmuskelübungen und deren vielfacher Wiederholung der Effekt der
punktuellen Fettreduktion (engl. «Spot
Reduction») eingeleitet wird (Toigo,
2019).
Der Begriff «Spot Reduction» wurde
lange Zeit als My thos deklarier t
(Kostek et al., 2007; Ramírez-Campillo et al., 2013; Vispute, Smith,
LeCheminant & Hurley, 2011). Bereits
in den Achtzigerjahren untersuchten
Katch, Clarkson, Kroll, McBride und
Wilcox (1984), ob ein ausschliessliches
Bauchmuskeltraining (Sit-ups) eine
punktuelle Fettreduktion bewirkt.
Dies konnte nicht bestätigt werden
– es zeigte sich keine Veränderung
des abdominalen Fettgewebes; auch
das Körpergewicht und die Gesamtkörperfettmasse blieben unverändert.
Vispute et al. (2011) untersuchten
ebenfalls den Effekt eines Bauchmuskeltrainings (7 Bauchübungen 5-mal
pro Woche) auf die abdominale Körperfettreduktion. Alle Studienteilnehmenden behielten eine isokalorische
Ernährung bei. Nach der sechswöchigen Intervention zeigte sich keine grössere abdominale Körperfettreduktion
im Vergleich zur Kontrollgruppe, die
kein Training absolviert hatte. Hinzu
kam, dass beide Studien keine Auswirkungen auf die Körperkomposition (Körpergewicht, Bauchumfang,
Gesamtkörperfett etc.) nachweisen
konnten. Demnach scheint es auch
nicht verwunderlich, dass keine punktuelle Fettreduktion auftrat, da die

Abb. 1: Muskelquerschnitt (modifiziert nach Toigo, 2019)

Teilnehmenden generell kein Gesamtkörperfett verloren hatten.
Die Studie von Di Scotto Palumbo,
Guerra, Orlandi, Bazzucchi und Sacchetti (2017) belegt, dass eine punktuelle Fettreduktion bei untrainierten
Übergewichtigen möglich ist. Auch aus
physiologischer Sicht liegt die Vermutung nahe, dass punktuell bzw. lokal
Körperfett verbrannt werden kann.
Man nimmt an, dass eine Muskelaktivität auch die Fettoxidation im nahe
gelegenen Fettgewebe begünstigt
(Henselmans, 2019). Bei unilateralen
Übungen wie der einbeinigen Kniebeuge wird demnach mehr Körperfett
am aktiven Bein (z. B. linker Oberschenkel) verbrannt als am inaktiven
Bein. Dies hängt mit der lokalen Lipolyse bzw. Fettverbrennung zusammen. Durch die körperliche Beanspruchung kommt es zu einer gesteigerten Durchblutung im Gewebe. Diese
erhöht auch die Blutzufuhr der fett
abbaufördernden Hormone Adrenalin und Noradrenalin. Zudem können
auch Myokine, die vom aktiven Muskel
freigesetzt werden, die Fettoxidationsrate im nahe gelegenen Fettgewebe erhöhen (Henselmans, 2019).
Lokaler Fettabbau braucht mehr als
lokales Krafttraining
Dass ein Krafttraining der oberen
Extremitäten auch zu einem höheren
lokalen Fettabbau, gemessen an der
Armstrecker-Hautfalte, führt, fanden
Di Scotto Palumbo et al. (2017) in
ihrer Studie heraus. Ebenso bewirkte
ein Krafttraining der unteren Extremitäten, gemessen an der Beinstrecker-Hautfalte, eine höhere Fettreduktion (vgl. Abb. 2). Die Körperfettmessung wurde mit der Kaliperzange durchgeführt. Gruppe 1 (blau)
absolvierte das Krafttraining für die
oberen Extremitäten plus 30 Minuten
Training auf dem Fahrradergometer
bei 50 Prozent VO2max. und Gruppe 2
(hellgrün) das Krafttraining für die
unteren Extremitäten plus 30 Minuten
Training am Armergometer bei 50 Prozent VO2max. Auch der DEXA-Scan zur
Bestimmung der Körperzusammensetzung belegt das Ergebnis der punktuellen Fettreduktion. Da beide Gruppen zusätzlich zum Krafttraining und
der anschliessenden Ausdauereinheit
dreimal pro Woche ein Zirkeltraining
(3 Sätze à 10 Wdh. bei 60 % 1-RM)
absolvierten, konnten sie wesentlich
an Gesamtkörperfettmasse verlieren.
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erreichen, da das Unterhautfettgewebe wie ein Film über der Muskulatur liegen bleibt.
Fazit
Die punktuelle Fettreduktion bzw.
Spot Reduction ist nur möglich, wenn
ein Krafttraining zum Erhalt der Muskulatur erfolgt, ein hoher Gesamt
energieverbrauch im Training angestrebt und eine negative Energiebilanz im Rahmen einer Diät erzielt
wird. Demnach muss die Spot Reduction nicht länger als Mythos deklariert werden, sondern kann unter
speziellen Voraussetzungen funktionieren. Die Frage, ob Bauchkiller-Kurse die lästigen Fettpolster an
der Körpermitte gezielt schrumpfen
lassen, kann zumindest für übergewichtige Trainingsanfänger in Kombination mit einer negativen Energiebilanz mit Ja beantwortet werden.

Abb. 2: Veränderung der Fettmasse (FM) (modifiziert nach Di Scotto Palumbo
et al., 2017)
Das Erreichen einer negativen Energiebilanz durch körperliches Training
und/oder eine Diät ist entscheidend,
um eine punk tuelle Fettreduk tion
überhaupt nachweisen zu können.

umliegenden Fettgewebe gesteigert
wird. So erreichen die fettabbaufördernden Hormone die entsprechenden Fettzellen für die erwünschte
Spot Reduction.

Obwohl diese Studie belegt, dass die
sogenannte Spot Reduction zumindest bei untrainierten Übergewichtigen möglich ist, muss weiterhin hinterfragt werden, wie gross die Wirkung eines lokalen Krafttrainings, wie
beispielsweise eines Bauchkiller-Kurses, ist. Die Vermutung liegt nahe,
dass die Spot Reduction durch die
anschliessende Ausdauereinheit nach
dem Krafttraining sowie das zusätzliche Zirkeltraining verstärkt wurde.
Zusammenfassend sind drei Aspekte
für das Training relevant, damit die
punktuelle Fettreduktion funktionieren kann:

2. Gesamtenergieverbrauch erhöhen
Ein reines Bauchmuskeltraining ist
nicht ausreichend, um die punktuelle Fettreduktion zu erzielen, da der
Gesamtenergieverbrauch nur durch
das Training grosser Muskelgruppen
erhöht werden kann. Dementsprechend ist nach dem Bauchmuskeltraining eine intensive Ausdauereinheit
oder ein Ganzkörper-Workout sinnvoll.

1. Muskulatur erhalten
Ein adäquater Trainingsreiz ist wichtig, damit die Muskulatur erhalten bleibt und die Durchblutung im
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3. Diät einhalten
Eine punktuelle Fettreduktion funktioniert nur, wenn die gesamte Körperfettmasse im Rahmen einer Diät
redu zier t wird. Da zu mu ss eine
negative Energiebilanz angestrebt
werden. Allein durch Bauchübungen
wird es nahezu unmöglich, einen
straffen und muskulösen Bauch zu
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Education News

Intervallfasten – Trend oder
«Wundermittel»?
die Fastenphase mit der Schlafphase kombiniert werden kann
und somit den Alltag nicht allzu
sehr beeinflusst.
In der Fastenperiode dürfen generell und ausschliesslich nur Wasser,
Tee und Kaffee getrunken werden.
Ausserdem kann das Intervallfasten mit
einer anderen Ernährungsweise, wie
z. B. einer Low-Carb-Diät, kombiniert
werden. Es wird damit versucht, die
Vorteile beider Strategien zu verbinden.

Das Thema Fasten ist kein neuer
Trend der Fitness- und Gesundheitsbranche, vor allem das Intervall- bzw.
intermittierende Fasten rückt dabei
seit einigen Jahren immer mehr in
den Fokus. Diese Ernährungsweise
soll zum einen die Gewichtsreduktion
erleichtern und zum anderen positive Eigenschaften bei der Prävention von chronischen Erkrankungen
besitzen. Beim Intervallfasten wird,
wie der Name schon sagt, im ersten
Intervall von z. B. mehreren Stunden
oder sogar ein bis zwei Tagen gefastet und im zweiten Intervall gegessen. In der Fitnessbranche häufen
sich positive Erfahrungsberichte zum
intermittierenden Fasten beispielsweise bei der Gewichtsreduktion und
in der Therapie von übergewichtsbedingten Erkrankungen. Die Diätform
scheint Wunder zu bewirken – doch
wie sieht die Realität aus?

Energie zugeführt. An den restlichen fünf Tagen wird die Energiezufuhr auf den Normalwert
hochgefahren.
y 16:8-Diät: Diese Art des Intervallfastens, die in letzter Zeit am
meisten an Popularität gewonnen
hat, beinhaltet keine kompletten
Fastentage. Es wird lediglich in
einem Zeitfenster von 16 Stunden
am Tag gefastet. In den restlichen
acht Stunden darf normal gegessen werden. Der Vorteil ist, dass

Es gibt verschiedene Formen des
intermittierenden Fastens:
y An einem Tag der Woche wird
keine oder nur sehr wenig Energie zugeführt. An den fastenfreien Tagen darf normal gegessen werden.
y 5:2-Diät: Bei dieser Ernährungsform wird an zwei Tagen in der
Woche keine bis sehr wenig

44

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

Beim intermittierenden Fasten stehen
den Vorteilen auch einige Nachteile
gegenüber. Auch diese Ernährungsform muss, wie jede andere auch,
individuell auf den Fastenden ausgerichtet werden. Mehrere Studien
beweisen, dass das Intervallfasten
langfristig nicht mehr oder weniger
erfolgreich ist als andere Ernährungsvarianten (Freire, 2020; Headland,
Clifton & Keogh, 2019; K. A. Varady,
2011; Roman et al., 2019).
D e r L e h r g a n g « B e r a t e r/ i n f ü r
Gewichtsmanagement» der BSA-Akademie bietet die Möglichkeit, sich aus
wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Sicht dem Thema Körpergewichtsregulation mithilfe verschiedener Reduktionsdiäten und Ernährungsweisen zu widmen.
www.bsa-akademie.de/begm
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Advertorial Myzone

Virtuelles Training wie nie zuvor:
MZ-Remote das innovative Feature
von Myzone hebt virtuelles Training
auf ein neues Niveau
Auch nach Wiederöffnung der Studios
erlauben die Corona-Auflagen nur eine
reduzierte Kapazität, doch mit Hilfe von
MZ-REMOTE bietet der Club all seinen
Mitgliedern einen deutlichen Mehrwert
ganz egal ob diese von zu Hause aus
oder im Club trainieren.
Für weitere Informationen besuchen Sie
https://www.myzone.org/mz-remote

Die MZ-REMOTE Funktion in der Myzone
Software ermöglicht es Betreibern mit
Ihren Mitgliedern während den COVID19 Beschränkungen in Verbindung zu
bleiben.
Integriert mit ZOOM, können zum allerersten Mal Live Workouts gestreamt
und gleichzeitig in Echtzeit Herzfre-

Gurt und der Kurs kann zur geplanten
Zeit beginnen.
MZ-REMOTE bringt ein ganz neues
Niveau der Interaktion im Digitalen
Raum mit sich, was die persönliche Bindung zwischen Club, Trainer und Mitglied verstärkt und zudem ein neues
Publikum anspricht.

Und das ist nicht alles, was Myzone
während der COVID-19-Sperre getan
hat, damit die Clubs mit ihren Mitgliedern in enger Verbindung bleiben. Es
gab drei «Global MEPS Challenges», die
Clubbetreiber genutzt haben, ihre Mitglieder zu inspirieren, aktiv und gesund
zu bleiben, während die Clubs geschlossen waren. Ganz herzlich gratulieren wir
zwei Gewinnern aus Deutschland die
Mitglieder bei PRIME TIME fitness sind.
Liste aller Gewinner: https://www.
myzone.org/2020global-meps-challenge
https://www.facebook.com/myzonemovesDACH/
https://www.instagram.com/myzonedach/

quenz, Belastungsniveau und Kalorienverbrauch aller Teilnehmer zu Hause
auf einem Bildschirm verfolgt werden.
Parallel geben Trainer individuelles
Feedback, das auf dem aktuellen Belastungsgrad jedes einzelnen basiert.
Dadurch entsteht dasselbe Trainingserlebnis wie bei einem Gruppen-Workout
im Studio, was Motivation und Begeisterung der Mitglieder deutlich steigert
– etwas was mit traditioneller virtueller Übertragung bisher nicht möglich
war.
Clubbetreiber können auf Knopfdruck in der Myzone Buchungsfunktion
(MZ-Book) ein Workout planen. Mitglieder buchen ihr Workout ganz einfach
über die Myzone-App, tragen ihren MZ-3
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Verbessern Sie
Ihre Situation!
Digitalisieren Sie Ihr Angebot
und stellen Sie sicher, dass Ihre
Mitglieder motiviert und
engagiert bleiben.

myzone.org
deutschland@myzone.org

Fachartikel Ernährung

Wirklich ein «Game Changer»?

Vegane Ernährung im Kraftsport
Die in den letzten Jahren häufig diskutierten Meinungen über die Effekte einer veganen Ernährung im Kraftsport
haben sich nicht zuletzt durch den Netflix-Film «The Game Changers» weiter polarisiert. Unabhängig von den vielen
negativen Kritiken, die dieser Film bekommen hat, stellt dieser Beitrag den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Frage «Welchen Einfluss hat eine rein pflanzliche Kost auf die Leistungen im Kraftsport?» dar.

Den Einfluss, den eine zielangepasste
und bedarfsorientierte Ernährung auf
die sportliche Leistungsfähigkeit hat,
ist in der Fachliteratur unumstritten. Teilweise wird der Ernährung
in bestimmten Disziplinen sogar eine
weitaus grössere Rolle zugesprochen
als dem Training selbst. Welche Ernährungsform bezüglich der Leistungsfähigkeit vorteilhafter ist, hat in den vergangenen Jahren zur Ausbildung zweier
Fronten geführt: der stark zunehmende Trend einer rein pflanzlichen,
veganen Kost gegenüber der konventionellen mit tierischen Lebensmitteln
angereicherten Mischkost. Doch was
zeigen die wissenschaftlichen Daten?
Welche Nährstoffe sind relevant und
werden möglicher weise defizitär
bei zunehmender Einschränkung der
Lebensmittelauswahl und unter dem
Aspekt des sportbedingten Mehrbedarfs?
Charakteristika der veganen
Ernährungsform
Durch den Verzicht auf jegliche tierische Lebensmittel fallen für vegan
lebende Personen weite Teile des
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menschlichen Nahrungsspek trums
weg. Fleisch, Fisch (und andere aquatische Tiere), Eier, Honig, Milch und
jegliche aus Milch gewonnenen Produkte wie Quark, Joghurt, Käse oder
Butter sind nur einige Lebensmittel,
auf die Veganer verzichten. Diese und
weitere tierische Bestandteile, die als
Hilfsstoffe in der Produktion anderer Lebensmittel Verwendung finden,
gehören ebenfalls nicht zur Lebensmittelauswahl. Veganer verzehren dafür
durchschnittlich wesentlich mehr Obst,
Gemüse (inklusive Hülsenfrüchten),
Vollkorngetreide, Nüsse und unverarbeitete Lebensmittel. Das ist äusserst
positiv zu bewerten, denn der häufige
Verzehr dieser Lebensmittelkategorien
geht mit einer Fülle an gesundheitsförderlichen Effekten einher.
Die vegane Kost führt zu einer höheren
Aufnahme von Antioxidanzien, Kalium,
Folat, Vitamin C und E, Magnesium,
Ballaststoffen und einer grossen Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen.
Die Zufuhr von in der Kritik stehenden gesättigten Fettsäuren und Cholesterol ist aufgrund des Verzichts auf
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tierische Lebensmittel verminderter
bis nahezu nicht vorhanden. Weiterhin ist die Energieaufnahme häufig
geringer als bei Mischkost, da pflanzliche Lebensmittel meist fettarm und
ballaststoffreich sind und durch das
grössere Nahrungsvolumen zu einem
stärkeren Sättigungsgefühl führen.
Das kann es vegan lebenden Personen
erleichtern, ihr Körpergewicht besser
unter Kontrolle zu halten. Der Kohlenhydratanteil in der veganen Ernährung ist höher, da pflanzliche Lebensmittel und hier vor allem Getreideprodukte wie Brot, Reis oder Nudeln sehr
hohe Kohlenhydratanteile aufweisen.
Die Aufnahme von Proteinen sowie
von langkettigen Omega-3-Fettsäuren (EPA & DHA) ist geringer als bei
Mischkost und kann auch bei einer
körperlich wenig aktiven Person gegebenenfalls defizitär werden. Auf der
Ebene der Mikron ährstoffe gelten
vor allem die Vitamine und Mineralstoffe Vitamin B2, Eisen, Kalzium,
Zink, Jod, Selen und insbesondere
Vitamin B12 als kritische Nährstoffe.
Eine adäquate Zufuhr wird zusätzlich durch die schlechtere Bioverfüg-

Fachartikel Ernährung
barkeit vieler pflanzlicher Nährstoffe
erschwert, die durch sogenannte antinutritive Stoffe der Pflanze in ihrer
Aufnahme gehemmt werden können.
Bedeutung im Kraftsport
Die wichtigsten Energieträger zur
Erbringung sportlicher Leistung sind
die Kohlenhydrate. Sie sind aufgrund
der schnellen Energieflussrate für
alle körperlichen Belastungen, insbesondere aber für die Kraftdisziplinen
von grosser Bedeutung. Wie bereits
erwähnt, ist der Kohlenhydratanteil
in der veganen Kost oft höher und
damit für das Krafttraining von Vorteil. Jedoch kann es für manche Per-

sonen, insbesondere dann, wenn hohe
Trainingsumfänge und ein hoher Regenerationsbedarf herrschen, zu einer
mangelnden Gesamtenergiezufuhr
kommen. Das liegt vor allem sowohl
an der geringeren Energiedichte vieler
pflanzlicher Lebensmittel als auch an
dem höheren Ballaststoffanteil. Beide
Faktoren führen zu einem vergleichsweise höheren Nahrungsvolumen und
einer langsameren Magen-Darm-Passage, was letztlich in einer stärkeren
Sättigung mündet. Das erschwert die
ausreichende Energiezufuhr und kann
je nach Aktivitätsumfang und daraus
resultierendem Mehrbedar f dazu
führen, dass das Trainingspensum

nicht lange aufrechterhalten werden
kann und darüber hinaus die muskulären Anpassungsprozesse limitiert
sowie die Immunsuppression begünstigt werden.
Der wichtigste Baustoff und Signalgeber für das Muskelwachstum sind die
Proteine. Sie leiten zudem regenerative Prozesse ein und begünstigen den
Immunstatus. Ausnahmsweise gilt im
Sport bezüglich der Proteinzufuhr:
Quantität vor Qualität. Dennoch ist
die Qualität nicht unbedeutend: Die
biologische Wertigkeit pflanzlicher
Proteine ist niedriger als die der tierischen, sodass Veganer betont pro-

Tab. 1: Möglichkeiten zur Verbesserung der Nährstoffzufuhr bei veganer Ernährung.

Protein

• Erbsen, Bohnen, Linsen, Nüsse, Samen, Kerne, Sojaprodukte
(Sojamilch, Tofu) à Kombinationseffekte nutzen

Omega-3-Fettsäuren

• Leinöl, Walnüsse, Hanföl, Algenöl

Kalzium

• Grünkohl, Spinat, Brokkoli, Sellerie, Kohlrabi, Kresse und
Löwenzahn

Eisen

• Pfifferlinge, Bohnen, Erbsen, Linsen, Hirse, Hafer, gedünstete
Möhren, Spinat
• Kombiniert mit Vitamin C bzw. Vitamin-C-reichen Obst/Gemüsesorten verzehren à erhöht die Aufnahme
• Schwarzen Tee und Kaffee direkt vor, während und nach den
Mahlzeiten meiden à vermindert die Aufnahme

Jod

• Jodsalz, Feldsalat, Grünkohl, Spinat, Brokkoli, Möhren,
Champignons

Zink

• Weizenkeime, Hafer, Weizenvollkornbrot, gelbe Erbsen,
Limabohnen, Linsen, Brokkoli
• Sauerteiggärung, Quellung und Keimung verbessern die Aufnahme

Selen

• Paranuss, Kohl- und Zwiebelgemüse, Pilze, Spargel, Hülsenfrüchte
• Gehalt ist stark abhängig vom Selengehalt der Anbauböden

Vitamin B12

• Langfristig Nahrungsergänzung notwendig

Vitamin B2

• Austernpilze, grüne Erbsen, Spinat, Mangold, Rosenkohl, Brokkoli,
Grünkohl

Bioverfügbarkeit von
Mineralstoffen aus
pflanzlichen
Lebensmitteln

• Erhöhung durch Dünsten, Erhitzen und Garen der Lebensmittel

Bioverfügbarkeit von
Vitaminen aus
pflanzlichen
Lebensmitteln

• Erhöhung durch Verzehr der entsprechenden Lebensmittel
kombiniert mit Kohlenhydraten und Ölen

Energiezufuhr

• Erhöhung durch den Verzehr stärke- und/oder fettreicher
pflanzlicher Lebensmittel: Kartoffeln, Getreideprodukte, Nüsse,
Samen, Kerne, Avocados
• Erhöhung durch den Zusatz von Stärke, Zucker, Raps- und Olivenöl
zu den Mahlzeiten
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Fachartikel Ernährung

teinreiche Lebensmittel miteinander
kombinieren und verzehren müssen,
um deren Wertigkeit für den menschlichen Körper zu erhöhen. Ebenso ist die
Gesamtproteinzufuhr bei einer veganen
Kost tendenziell geringer bis teilweise
defizitär und kann beim Sportler, der
einen wesentlich höheren Bedar f
an Proteinen haben kann, zu einem
äusserst kritischen Nährstoffmangel
führen. Die physiologischen Anpassungsreaktionen und die Leistungsfähigkeit wären bei einer unzureichenden Zufuhr limitiert und könnten bei
anhaltender inadäquater Zufuhr sogar
gesundheitlich negative Folgen wie
eine erhöhte Infektanfälligkeit und
einen gesteigerten Abbau von Muskelproteinen nach sich ziehen.
Eine vegane Kost geht auch mit niedrigeren Kreatinphosphatspeichern einher,
wodurch die Leistungsfähigkeit im
Kraft- und Schnellkraftsport ungünstig
beeinflusst sein kann. Ebenso ist der
Eisenstatus vieler Veganer unterdurchschnittlich, insbesondere bei Frauen
und erst recht dann, wenn diese
im Ausdauersport aktiv sind. Denn
Eisen wird vor allem für den Sauerstofftransport, aber beispielsweise
auch zur Energiegewinnung benötigt.
Gründe für die oft unzureichende Versorgung sind die schlechtere Aufnahme
des pflanzlichen im Vergleich zum tierischen Eisen und die höheren Verluste
durch die Menstruation und eben den
Sport. Für Kalzium und Zink können die
Aufnahmeraten durch die antinutritiven Stoffe der Pflanze ebenfalls vermindert und die Verluste durch den
Sport erhöht sein.
Ernährungsmassnahmen für vegane
Kraftsportler
Die vegane Ernährung bringt einige
Hürden in Bezug auf eine bedarfsgerechte Ernährung mit sich. Insbesondere gestaltet sie sich herausfordernder, wenn durch körperliche Aktivität
der Bedarf sukzessive mit dem Trainingspensum steigt. Um dieser Situ-
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ation gerecht zu werden, verlangt es
einer zunehmenden Auseinandersetzung mit der Thematik und einer relativ
hohen Ernährungskompetenz. In jedem
Fall sollte sich um Abwechslung in der
eingeschränkten Lebensmittelauswahl
bemüht werden. Verschiedene Zubereitungsmethoden wie das schonende
Garen, Gärungs- oder Quellverfahren
und die gezielte Kombination von z. B.
Vitamin-C-reichen mit eisenreichen
Lebensmitteln verbessert die Aufnahme und reduziert die Aktivität der
Hemmstoffe. Tabelle 1 bildet zusammengefasst die kritischen Nährstoffe
einer veganen Ernährungsweise ab und
stellt die verschiedenen Lebensmittel
und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Nährstoffzufuhr dar.
Durch die geschickte Auswahl, Kombination und Zubereitung der Lebensmittel, mittelfristig ergänzt mit einem Vitamin-B12-Präparat, kann so eine solide
Basis für ein erfolgreiches Krafttraining
aufgebaut werden (vgl. Tab. 1).
Fazit
Eine gut geplante vegane Ernährung
kann als Basis für leistungsorientier-

Dennis
Pfaff

Dennis Pfaff absolvierte von 2010
bis 2017 die Studiengänge B. Sc.
Bewegung und Gesundheit sowie M.
Sc. Ernährungswissenschaften. Sein
Interesse gilt dem Fitnesstraining und
ganzheitlichen Lösungsansätzen rund
um das Thema Gesundheit.
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tes Krafttraining dienen. Wichtig ist
jedoch, dass nicht einfach tierische
Lebensmittel aus der Ernährung entfernt werden. Damit keine Nährstoffdefizite entstehen, sollten die tierischen Lebensmittel sinnvoll und vor
allem in einer wohlüberlegten Kombination durch pflanzliche Nahrungsmittel ersetzt werden. Mittelfristig ist
eine Supplementierung von Vitamin B12
empfehlenswert.
Auszug aus der Literaturliste
y Clark, M. A., Springmann, M., Hill, J. &
Tilman, D. (2019). Multiple health and
environmental impacts of foods. PNAS,
116 (46), S. 23357–23362.
y Kerk sick, C. M., W ilborn, C. D.,
Roberts, M. D., Smith-Ryan, A., Kleiner,
S. M., Jäger, R. et al. (2018). ISSN exercise & sports nutrition review update:
research & recommendations. Journal
of the International Society of Sports
Nutrition, 15 (38).

Für eine vollständige Literaturliste
kontaktieren Sie bitte
marketing@dhfpg-bsa.de.

Niklas
Schwarz

Niklas Schwarz, B. A. Ernährungsberatung, ist an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie an
der BSA-Akademie im Fachbereich
Ernährung als Dozent, Autor und Tutor
tätig. Er hat mehrjährige Erfahrung als
Fitnesstrainer sowie Ernährungscoach
in der Betreuung von Sportlern sowie
übergewichtigen Personen.
www.dhfpg-bsa.de
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Netzwerktreffen Mountain Move Arosa 2020

DO bis SA 8. bis 10. Oktober 2020,
Mountain Move Arosa
Jetzt anmelden: Das coolste
Netzwerktreffen des Jahres
Felix Zimmermann mit interessanten
Hintergründen, was Mitglieder wirklich
wollen, werden Sie exklusiv in diesen
drei Tagen begeistern.
Natürlich wird auch für das leibliche
Wohl bestens gesorgt sein, und auch
die beliebte Porsche Party- & CigarNight wird am Donnerstagabend die
Gäste begeistern, gefolgt von der
bereits legendären Mountain Move
Party-Night am Freitag.

Das Mountain Move Netzwerktreffen
in Arosa lockt in seiner vierten Ausgabe erneut mit hochkarätigen Referenten. Ein Highlight wird sicherlich der
Vortrag von Mayer Master sein (Infos
siehe nächste Seite). Als erfolgreicher
Ex-Spitzensportler und Unternehmer
stellt Christian Daniel Mayer Synergien
aus Wettkampf-Leistungssport und
Wirtschaft her. Er lernt und stärkt

Themen des Leadership & Teambuilding
durch die mentale Kraft der Kampfkünste.
Weitere hochkarätige Referenten, wie
Henrik Gockel, der über das Spannungsfeld zwischen Discount und Premium referiert, Ariane Egli, Ron Jansen,
Beat Friedli, Roger Gestach mit einem
Ausblick auf Fitness im Jahre 2025 und

Spezialpreis für Fitnesscenterinhaber
CHF 198.–
Spezialpreis für Begleitperson
CHF 380.–
Verlängerungsnacht pro Person
CHF 190.–
Folgende Leistungen sind inklusive:
Waldhotel Halbpension, Superiorzimmer, Netzwerktreffen und Fachvorträge, Porsche Cigar-Night, Party-Night
Jetzt gleich hier anmelden:
www.mountain-move.ch
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Netzwerktreffen Mountain Move Arosa 2020

Wie wecke ich die innere Kraft des
«Intuitive Warriors»?
«In jedem Mann steckt ein Samurai, in jeder Frau eine Amazone. Das Schwert der heutigen Zeit ist die Entschlossenheit, denn gekämpft wird nicht nur mit dem Körper – sondern auf allen Ebenen gleichzeitig. Es geht um mehr als
‹nur› den Körper zu stärken und auszupowern. Ein gezieltes Training von Body, Mind und Soul – angereichert mit Mut,
Freude und Erfolgserlebnissen führen zum ganzheitlichen Ziel».
Jetzt ist genau der richtige Moment,
sich neu zu positionieren. Etwas, das
viele Menschen tun müssen ohne es
zu wollen. Es gibt drei verschiedene
Methoden über das Schwert die eigene
Handlungskompetenz aufzuzeigen. Ich
kann mich entscheiden, das Schwert
nicht zu ziehen und im Schaft zu lassen
(nichts tun). Ich kann es ziehen und
dann wieder einstecken (unschlüssig). Oder ich kann es ziehen und den
Schnitt machen (handeln).

Photo: danielschmuki.ch
Master Christian Daniel Mayer stammt
ursprünglich aus dem Leistungssport. Im
Alter von sechs Jahren fand er auf den
Weg der Kampfkünste, weil er endlose
Energie und grossen Bewegungsdrang
verspürte. Sein Vater war ein aktiver
Boxer, darum trug er das «Kampf-Gen»
sozusagen schon in sich. Seit über 40
Jahren lebt er nun das Leben eines
«Intuitive Warriors» und hat mit der
schweizerischen Haidong Gumdo Natio
nalmannschaft bereits dreimal WM Gold
gewonnen. 1991 machte er sich als
Unternehmer selbstständig und schafft
seither Synergien zwischen Leistungssport und Wirtschaft. Er zeigt Menschen aus verschiedenen Sparten wie
zum Beispiel Profisportlern, Spitzensportteams, Managern, Unternehmern
sowie Privatpersonen den Weg zum
Warrior und dessen inneren Kräfte auf.
Firmen wie die Post, CS, ABB, Brack,
OKB, ZKB, Herzog Elmiger, PWC, Migros
uva. haben ihm als Coach & Trainer das
Vertrauen geschenkt.
Mit dem Businesspar tner Sven P.
Stecher hat er die O Gumdo Methode
entwickelt – ein 7-Sinne Training mit
gepolsterten Schwertern. Das sind
Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins, Achtsamkeit, Fokus, Dynamik, Power und der Konzentration,
welche in bestehende Fitnessangebote
bestens integriert werden können.
Falls der Ausdruck 7 Sinne für Verwirrung sorgt: Das sind die traditionellen 5
Sinne + Intuition + BlödSINN.
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Was ist Blödsinn? Christian Daniel Mayer
erklärt: «Blödsinn bedeutet ohne viel zu
überlegen angstfrei zu handeln. Blödsinn ist kindisch. Das Kind denkt nicht
nach, es MACHT einfach. Es kennt die
Grenzen des ‹Möglichen› nicht, kennt
kein Gestern und kein Morgen – nur
Präsenz im HIER und JETZT. Diese Naivität ist wunderbar und mit MUT gleichzusetzen.»
Master Mayers Rezept zum Erfolg setzt
sich aus Body-, Mind- und Soul Power
zusammen. Mit seinem Fitnesskonzept
auf allen Ebenen, lehrt er seine Kombination aus FOKUS – ENTSCHLUSSKRAFT
& TUN (FET). All das sind Dinge, die in
den Alltag integriert werden können
und die für das allgemeine Wohlbefinden, Gesundheit und für den persönlichen Erfolg das A und O bedeuten.

Master Mayer befasst sich schon lange
mit der fernöstlichen Philosophie, die
Praxis steht jedoch ganz klar im Vordergrund. Seit 30 Jahren ist er nun
als Unternehmer tätig, seit 46 Jahren
in den Kampfkünsten zu Hause. Er ist
Begründer seines eigenen Kampfkunststils und wurde 2012 in die hochangesehene Martial Arts Hall of Fame
aufgenommen. Man kennt ihn aus
Auftritten im Fernsehen, zum Beispiel
bei 10vor10 und Kurt Aeschbacher.
Sein Handeln ist – laut Aeschbacher
– «Haarscharf und brachial.» 10vor10
betitelte ihn als «einen wahren Meister».
Sein erfolgreiches Konzept gibt ihm
recht und er will es nun auch der
Fitnessbranche zugängig machen. Am
Mountain Move nimmt er Sie in seine
Welt der fernöstlichen Kampfkünste
mit. Erleben Sie seinen interaktiven
Vortrag mit verschiedenen Übungen,
die sofort anwendbar sind.
Mehr Infos unter:
www.mayer-master.com

Al s Internationaler
Trainer und Coach –
und aus der Sicht eines
Hypnosetherapeuten
und Sportkinesiologen – befasst er sich
unter anderem mit
Themen aus Leader
ship und Teambuilding.
Durch die Methoden
der Schwer tkampfkünste und des intuitiven Bogenschiessens
werden Konfliktsituationen und Prob leme
akzeptiert, analysiert
und fokussiert gelöst. Photo: danielschmuki.ch
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Macht der Gewohnheiten
und alles wieder beim
«Alten»
Nach Corona is t vor Corona nur
anders. Was für eine Zeit. Da denkst
du, endlich ist der Lockdown zu Ende
und du kannst wieder Vollgas geben
beim Arbeiten und doch fühlt sich
alles irgendwie anders an.
Plötzlich bist du mit dem Desinfektionsmittel verheiratet und verbringst
mehr Zeit mit ihm als mit deinem
Lebenspartner. Dann die Maske, sehr
gewöhnungsbedürftig. Sie erinnert
dich in der Massage und beim Leistungstest daran, dass es eben anders
ist als vorher. Ich habe mal gelernt,
dass es wichtig sei auszuatmen. Damit
die schlechte Luft unseren Körper
verlässt. Ok das war eben noch vor
Corona…
Tja, gleicher Planet, andere Zeit. Der
Mensch tut sich sowieso sehr schwer
mit Veränderungen. Gutes Beispiel bei
uns im Studio: Damit die Abstände
eingehalten werden, mussten ein paar
Geräte ins Lager gebracht werden.
Das Power Plate hat nun im Massageraum einen neuen Platz eingenommen damit die Anzahl der Kunden im
Trainingsraum nicht überschritten
wird. Die Karteikarten wurden ebenfalls umplatziert, da der Gerätewagen
auch nicht mehr am «alten» Ort steht.
Ihr glaubt nicht, wie oft ich die Trainingshilfsmittel schon gesucht habe.
Kunden fragen mich, wo denn die
Kettle Balls stehen, obwohl sie schon
fast darüber stolpern. Andere bewegen sich zielstrebig in die falsche

Priska
Hasler

Richtung und fragen sich: Wo ist denn
jetzt das Liegevelo? Soviel zur Macht
der Gewohnheit.
Und dann erst recht das Desinfektionstuch. Jeder Kunde benutzt sein
eigenes Desinfektionstuch, um den
H y gien e v o r s chr i f ten g er e cht zu
werden und nach jedem Gerät alles
zu desinfizieren. Heieiei ich habe mir
schon überlegt die Desinfektionstücher in unterschiedliche Farben einzufärben. Jeder Trainer seine Farbe und
die Kundschaft auch. Dies ist momentan das am häufigsten gesuchte und
vermisste Utensil in unserem Studio.
Aber ich bin mir sicher wir werden uns
daran gewöhnen, denn diese Änderung wird sicherlich bestehen bleiben.
Was mich jedoch sehr glücklich macht,
dass die Probleme unserer Kundschaft
immer noch die Gleichen sind. Also
alles beim Alten. Zum einen sind da
die vier Kilo zu viel auf den Rippen
seit der Krise, die runter müssen, das
Sixpack für die Badesaison und der
Knackarsch darf auch nicht fehlen.
Ebenfalls das Immunsystem stärken,
was in dieser Zeit noch mehr Gewichtung erhält. Damit man gewappnet
ist bei einer nächsten Epidemie. Dies
bitte innerhalb von drei Wochen. Und
auf etwas verzichten in dieser Zeit?
Nein, danke, das sollte doch auch so
möglich sein.
Klar, wir sind zwar nicht die Götter
mit weissem Kittel aber die Feen in
grünen T-Shirts, die dir drei Wünsche
erfüllen. Was hättest du denn gerne?
Darf es auch noch ein wenig mehr
Brustmuskulatur sein und einen grandiosen Bizeps? Klar, kein Problem.
Feen können alle Träume erfüllen und
sind nicht mehr wegzudenken.
Herzlich willkommen zurück. Welch
ein schönes Gefühl, dass «fast» alles
beim «Alten» geblieben ist.

über
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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.bt-coaching.ch
www.STOFFWECHSELKURschweiz.ch
priska.hasler@bt-coaching.ch
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Anzeige

Priska Hasler Kolumne

www.stoffwechselkurschweiz.ch
info@stoffwechselkurschweiz.ch
Telefon 062 896 01 80
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Roger Wespi Kolumne

Kurze und produktive
Trainingseinheiten

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Artikels sind zwar die Fitnesscenter wieder offen, aber es gelten noch
Massnahmen zur Verhinderung einer
zweiten Corona-Welle. Wir wissen
nicht sicher, wie lange die aktuellen Einschränkungen noch gelten oder
aufgrund steigender Fallzahlen vielleicht sogar wieder verschärft werden
müssen. Zeit also für Trainierende und
auch Studiobetreiber sich Gedanken
zu machen, mit welchen Möglichkeiten
die Trainierenden ihren Aufenthalt im
Studio möglichst kurz, aber dennoch
gewinnbringend gestalten können.

Abgesehen davon, dass dies richtig
ausgeführt in den meisten Fällen für
die Wunschfigur absolut ausreicht,
ergeben sich bezogen auf die Corona-Massnahmen einige weitere Vorteile für die Trainierenden und auch die
Studios:
1. Durch die generell kürzeren Aufenthalte der Trainierenden im
Studio kommt es zu weniger Stau
in den Garderoben.

Mein Rat: Stärken Sie Ihr Immunsystem
und steigern Sie Ihre Körperkraft mit
einem kurzen Krafttraining basierend
auf Ganzkörpertraining, Verbundübungen und der Ausführung von einem
intensiven Satz bis zur Muskelerschöpfung. Diese Form von Training ist aus
meiner Sicht das Beste was Sie zur
Einhaltung der Corona-Massnahmen
und auch für Ihre Wunschfigur machen
können.
Anzeige

An dieser Stelle verweise ich Sie gerne
auf meine Artikel im letzten Jahr zu
den Themen Einsatztraining, Ganzkörpertraining und Verbundübungen.
Für Trainierende ergibt sich bei der
Einhaltung dieser Prinzipien ein Trainingsplan, welcher aus Sicht der Effizienz unschlagbar ist: Ein Ganzkörpertraining, welches zum Grossteil aus

Verbundübungen besteht und wo Sie
jeweils nur 1 Satz pro Übung bis zur
Muskelerschöpfung ausführen. Diese
Art des Trainings dauert um die 30
Minuten. Wenn Sie einen solchen Trainingsplan 2 bis 3 Mal pro Woche ausführen, verbringen Sie demnach nur 60
respektive 90 Minuten pro Woche im
Studio.

2. Während dem Training sind die
Maschinen und Geräte besser
frequentier t, d. h. es kommt
viel weniger zu Wartezeiten und
damit auch weniger zur Ansammlung von wartenden Personen.
3. Dauert ein Trainingsplan nur 30
Minuten, kann das Training zudem
besser auch mitten am Vormittag oder Nachmittag in den Alltag
integriert werden. Es könnten
damit sicher viele Trainierende,
anstatt in der Stosszeit nach Feierabend, mitten am Tag zum Training gehen.
4. Trainierende können ihren Trainingsplan viel besser einhalten.
Wie meine ich das? Nehmen wir
an, dass Sie gemäss Ihrem Trainingsplan 1 Satz an der Beinpresse
ausführen müssen, aber die Beinpresse ist gerade besetzt. Wenn
der Vorgänger auch nur 1 Satz
ausführen würde, dann würden
Sie wahrscheinlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand warten,
bis der Vorgänger fertig ist. Wenn
Sie aber nicht wissen, ob der Vorgänger 2, 3 oder gar 4 Sätze ausführt, dann lassen Sie die Übung
weg oder führen irgendeine
Alternativübung aus. Beides führt
dazu, dass Sie nun aber keine
Kontrolle über Ihren Fortschritt an
der Beinpresse haben.

move smarter | get stronger | live better

Roger
Wespi

Bietet unter dem Label EFFICIENT
TRAINING Seminare für ein effizientes und gesundes Körpertraining an.
Informationen unter
www.efficient-training.ch
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Fachartikel Immunsystem

Körperliche Aktivität und Corona

Mit Fitnesstraining gesund bleiben
Immunkompetenz des Körpers zu verbessern und Infektionen wirksam zu
begegnen. Auch betagte Menschen und
Personen mit Vorerkrankungen sollten
deshalb nach medizinischer Abklärung
zur regelmässigen Bewegung aktiviert
werden (Hollstein, 2019).

Wenngleich mittlerweile zahlreiche
Corona-Regeln gelockert werden, ist
die Lage in Deutschland, Österreich
und der Schweiz dennoch angespannt. Zwar dürfen Fitness- und
Gesundheitscenter, die Gastronomie,
Einkaufszentren etc. unter strengen
Auflagen wieder öffnen. Das Coronavirus ist jedoch hochinfektiös, leicht
übertragbar und es besteht weiterhin ein latentes Infektionsrisiko. Doch
wie können wir selbst das Risiko einer
Infektion senken und welchen Beitrag kann eine gute körperliche Fitness dabei leisten, um die Erkrankung
im Falle einer Infektion bestmöglich
bewältigen zu können?

einem Anstieg der Antikörper produzierenden Zellen kommt. Ebenso
wurde eine Zunahme sogenannter
T-Zellen beobachtet, deren Aufgabe
die Zerstörung aller Zellen ist, in
denen sich die Viren vermehren (Thevarajan et al., 2020). Auch in Studien
zuvor konnte gezeigt werden, dass
gerade durch körperliches Training
die Aktivität der T-Zellen gesteigert
werden kann (Duggal, Pollock, Lazarus, Harridge & Lord, 2018). Regelmässiges Training und eine gute körperliche Leistungsfähigkeit scheinen somit
für eine angemessene Immunreaktion
des Körpers von wichtiger Bedeutung
zu sein.

Kann körperliche Aktivität das
Infektionsrisiko senken?
Hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion scheint sich das COVID-19-Virus
zu verbreiten. Beim Übertragungsweg
macht das Virus keinen Unterschied
zwischen körperlich aktiven Menschen
und Bewegungsmuffeln. Allerdings
führt regelmässiges körperliches Training dazu, dass die Funktionalität
des Immunsystems verbessert wird
(Baum & Liesen, 1998). Der Körper
kann sich besser auf die Bewältigung
einer Erkrankung einstellen. Bei einer
COVID-19-Infektion bedeutet dies,
dass das Immunsystem in der Lage
sein muss, den Krankheitserreger
effektiv zu eliminieren. Erste Untersuchungen dazu, wie das menschliche
Immunsystem das neuartigen Coronavirus bewältigt, zeigen, dass es zu

Wer sind die sogenannten Risikogruppen und warum?
Die Daten und Fakten zeigen, dass insbesondere ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen wie zum
Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder Typ-2-Diabetes von schweren bis
hin zu tödlichen Krankheitsverläufen
betroffen sind. Die genauen Begründungen hierfür sind wissenschaftlich
noch nicht geklärt. Dennoch scheint
es so zu sein, dass das Immunsystem
alter und/oder vorerkrankter Menschen nicht immer in der Lage ist, den
Krankheitsprozess zu stoppen und die
krankheitshemmenden T-Zellen ausreichend zu aktivieren (Bloch, Halle
& Steinacker, 2020). Zwar kann man
das kalendarische Alter als Risikofaktor nicht beeinflussen, jedoch trägt
ein körperliches Training dazu bei, die
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Mindert Bewegung das Erkrankungsrisiko und einen frühzeitigen
Tod?
Eine Vielzahl an Beobachtungsstudien
belegt unabhängig von der Situation
um das Coronavirus, dass körperlich
aktive gegenüber inaktiven Personen
ein deutlich reduziertes Risiko für die
Entwicklung zahlreicher Erkrankungen und einen vorzeitigen Tod haben
(Fiuza-Luces et al., 2018; Wen et
al., 2011). Eine erste Risikoreduktion
zeigt sich bereits durch den Einstieg
in regelmässige Bewegung in kleinem
Umfang. Bei höheren Umfängen im
Sinne der Bewegungsempfehlungen
der WHO von 150 Minuten moderater
körperlicher Aktivität pro Woche fällt
die Risikoreduktion noch deutlicher
aus (Kraus et al., 2019). Dennoch sind
die wenigsten Menschen in Deutschland ausreichend körperlich ak tiv
(Finger, Mensink, Lange & Manz, 2017;
Krug et al., 2013). Ein Grund hierfür
könnte sein, dass bei derart allgemeinen Empfehlungen Art, Umfang und
Intensität einer Belastung unkonkret
bleibt. Ausser der Erkenntnis «Ich
müsste mich mal wieder bewegen»
bleiben diese dann für den einzelnen
Menschen wenig fassbar.
Durch Fitnesstraining körperlich
leistungsfähiger und gesünder?
Ein Training in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen kann entsprechend wissenschaftlicher Vorgaben
optimal und individuell gesteuer t
werden. Um die präventive Wirksamkeit eines Fitnesstrainings (3-mal pro
Woche 45 Minuten) auf die körperliche Leistungsfähigkeit, ausgewählte
Gesundheitsparameter und Zellalterungsprozesse zu überprüfen, wurden
im Rahmen einer kontrollierten Trainingsstudie die Effekte eines Ausdauertrainings nach der Dauer- und der
Intervallmethode sowie eines gerätegestützten Kraftausdauertrainings
untersucht (Werner et al., 2019).
Sowohl in den beiden Ausdauergruppen als auch beim Kraftausdauertraining zeigte sich eine signifikante
Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit. Darüber hinaus kam es in

Fachartikel Immunsystem
allen drei Gruppen zu ähnlichen Verbesserungen im Risikoprofil bezüglich der Entwicklung von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.
Eine gute körperliche Fitness kann
somit als wichtiger Schutzfaktor der
Gesundheit angesehen werden.
Hält ein Fitnesstraining biologisch
jung?
In der Studie von Werner et al. (2019)
ergaben sich interessante Befunde
insbesondere bei der Frage, inwiefern
ein Fitnesstraining dazu beitragen
kann, dass wir biologisch jung bleiben.
Hierbei stellt sich zunächst die Frage,
warum wir eigentlich altern?
Damit sich Gewebe ständig erneuern
kann, müssen sich Zellen teilen. In
der Regel entstehen aus einer Zelle
zwei Tochterzellen. Jede Zelle enthält
einen Chromosomensatz, in dem die
Erbinformation gespeichert ist. Diese
Information muss geschützt werden,
damit die ordnungsgemässe Funktion
der Zelle erhalten bleibt. Diese Aufgabe übernehmen die sogenannten
Telomere, die – vergleichbar mit den
Schutzkappen an Schnürsenkeln – an
den Enden der Chromosomen sitzen.
Sie haben die Aufgabe, die Teilungshäufigkeit der Zelle zu regulieren. Mit
jeder Zellteilung werden diese jedoch
kürzer. Unterschreitet die Telomerlänge ein kritisches Minimum, kann
sich die Zelle nicht mehr teilen. Das
Gewebe kann dann nicht mehr regenerieren und die Zelle altert. Zwischen der Telomerlänge und der
Lebenserwartung gibt einen Zusammenhang. Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben kürzere
Telomere. Je kürzer diese sind, desto
schwerwiegender ist die Erkrankung.
Ebenso haben ältere Menschen deutlich kürzere Telomere als jüngere. Ein
Enzym, das diesen Prozess aufhalten
kann, ist die Telomerase. Deren Aufgabe ist es, die Chromosomen zu stabilisieren und die Länge der Telomere
zu erhalten. Fehlt die Telomerase,
können sich Zellen nach einer gewissen Zeit nicht mehr teilen und müssen
altern. Auch die Telomeraseaktivität reduziert sich mit zunehmendem
Alter.
Es wurde daher untersucht, wie sich
ein regelmässiges Fitnesstraining auf
die Telomerlänge und die Telomeraseaktivität auswirkt. Die Studie konnte
zeigen, dass regelmässiges Ausdauertraining zu einer Verlängerung der
Telomere und zu einer Erhöhung der
Telomeraseaktivität führt. Für das
Kraftausdauertraining konnten diese
Effekte nicht nachgewiesen werden.
Allerdings kam es sowohl beim Aus-

dauer- als auch beim Krafttraining zur
Bildung weiterer Schutzproteine, die
einem Telomerabbau vorbeugen, was
ebenfalls im Sinne eines Anti-AgingEffekts zu deuten ist.

zu hoffen, dass gerade durch die
Corona-Krise das Vertrauen in die
Fitnesseinrichtungen als wichtige
Partner in Bezug auf die Gesundheit
wächst.

Die Studie liefert somit einen ersten
Erklärungsansatz für den lebensverlängernden Effekt eines individuell
gesteuerten Fitnesstrainings.
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Einordnung der Befunde im Hinblick
auf die Corona-Krise
Eine wichtige Basis für eine erfolgreiche Krankheitsbewältigung ist eine
gute körperliche Fitness. Ausserdem
ist sie ein wichtiger Schutzfaktor vor
schwerwiegenden Verläufen bei Infektionserkrankungen (Bloch et al., 2020).
Zur auf politischer Bühne oft zitierten
«neuen Normalität» sollte es daher
unbedingt gehören, dass den Mitgliedern in Fitnesseinrichtungen möglichst
schnell eine Rückkehr zu ihrem normalen Gesundheitstraining ermöglicht
wird. Ebenso wäre es wünschenswert, dass die wichtige Schutzfunktion eines präventiven Ausdauer- und
Krafttrainings als probates Mittel zur
Krankheitsbewältigung stärker in
medizinische Strategien einbezogen
wird. Da davon auszugehen ist, dass
uns die Corona-Pandemie noch eine
Zeit lang beschäftigen wird, sollten
auch bislang untrainierte Personen
wie auch Personen mit Vorerkrankungen (nach einem medizinischen
Check-up) körperlich aktiv werden,
um bestmögliche Voraussetzungen
für einen günstigen Krankheitsverlauf
im Falle einer Infektion zu schaffen.
Hierzu ist es erforderlich, möglichst
vielen Menschen ein fachgerecht
angeleitetes Training zum Beispiel in
Fitness- und Gesundheitseinrichtungen zu bieten.
Fazit
Eines zeigt die gegenwärtige Corona-Krise nur zu deutlich: Der Bedarf
an zielgerichteten körperlichen Aktivitäten zum Zwecke der Gesundheit ist
quer durch die Bevölkerung riesig. Der
Übergang zum Normalbetrieb in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen
wird aber nicht von heute auf morgen
erfolgen können. Um das Infektionsrisiko beim Training zu minimieren,
werden noch eine ganze Zeit lang
Verhaltensregeln festgelegt und Hygienevorkehrungen getroffen werden
müssen. Analog zu anderen Lebensbereichen sollte die Einhaltung entsprechender Sicherheitsmassnahmen allerdings problemlos umzusetzen sein.
Bei allem Übel, das die gegenwärtige Situation mit sich bringt, bleibt
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Interview Roger Erni, Geschäftsführer IG Fitness Schweiz

Qualität in der Bewegungs- und
Gesundheitsförderung
rem auch mit der Motivation, dass
sich die Betreiber von Fitnesscentern,
egal welcher Grösse, gemeinsam austauschen und dadurch jeder Einzelne
für sich wiederum seinen Mehrwert
generieren kann. Hinter der IG stehen
diverse Fitnessbetreiber, von einem
kleinen Studio bis hin zu den Vertretern der Kettenbetreiber.
RG: Man hört immer wieder, dass die
IG Fitness Schweiz der Verband der
Kettenbetriebe sei? Stimmt dies?

Bewegungs- und Gesundheitskompetenz ist die beste Investition in unsere
Zukunft. Die Interessengemeinschaft
IG Fitness Schweiz ist der Verband,
der es sich zum Ziel gesetzt hat, die
Gesundheits- und Fitnessbranche
nachhaltig im Sinn der Branchenmacher mitzugestalten. Der IG Fitness
Verband steht für eine nachhaltige
und transparente Entwicklung der
Gesundheits- und Fitnessbranche.
Zudem macht sich der Verband für
einen lösungsorientierten Austausch
in der Branche stark und möchte als
Kooperationspar tner Menschen in
unterschiedlichen Themen rund um

60

die Branche unterstützen. Die IG Fitness Schweiz vertritt die Interessen
von über 500 Centerstandorten. Das
Ziel ist die Weiterentwicklung und
Qualitätssicherung gesundheitsfördernder Bewegungsangebote.
Roger Gestach sprach mit Roger Erni,
dem Geschäftsführer der IG Fitness.
RG: Wer steht hinter der IG Fitness
Schweiz?
RE: Die Interessengemeinschaft Fitness
Schweiz ist ein Verband, welcher im
2017 gegründet wurde. Unter ande-
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RE: Dies wird gerne der IG Fitness
unterstellt, stimmt in diesem Sinne
aber nicht. Es stimmt aber, dass auch
die Kettenbetreiber unsere Mitglieder sind, worauf ich auch stolz bin.
Zumal auch die Kettenbetreiber einen
wesentlichen Beitrag an der positiven Entwicklung der Branche haben.
Ebenso waren die Vertreter von Kettenbetrieben bei der Ursprungsinitiative der Gründung dabei. Dazumal war
die Motivation die Eskalation von verschiedensten Vertretern in der Branche
um das Label Qualitop. Auch Qualitop
ist kein Label von Kettenbetreibern,
sondern jeher das Q-Label von der
Fitnessbranche. Das Label stand und
steht immer noch für die Integration
aller Interessen, da gehören die Kettenbetreiber wie aber auch die kleinen
Betriebe dazu. Ich persönlich verstehe
nicht, wieso man in dieser Branche so
extrem versucht den anderen schlecht
zu machen. Kettenbetriebe sind massgeblich ein wichtiger Faktor, dass die
Branche in diesem Sinne gewachsen
ist und sich professionalisiert hat.
Ebenso haben die Kettenbetriebe auch
ihre Nachteile mit sich gebracht. Fakt
ist, dass jede Branche, welche wirtschaftlich wie aber auch sozio-gesellschaftlich systemrelevant ist, grosse
wie auch kleine Anbieter benötigt. Ich
persönlich bin ebenso fasziniert, wie
viele kleine Studios, vor allem in der
Corona Zeit, sich sehr agil gezeigt und
tolle Lösungen entwickelt haben. Hier
hatten die Kettenbetriebe viel mehr
Aufwand und waren daher auch eher
langsam unterwegs.
RG: Was genau umfasst Dein Aufgabenbereich in der IG Fitness Schweiz?

Interview Roger Erni, Geschäftsführer IG Fitness Schweiz
RE: Meine Funktion ist seit knapp 1½
Jahren die Geschäftsführung der IG Fitness Schweiz und darin kann ich viele
spannende Aufgaben verfolgen. Dabei
fasziniert mich in meiner täglichen
Arbeit, dass ich die unterschiedlichsten
Herausforderungen in dieser Branche
mitzugestalten versuchen kann. Leider
ist dies aus politischen Komplexitäten keine einfache Arbeit. Hauptfunktion meiner Arbeit ist es, Gefässe zu
schaffen, bei dem sich alle Interessierten miteinander austauschen können
ohne einer «Die nehmen mir was weg»
Kultur. Dies ist mit diesen tollen Menschen, welche in dieser Branche die
Arbeit in den Centern verrichten, eine
hoch spannende und wertvolle Arbeit.
RG: Was sind die Vorteile einer Mitgliedschaft und der Mehrwert für den
Kunden?

so kreativ sein und trägt gleichzeitig einen relevanten Beitrag für eine
gesunde Gesellschaft? Wenn alle das
vielmehr als Mehrwert dieser Branche betrachten und weniger als «der
andere macht was falsch» profitieren
wir doch alle noch viel mehr.
RG: Wie bist Du zu dieser Aufgabe
gekommen und welchen beruflichen
Hintergrund hast Du?
RE: Eigentlich komme ich gar nicht aus
dieser Branche, vielmehr bin ich als
Coach für mentales Training mit Sportlern tätig. Hier begleite ich spannende
Sportler in nicht einfachen Situationen
zum Glauben an sich selbst und ihrem
grossen Ziel. Aus diesem Grund bin
ich seit über 17 Jahren immer wieder
mit tollen Menschen aus dieser Branche unterwegs. Zudem durfte ich auch

schon mit Paul Eigenmann, ein ganz
grossartiger Mensch, Projekte erarbeiten. Ich denke aus diesem Mix wurde
ich dann vom damals aktiven Vorstand
angefragt, ob ich für diese Arbeit Lust
habe. Dabei war es für den Vorstand
wichtig, dass sie einen Geschäftsführer einstellen, welcher nicht direkt aus
dieser Branche kommt und daher auch
wirklich im Sinne seiner Aufgaben als
Geschäftsführer sowie im Sinne der
Branche agieren kann.
RG: In der Corona-Krise habt Ihr
gemeinsam mit dem Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) ein Schutzkonzept
erarbeitet. Der SFGV ist sowohl als
Verband wie auch bei der Zertifizierung Euer Mitbewerber. Wie ist es
trotzdem zu dieser Zusammenarbeit
gekommen?

RE: Wie oben schon erwähnt, die IG
Fitness ist ein gemeinsames Gefäss,
wo alle Interessierten der Branche, wie
Centerbetreiber, Endkunden, nahestehende Verbände oder Krankenversicherungen, sich miteinander austauschen
und dadurch für ihren Alltag profitieren können. Dabei werden wir vor
allem auch in Zukunft noch mit vielen
neuen grossartigen Gefässen aktiv
sein. Schwerpunkt dabei soll immer die
Haltung für die Branche sein.
RG: Du bist jetzt seit 1½ Jahren
Geschäftsführer der IG Fitness. Welche
Veränderungen hat die IG seither
gemacht und was sind Deine weiteren
Ziele als Geschäftsführer?
RE: In den letzten 1½ Jahren haben
wir aus meiner Sicht in der IG Fitness
Schweiz erreicht, dass wir vermehrt
zusammen in der Branche agieren.
Auch wenn alle Mitglieder im Alltag
gegenseitig Konkurrenten sind, haben
sich zum Beispiel die Centerbetreiber
während dem Lockdown über Videokonferenz im Wochentakt zu der aktuellen Lage ausgetauscht und gemeinsamen Lösungen entwickelt. Für mich
ein absolut grossartiges Erlebnis. Mein
Ziel ist, dass die vielen tollen «Macher»
in dieser Branche erkennen, dass ein
Miteinander die Basis für den individuellen Erfolg ist. Ich glaube diese
Branche braucht nicht mehr «Gesetze»,
sondern vielmehr den Respekt vor der
Vielfältigkeit an Angebote, welche Sie
für ihre Kunden bieten. Welche Branche, ausser der Fitnessbranche, kann
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Interview Roger Erni, Geschäftsführer IG Fitness Schweiz
RG: Oft hört man in der Branche die
Ketten machen den Einzelbetreibern
das Leben schwer. Wie siehst Du das?
RE: Dies hört man wirklich oft! Jedoch
kann man dies auch anders betrachten. Einzelbetreiber und Kettenbetriebe können voneinander profitieren,
wenn sie dies auch möchten. Beispielsweise haben Kettenbetriebe enorm viel
Erfahrung im Bereich Management,
wie zum Beispiel das Vertragswesen,
was einen Einzelbetreiber oftmals vor
Herausforderungen stellt. Einzelbetreiber im Gegenzug sind tagtäglich
im direkten Austausch mit den Kunden
und können dadurch sehr rasch und
kreative Lösungen erarbeiten. Im
gemeinsamen Austausch können beide
profitieren und Impulse erhalten. Die
IG Fitness Schweiz möchte diese Plattform vermehrt ausbauen und den Austausch ermöglichen.
RG: Wie habt Ihr als IG Fitness, und
auch Eure Mitglieder selber, die Corona-Krise überstanden? Was denkst Du,
welche Auswirkungen wird Corona auf
die Fitnessbranche haben?

RE: Für mich ein weiteres Highlight,
dass die Branche seit langem gemeinsam eine Lösung entwickelt hat. Es
war für alle Betreiber relevant, dass
die Branche ihre Tätigkeiten wieder
aufnehmen konnte. Dabei hat mich
beeindruck t, wie in dieser Phase
alle offen für Lösungsentwicklungen
waren und es keinerlei Machtspiele
gab. Sie müssen sehen, dass mit den
Auflagen vom BAG und BASPO die Entwicklung eines Schutzkonzepts für eine
Branche mit einem so breiten und kreativen Angebot nicht einfach war. Dass
wir es gemeinsam geschafft haben
und dadurch die Branche ein einheitliches Schutzkonzept hatte, war ein
tolles Zeichen. Ich persönlich hoffe,
dass dies der Start von einer vereinten Branchenpolitik ist. Doch die Zeit
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wird es zeigen. Es lohnt sich ebenfalls
mal festzuhalten, dass alle Center,
vor allem die grösseren Betreiber,
viel und regelmässig geprüft worden
sind. Dabei bekam ich viele Berichte
zu sehen. Das Tolle dabei war, dass
kein Center, von welchem ich bis jetzt
Kenntnis habe, relevante Punkte nicht
eingehalten hat. Dies zeigt einfach auch
auf, dass die Branchenmacher seriöse und tolle Unternehmen sind. Und
glaube mir, wir hatten täglich mehrere Anrufe von Centern oder Kunden,
welche andere Center dem «Schummeln» unterstellt haben. Es lohnt sich
bewusst zu werden, dass diese Branche primär nicht von «Schummlern»
gemacht ist, sondern vielmehr von
tollen Unternehmern, welche seriös
und kreativ agieren.
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RE: Es war eine anspruchsvolle Zeit
– für uns wie auch für unsere Mitglieder. Aus den Gesprächen mit unseren Mitgliedern geht hervor, dass es
für sie eine enorm schwierige Phase
war und immer noch ist. Dabei kommt
es nicht auf die Grösse des Centers
an. Ich glaube, dass eine starke und
gemeinsame Branche notwendig ist,
um gestärkt aus dieser sehr schwierigen Situation zu kommen. Nur
schon mit dem Ziel, dass wir auch in
der Wirtschaft und Politik als eigenständige Branche wahrgenommen
werden. Denn Corona hat auch aufgezeigt, dass dies noch nicht der Fall
ist. Das ist unter anderem auch ein
Grund, weshalb die Centerbetreiber in
einem Branchenverband Mitglied sein
sollten. Nur dadurch bekommt man
in der Politik Gehör und wir können
zusammen mit OdA BuG (Organisation der Arbeitswelt Bewegung und
Gesundheit) für eine starke Branche
einstehen.
RG: Herzlichen Dank für das Interview.
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Fachartikel Personalfluktuation

Personalfluktuation und
Arbeitszufriedenheit
Wer die theoretischen Grundlagen der Arbeitsmotivation kennt, weiss welche Massnahmen zu mehr Arbeitszufriedenheit führen und wie die Fluktuation in seinem Betrieb reduziert werden kann.
plätze oder der Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse erreicht.
2. Mitarbeiteraustritte: Diese sind
auf die Auflösung des Arbeitsvertrags seitens Arbeitgebers zurückzuführen. Damit zeigt der Arbeitgeber, dass er mit der Arbeitsleistung der Mitarbeitenden nicht
zufrieden ist. Die Gründe dafür
können zum Beispiel ein Fehlverhalten, stagnierende Arbeitsmotivation oder mangelnde Kompetenz sein, die zur Auflösung des
Arbeitsvertrags führen können.
3. Freiwillige Mitarbeiteraustritte:
Diese werden durch die betroffenen Mitarbeitenden initiiert.

Viele Unternehmen leiden an den
Folgen der Personalfluktuation, da sie
ihre wichtigen Mitarbeitenden nicht
auf Dauer an sich binden können.
Sind Mitarbeitende mit ihrer Arbeit
unzufrieden und verfügen sie über
attraktive Jobalternativen besteht die
Gefahr, dass sie ihr aktuelles Arbeitsverhältnis auflösen. Hohe Personalfluktuation bedeutet für Unternehmen Verlust von Know-how, Kosten
und Ressourcen. Neues Personal muss
rekrutiert und eingearbeitet werden.
Das kann auch zu Rekrutierungsproblemen insbesondere bei qualifizierten Fachkräften führen.

über die Kündigung gehört zur unternehmensfremden Personalfluktuation.
Während der Zeit vor der Fluktuation,
wenn es beim Personal zur inneren
Kündigung kommt, stagnieren die
Arbeitsleistung und die Produktivität
und die Identifikation zum Unternehmen geht verloren. Mitarbeitende die
gehen möchten, arbeiten langsamer,
und es kommt öfters zu Fehlzeiten
aufgrund psychosomatischer Krankheiten oder vorgeschobenen Krankheiten. Da die Arbeit liegen bleibt,
müssen die anderen Mitarbeitenden
Mehrarbeiten leisten, was die Stimmung im Team oft negativ beeinflusst.

Unter Personalfluktuation werden alle
Abgänge eines Unternehmens verstanden, welche von Mitarbeitenden durch
eine Kündigung initiiert entstehen.
Dabei wird zwischen natürlicher und
unternehmensfremder Personalfluktuation unterschieden. Eine natürliche
Fluktuation ergibt sich, wenn Personen altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden. Arbeitgeber sowie
Mitarbeitende können aber auch mittels Kündigung das Arbeitsverhältnis
auflösen. Das Auflösen des Arbeitsverhältnisses durch Mitarbeitende

Ursachen für Mitarbeiteraustritte
Grundsätzlich gibt es drei wichtige
Ursachen für Mitarbeiteraustritte:
1. Mitarbeiterwechsel: Oft sind die
Wechsel organisationsbedingt da
sich der Bedarf des Arbeitgebers
ändert. Unternehmen reagieren
auf die Nachfrage- beziehungsweise auf Absatzschwankungen
mit entsprechenden personalbezogenen Massnahmen wie Rekrutierung oder eben Freisetzung von
Mitarbeitenden. Das wird oft z. B.
durch die Bildung neuer Arbeits-

64

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

Diese Mitarbeitenden wollen ihr
Beschäftigungsverhältnis auflösen. Zu
dieser Kategorie gehören im Wesentlichen folgende Wechselgründe:
y Alters- und krankheitsbedingte
Austritte wie zum Beispiel Eintritt
in den Ruhestand oder die Invalidität
y Familiäre oder weitere persönliche Gründe wie Schwangerschaft
oder Umzug
y Der Wunsch nach beruflicher
oder persönlicher Veränderung
(zum Beispiel Studium oder Branchenwechsel)
y Unzufriedenheit mit dem Arbeits
umfeld oder den Arbeitsbedingungen
Zur theoretischen Erklärung der Fluktuation gibt es zahlreiche Theorien
des Personalmanagements.
Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation
Der Schwerpunkt der nachfolgenden
Überlegungen basiert auf Theorien, in
der die Personalfluktuation entweder
als Folge mangelnder Arbeitszufriedenheit oder fehlender Arbeitsmotivation zurückgeführt wird. Wer also
unzufrieden ist und die Motivation
verliert, verlässt das Unternehmen.
Allerdings kündigen auch Mitarbeiter, die mit ihrer aktuellen Arbeitsstelle nicht unzufrieden sind oder die
keine Jobalternative haben. Empiri-

Fachartikel Personalfluktuation
sche Untersuchungen der massgeblichen Fluktuationsursachen verweisen bereits seit Jahrzehnten auf einen
zwar positiven, aber nicht sonderlich
starken Zusammenhang zwischen
Arbeitsunzufriedenheit und Fluktuation. Gleiches gilt für den Zusammenhang von Jobalternativen und Fluktuation. Diverse Motivationstheorien
wurden entwickelt, die das Verhalten
der Mitarbeitenden im Zusammenhang
mit ihrer Motivation untersuchten.
Die bis heute bekanntesten sind die
Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg
und die Anreiz-Beitrags-Theorie von
Simon und March.
Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg
In seiner Arbeit: «The Motivation to
Work» aus dem Jahr 1964 analysiert
Herzberg Anreize, die auf die Motivation der Mitarbeitenden einwirken
können und zu Fluktuation führen
können.
Er unterscheidet nicht nur zwischen
unterschiedlichen Motivklassen, sondern versucht diese auch zu strukturieren und ihre Wirkungen empirisch
zu belegen, wobei er zwischen Faktoren, die Zufriedenheit bewirken (den
Motivatoren) und Faktoren, die hingegen Unzufriedenheit erzeugen (den
Hygienefaktoren) unterscheidet.
Die Motivatoren (z. B. Anerkennung,
Erfolg, Leistung, Arbeitsinhalte, Verantwortung oder Wachstum) befrie-

digen individuelle Bedürfnisse der
Mitarbeitenden und führen somit zu
mehr Zufriedenheit. Die Hygienefaktoren (unzureichendes Salär oder
schlechte Arbeitsbedingungen) können
Unzufriedenheit auslösen, da sie nicht
zu einer positiven Arbeitszufriedenheit beitragen und sich negativ auf die
Motivation der Mitarbeitenden auswirken. Fehlen somit die Motivatoren
und fehlt insbesondere die Möglichkeit
nach Wachstum, wird die Entfaltung
der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz
verhindert.
Aufgrund der Zwei-Faktoren-Theo
rie aktivieren die Motivatoren auch
die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und helfen den Mitarbeitenden
bei ihrer Entfaltung. Hygienefaktoren
und Motivatoren stehen im Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit.
Die Arbeitszufriedenheit ist wiederum
mit dem Bedürfnis des Menschen nach
Selbstverwirklichung verbunden.
Grundsätzlich ergeben sich aus der
Kombination von Motivatoren und
Hygienefaktoren, dem Zusammenhang von Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und Personalfluktuation
sowie den konkreten Gegebenheiten
vier mögliche Situationen:
y Eine hohe Hygiene und hohe Motivation stellen die Idealsituation
dar, da dabei die Mitarbeitenden
hoch motiviert sind und optimale
Arbeitsbedingungen haben.
y Bei hoher Hygiene und geringer

Motivation haben die Mitarbeitenden zwar gute Arbeitsbedingungen und weisen kaum Unzufriedenheit auf, sie sind aber gleichzeitig wenig motiviert.
y In einer umgekehrten Situation
sind die Mitarbeitenden zwar
hoch motiviert, sind aber unzufrieden, da ein zu geringes Salär
zu existenziellen Sorgen und
s o gar zu ps ychos omatis chen
Krankheiten führen kann.
y Die schlechteste Situation stellt
die Kombination aus geringer
Hygiene und geringer Motivation
dar. In diesem Fall haben wir
es mit unmotivierten und unzufriedenen Mitarbeitende zu tun.
Sie arbeiten ohne Anerkennung
und ohne Möglichkeiten sich zu
verwirklichen unter schlechten
Arbeitsbedingungen.
Die Anreiz-Beitrags-Theorie der
Arbeitsmotivation
Eine weitere Theorie zur Arbeitsmotivation stellt die Anreiz-Beitrags-Theorie dar. Diese von March und Simon
ent wickelte Theorie besagt, dass
Mitarbeitende für sich die Anreize,
welche ihnen die Unternehmung
bietet, mit ihrem persönlichen Beitrag, den sie im Unternehmen leisten,
vergleichen. Anreize können sowohl
monetäre, wie das Gehalt oder eine
Erfolgsbeteiligung, aber auch nichtmonetäre Belohnungen in Form von
Aufstiegsmöglichkeiten, die Auswahl
an Ausbildungsmöglichkeiten, ein

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

65

Fachartikel Personalfluktuation
angenehmes Betriebsklima und Anerkennung sein. Je höher die Anreize
monetärer sowie nichtmonetärer
Natur sind, umso mehr Arbeitsleistung als Beitrag sind die Mitarbeitenden bereit aufzubringen. Die Mitarbeitenden wägen dabei den Nutzen der
Anreize mit ihren Beiträgen ab. Dabei
gilt es zu berücksichtigen, dass aufgrund dieser Theorie die Mitarbeitenden nur Beiträge leisten, wenn Beiträge und Anreize im Gleichgewicht
stehen oder die Anreize grösser sind
als ihre Beiträge. Weiter zu berücksichtigen ist, dass sich die Bedürfnisse
der Mitarbeitenden im Laufe der Zeit
ändern und sie nicht mehr gleich stark
auf dieselben Anreize reagieren. Ein
Betrieb muss also in der Lage sein,
das Anreizsystem den Bedürfnissen
seiner Mitarbeitenden anzupassen,
will er nach wie vor mit der gleichen
Beitragsleistung rechnen und damit
seine Ziele erreichen.
Aus der Anreiz-Beitrags-Theorie lässt
sich ableiten, dass die Produktivität eines Unternehmens wesentlich
davon abhängt, ob das Unternehmen
für seine Mitarbeitenden individuelle
Anreize schaffen kann, welche hoch
bewertet werden und zu einem entsprechenden Beitrag in Form von
Arbeitsleistung und Produk tivität
führen. Wie bereits erwähnt sind
die nichtmonetären Anreize, wie zum
Beispiel die Ausbildungsmöglichkeiten
oder Personalentwicklungsmassnahmen von grosser Bedeutung, Personalentwicklung kann die Fluk tuation reduzieren, weil die Anreize der
Unternehmung in Form von Personalentwicklungsmassnahmen höher als
die Beiträge sind. Somit unterstützt
diese Theorie diesen Zusammenhang.
Beide Theorien bauen auf der Motivation der Arbeitnehmenden auf, sei
es über Anerkennung, das Anbieten von Entwicklungsmöglichkeiten
oder indem konkret auf die Bedürfnisse eingegangen wird. Die Unternehmensführung kann die Motivation
durch Schaffung einer angenehmen
Arbeitsumgebung (Betriebsklima),
eines Angebotes von Karrierechancen
oder durch ein attraktives Weiterbildungsangebot massgeblich positiv
beeinflussen und die Mitarbeitenden langfristig an das Unternehmen
binden. Durch Personalentwicklung
als Massnahme kann also die Fluktuation reduziert werden.
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Fazit
Abschliessend lässt sich feststellen,
dass die Personalentwicklung auch
als eine wirksame Massnahme zur
Verminderung von künftigen Kosten
betrachtet werden kann. So können
die Kosten der Beschaffung neuer Mitarbeitenden durch die Reduktion der
Fluktuation deutlich gesenkt werden.
Je komplexer und anspruchsvoller die
Aufgabe ist, desto höher werden die
Kosten sein, eine Stelle neu zu besetzen. Kosten die dadurch entstehen,
dass mit dem Mitarbeitenden auch
die Kunden abwandern, sind ebenfalls
zu berücksichtigen, aber nur schwer
zu erfassen. Aus diesem Grund sollte
jedes Unternehmen ein Personalentwicklungskonzept entwickeln, um ihre
qualifizierten Mitarbeitenden langfristig zu binden.
Wie gezeigt wurde, können Hygienefaktoren wie das Gehalt und gute
Arbeitsbedingungen oder Motivatoren wie Lob und Anerkennung sowie
geeignete Personalentwicklungsmassnahmen zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit führen und massgeblich zur Senkung der Personalfluktuation beitragen. Nur zufriedene
und motivierte Mitarbeitende bleiben
langfristig in der Unternehmung und
erbringen gute Leistungen. Arbeitszufriedenheit kann schwinden, wenn
Eintönigkeit, Langeweile oder fehlende Identifikation mit dem Unternehmen eintritt. Wichtig ist frühzeitig
zu erkennen, ob sie innerlich gekündigt haben, nur Dienst nach Vorschrift
machen oder bald das Unternehmen verlassen wollen. Die Mitarbeitenden beginnen sich dann von der
Arbeit zu entfremden. Sie erkennen
den Sinn ihrer Arbeit nicht mehr und
es kommt vermehrt zu Fehlzeiten im
Betrieb. Werden diese Anzeichen und
die Fähigkeiten dieser Mitarbeitenden
vom Unternehmen frühzeitig erkannt,
kann einerseits ihr Leistungspotential
optimal genutzt und anderseits einer
möglichen Personalfluktuation entgegengewirkt werden. In diesem Sinne
sind Führungskräfte gefragt, welche
die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeitenden fühlen und das Gespräch
bei nachlassender Arbeitsleistung
suchen.
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Dr. Marcel
Scheucher

Der Unternehmer Marcel Scheucher
ist auch als Dozent an der Swiss Prävensana Akademie tätig und Autor des
Fachbuchs mit dem Titel «Erfolgreich
durch strategische Positionierung»,
eine praktische Anleitung am Beispiel
der Fitnesscenter.
Das Fachbuch wird im Herbst 2020 im
Handel erhältlich sein und richtet sich
an Unternehmer und Führungskräfte
der Fitnessbranche sowie branchenübergreifend an alle Serviceanbieter.
www.swisspraevensana.ch

Dein Weg zum Traumberuf!

Dein kompetenter Partner für Gesundheitsberufe im Bereich Fitness,
Ernährungsberatung, Medizinische Massage, Psychosoziales und
Naturheilkunde.
„Dort wo Gesundheit Schule macht!“

Deine berufliche Zukunft als:
•
•
•
•
•
•

dipl. Fitnessinstruktor/in
dipl. Fitnesstrainer/in mit SVBO Branchenzertifikat
dipl. Medizinischer Fitnessinstruktor/in
dipl. Personaltrainer/in
Spezialist für Bewegung- und Gesundheitsförderung
mit Eidgenössischem Fachausweis

• dipl. Ernährungsberater/in
• dipl. Ernährungstherapeut/in
• dipl. Gesundheitsmasseur/in
• dipl. Berufsmasseur/in
• dipl. Medizinischer Masseur/in mit Eidgenössischem
Fachausweis
• dipl. Mentaltrainer/in
• dipl. psychosozialer Berater/in mit Eidgenössischem Diplom
• dipl. Naturheilpraktiker/in mit Eidgenössischem Diplom

Viele Berufe mit Krankenkassenanerkennung!

Hauptsitz Rapperswil SG
Untere Bahnhofstrasse 19
8640 Rapperswil
055 211 85 85

Standort Zürich
Vulkanstrasse 120
8048 Zürich
044 211 65 65

Standort Bern
Laupenstrasse 35
3008 Bern
031 332 75 75

Standort Chur
Gürtelstrasse 20
7000 Chur
081 630 85 85

Manpower News

Mit Martin Steinhauer tritt ein
weiteres Urgestein der Schweizer
Fitnessbranche ab
Vom Alter her wäre Martin Steinhauer schon seit sechs
Jahren pensioniert. Er suchte deshalb schon seit längerem
nach einem geeigneten Nachfolger und es gab einige Versuche, die aber scheiterten. Im Februar diesen Jahres begannen die Verhandlungen mit well come Fit. Leider mussten
diese mit Beginn des Lockdowns abgebrochen werden. Erst
im Juni wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen
und der Vertrag konnte anschliessend zügig abgeschlossen
werden. Das oberste Ziel war eine Weiterführung zu Gunsten der bestehenden Kunden.
Damals noch unter dem Namen SFCV, war Martin Steinhauer langjähriger Präsident des Schweizerischen Fitnessund Gesundheitscenter Verbandes (heute SFGV). Er wurde
neun Jahre nach der Gründung des Verbandes in den Vorstand berufen. Nach dem Rücktritt von Tom Seger wurde
er zum Präsidenten gewählt und übte diese Amt für sechs
Jahre aus.
Martin Steinhauer war dafür bekannt, dass er bei vielen
Innovationen in der Fitnessbranche einer der ersten war,
die sie einführten. So hatte er einen der ersten milon Zirkel
in der Schweiz, damals hiessen die Geräte noch miha. Auch
die Geselligkeit mit Branchenkollegen war ihm immer sehr
wichtig. Obwohl er meistens der Älteste war, war er praktisch auf allen Fitnessanlässen immer anzutreffen und
wenn es was zu Feiern gab, war er oft einer der letzten.
Wir werden dich vermissen Martin!
Martin Steinhauer, Jahrgang 1949, der eben sein Fitnesscenter «Xsund und Fit» in Dietlikon an die well come FIT Gruppe
verkauft hat, geht nun wohlverdient in Rente.
Mit 26 Jahren fand Martin Steinhauer den Weg in die Fitnessbranche mit der Ausbildung zum Magglinger Sportlehrer. Seine Spezialfächer waren OL und Langlauf. Sein Zimmerkollege Hans Babst war damals Trainer bei John Valentine und somit schloss er erste Kontakte im Fitnessumfeld.
Seine Hauptsportart damals war Orientierungslauf, Martin
war Mitglied der Nationalmannschaft und anschliessend
Trainer im B-Kader.
Am 1. April 1981 startete er in die Fitnessbranche mit der
Übernahme eines Sport- und Fitnesscenters in Dietlikon.
Fünf Squash Courts, Sauna, Solarien, Judo, Karate und ein
paar Fitnessgeräte. Das Center war bereits zwei Jahre
primär als Squash Center in Betrieb und im Kanton Zürich
eines der ersten kommerziellen Fitnesscenter.
Nach kurzer Zeit wurde es in Squashfit Institut Martin
Steinhauer umgetauft. Immer wieder wurde das Center
angepasst und erweitert. In den grössten Bauetappen
wurden 1985 vier neue Squashcourts gebaut, 1992 folgte
eine Erweiterung mit neuem Saunabereich, einem grösseren Gymnastikraum, der Fitnessbereich wurde vergrössert
und die Aussenfassade erneuert. 2004 wurden zugunsten
einer noch grösseren Fitnessfläche mit einer Theke in der
Mitte vier Squashcourts aufgegeben. Ende 2017 gründete
er die Xsund und Fit Center AG und konzentrierte sich noch
mehr auf das Thema Gesundheit.
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Aufstiegskongress 2020

Aufstiegskongress 2020
Der Kongress findet erstmals online statt
Beim Aufstiegskongress informieren sich jedes Jahr aufs Neue Mitglieder der Fitness- und Gesundheitsbranche
über Trends, Entwicklungen, aktuellste Forschungsergebnisse und Konzepte aus der Praxis für die Praxis. Erstmals
findet der Kongress, der von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), der
BSA-Akademie und der BSA-Zert seit vielen Jahren in Mannheim veranstaltet wird, ausschliesslich als Online-Veranstaltung statt. Alle Vortragsinhalte, Fach-Foren sowie Intensivseminare werden digital und kostenfrei verfügbar sein.
Die FIBO, die in diesem Jahr als reines Online-Event stattfindet, wird den Aufstiegskongress zusätzlich im Rahmen
der neuen digitalen FIBO-Plattform präsentieren. Ursprünglich sollte der Aufstiegskongress zunächst wie gewohnt
als Veranstaltung vor Ort und erstmals – als Reaktion auf die Corona-Pandemie – auch online angeboten werden. Nun
mussten sich die Veranstalter aufgrund der weiterhin ungewissen Situation und der behördlichen Vorgaben gegen die
Vor-Ort-Veranstaltung entscheiden; zum einen, weil die Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle steht
und zum anderen, weil die geltenden Abstands- und Hygieneregeln u. a. die Durchführung des Kongresses und des
zugehörigen Rahmenprogramms selbst unmöglich machen.

Der Aufstiegskongress hat sich als
DER Fachkongress für aktive Gesundheitsgestalter etabliert. 2019 konnte
mit Top-Speaker Jan Frodeno und
mehr als 1’100 Teilnehmenden sowie
über 30 Ausstellungspartnern das
bisher erfolgreichste Jahr verzeichnet
werden. Daran wollten die Veranstalter – die Deutsche Hochschule für
Prävention und Gesundheitsmanage-
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ment (DHfPG), die BSA-Akademie und
die BSA-Zert – natürlich auch in 2020
anknüpfen. Durch die Verbreitung des
Coronavirus geriet dieses Vorhaben
jedoch ins Wanken und erstmals in
der Geschichte des Aufstiegskongresses wurde immer fraglicher, ob die
Veranstaltung überhaupt stattfinden
könnte.
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Aufstiegskongress in Mannheim
trotz Corona-Pandemie?
Direkt nach dem Aufstiegskongress
im Oktober 2019 begannen die Vorbereitungen für die Veranstaltung in
diesem Jahr: Themen wurden gesucht,
die Referenten angefragt und das
Motto erarbeitet. Und obwohl sich
bereits Anfang 2020 die Meldungen
über das neuartige Coronavirus häuf-

Aufstiegskongress 2020
ten, war das Ausmass, das die Infektionskrankheit annehmen würde, zu
diesem Zeitpunkt nicht annähernd
absehbar. Doch bereits im März hatte
sich das Virus auch auf dem gesamten europäischen Kontinent verbreitet. Aufgrund dieser rasanten Entwicklung traf die Bundesregierung die
historische Entscheidung, das öffentliche Leben auf das Notwendigste
herunterzufahren: Geschäfte, Restaurants, Schulen und Hochschulen,
Fitness- und Gesundheitsstudios etc.
wurden geschlossen sowie Grossveranstaltungen zunächst bis 31. August
2020 untersagt. Zu diesem Zeitpunkt
bestand vonseiten der Veranstalter
noch die Hoffnung, dass die Durchführung des Aufstiegskongresses vom 9. bis 10. Oktober
2020 in Mannheim möglich sein
würde. Dennoch entschlossen sich die Verant wor tlichen, erstmals zusätzlich zur
Vor-Ort-Veranstaltung auch
eine Online-Version vorzubereiten, um so das Stattfinden
in jedem Fall gewährleisten
zu können. «Mannheim» war
also weiterhin das Ziel. Leider
stimmten die Entwicklungen
der vergangenen Wochen in
Bezug auf Grossveranstaltungen jedoch wenig optimistisch:
Obwohl die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote
mittlerweile gelockert bzw.
aufgehoben wurden und das
öffentliche Leben sich zum Teil wieder
normalisiert hat, ist die Corona-Pandemie noch lange nicht überstanden.
Aufstiegskongress vor Ort abgesagt
Mundschutz tragen, Abstand halten,
soziale Kontakte minimieren, Menschenansammlungen meiden – das
ist die Realität, mit der wir uns seit
Beginn der Corona-Krise zu arrangieren versuchen. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sollen uns
vor einer zweiten Welle schützen und
die Verbreitung des Virus verlangsamen. Diese Bestimmungen gelten
besonders für Grossveranstaltungen.
Doch wie soll der Aufstiegskongress,
der sich vor allem durch die familiäre
und ungezwungene Atmosphäre sowie
durch das umfangreiche Rahmenprogramm u. a. mit Partner-Ausstellung,
Get Together und Speakers Corner
auszeichnet, durchgeführt und gleichzeitig den Ansprüchen der Veranstalter
und natürlich der Kunden und Partner
gerecht werden? Die Veranstalter des

Kongresses kamen zu dem Entschluss,
dass dies nicht gelingen würde, ohne
Nachteile für die Kunden, Partner und
den Aufstiegskongress selbst in Kauf
nehmen zu müssen. Daher wurde die
Vor-Ort-Veranstaltung nun schweren
Herzens abgesagt. Nur so kann die
Sicherheit aller Beteiligten garantiert
werden.
Aufstiegskongress: «ONLINE ONLY»
und kostenfrei
Weil in diesem Jahr alles anders ist,
wird der Aufstiegskongress nun ausschliesslich als Online-Veranstaltung
mit interessanten Vorträgen, aktuellen Fach-Foren und Forschungsergebnissen sowie praxisnahen Inten-

sivseminaren stattfinden. Ab sofort
können sich Interessier te auf der
Webseite www.aufstiegskongress.de
registrieren und vom 1. Oktober 2020
bis zum 31. Dezember 2020 sämtliche
Inhalte kostenfrei abrufen. Ausserdem wird in diesem Jahr die FIBO,
die aufgrund der Corona-Krise erstmals als reines Online-Event veranstaltet wird, zusätzlich eine digitale
FIBO-Plattform inklusive Ausstellervideos, Livestreams, Interviews und
Worko uts bereitstellen, um allen
interessierten Personen den kompletten Überblick über die Branchenhighlights zu ermöglichen. Im Rahmen
dieser digitalen FIBO-Plattform wird
auch der 14. Aufstiegskongress der
DHfPG, BSA-Akademie und BSA-Zert
abrufbar sein: „Wir freuen uns sehr,
dass wir im Rahmen unserer neuen
digitalen FIBO-Plattform in diesem
Jahr auch den «Aufstiegskongress
ONLINE ONLY» präsentieren werden.
«Der Aufstiegskongress ist für seine
qualitativ sehr hochwertigen Fachin-

halte seit Jahren in der Branche
bekannt und wird das Angebot der
digitalen FIBO-Plattform ideal ergänzen», betont Silke Frank, Event Director der FIBO.
Da auch die Fitness- und Gesundheitsbranche schwer von der aktuellen Corona-Krise getroffen wurde,
haben sich die Veranstalter dazu entschieden, den Online-Kongress als
Zeichen der Unterstützung kostenfrei
zugänglich zu machen, das Programm
unter dem diesjährigen Motto «Time
for action – Perspektiven schaffen
und sichern» um einige Vorträge zu
erweitern und die Inhalte über mehrere Wochen zur Verfügung zu stellen. Auch die Ausstellungspar tner

des diesjährigen Aufstiegskongresses
sind mit dabei. Ausserdem können
Nutzer Fragen zu den Vorträgen an
die Referenten, ähnlich der Speakers
Corner, stellen und für sich sowie
ihr Unternehmen den grösstmöglichen Vorteil aus der Veranstaltung
ziehen. So können die Inhalte zum
Beispiel auch für interne Schulungen
genutzt werden. Gehen Sie online mit
uns! Besuchen Sie die Plattform des
«Aufstiegskongresses ONLINE ONLY»
und informieren Sie sich, Ihre Kunden
und Ihr Team über aktuelle Trends,
Entwicklungen und Konzepte aus der
Praxis für die Praxis!
Mit dem Newsletter immer up to
date
Melden Sie sich auf der Kongresswebseite für den kostenfreien Newsletter
an oder folgen Sie uns auf Facebook.
So bleiben Sie immer aktuell informiert.
www.aufstiegskongress.de
www.facebook.de/aufstiegskongress
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Fachartikel Kennzahlen

Kennen Sie Ihre Quoten?

Erfolgreiche Vertriebssteuerung
durch Kennzahlennutzung
Für Fitness- und Gesundheitscenter sowie deren Vertriebler ist es wichtig, dass sie ihre Quoten, z. B. Kontakt- und
Abschlussquoten, genau kennen. Die Notwendigkeit, über solche Informationen direkt zu verfügen, wurde durch die
Corona-Krise nochmals deutlich. Wenn Zahlen, Daten und Fakten nicht bekannt sind, dann ist eine erfolgreiche Vertriebssteuerung kaum möglich, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Und es kann so einfach sein, gesteckte
Tages-, Wochen- und Monatsziele mithilfe der eigenen Kennzahlen zu erreichen. Somit schafft man sich einen Wettbewerbsvorteil, der keine zusätzlichen Kosten verursacht.

Schon Pythagoras sagte: «Am Anfang
war die Zahl». Kennzahlen – Das
«Gesetz der Zahl» gilt auch in der Fitnessbranche. Für ein Fitnesscenter
sollte neben der Kundenbindung immer
der Verkauf von Mitgliedschaften im
Vordergrund stehen. Im Vertrieb ist es
von enormer Bedeutung, seine Zahlen
zu kennen. Setzt man sich das erste
Mal mit den eigenen Kennzahlen auseinander, dann mag es den Anschein
haben, dass alles sehr komplex und
kompliziert ist. Doch das Gegenteil ist
der Fall. Im folgenden Artikel werden
die wichtigsten Kennzahlen im Vertrieb
vorgestellt. Weiterhin wird gezeigt,
wie der Ver trieb mit deren Hilfe
gesteuert wird. Bei Kennzahlen unterscheidet man grundsätzlich in Grundzahlen und Verhältniszahlen. Zu den
Grundzahlen im Fitnessvertrieb gehören:
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y Anzahl Leads (Kontakte: Name und
Telefonnummer)
y Anzahl Anrufe/Telefonate
y Anzahl Termine
y Anzahl Beratungen
y Anzahl Abschlüsse (Neuverträge)
Was sind die wichtigsten Quoten im
Vertrieb
Die Aussagekraft von Einzelzahlen allein
ist häufig nicht zu erkennen. Erst wenn
diese Einzelzahlen mit anderen Einzelzahlen in ein Verhältnis gesetzt werden,
erhalten sie eine Bedeutung. Die wichtigsten Verhältniszahlen im Vertrieb
einer Fitnessanlage sind:
y Conversion Rate (Umwandlungsquote)
y Kontaktquote
y Terminierungsquote
y Termineinhaltungsquote
y Abschlussquote
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Mithilfe dieser Kennzahlen können sich
Fitnessanlagen untereinander vergleichen, Rückschlüsse ziehen und ihr
zukünftiges Vertriebsgeschäft steuern.
Ein Beispiel: Im letzten Monat hat eine
Fitnessanlage 62 Neuverträge geschrieben. Im gleichen Zeitraum konnten 186
Leads generiert werden. Hieraus lässt
sich nun das Verhältnis 1 : 3 (62 : 186)
bilden. Somit ergibt sich eine Conversion
Rate von drei Leads zu einem Neuvertrag. Welche Rückschlüsse kann diese
Fitnessanlage nun für den nächsten
Monat aus dieser Quote ziehen? Wenn
das Ziel für den nächsten Monat 75
Neuverträge lautet, benötigt der Club
einfach 225 Leads dazu. Das ist das
«Gesetz der Zahl». Durch die konsequente und transparente Darstellung
der Zahlen (Vergangenheit) können
Handlungsableitungen und Massnahmen

Fachartikel Kennzahlen
getroffen werden, um zukünftige Ziele
zu erreichen.
Conversion Rate (Leads: Neuverträge)
Die Conversion Rate, als erste Kennzahl, kann man auch Umwandlungsquote nennen, da sie Auskunft über die
Umwandlung von Leads zu Neuverträgen gibt. Die Frage lautet: Wie viele
Leads benötigt das Fitnesscenter für
einen Neuvertrag? Eine „ordentliche“
Quote über alle Leads innerhalb eines
Monats sollte zwischen 2,5 und 3 liegen.
Je niedriger, desto besser. Es kommt
natürlich auch darauf an, welche Leads
betrachtet werden. Nimmt man als Beispiel die Leadquelle «Walk-ins», sollte
die Conversion Rate beim Minimum von
1,5 liegen, im Gegensatz zur Leadquelle
«Promotion»: Hier kann auch eine Conversion Rate von zehn eine passable
Quote sein.
Kontaktquote (Anwahlversuche:
Kontakte)
Wenn genügend Leads im Sales Funnel
(zu dt. Verkaufstrichter) sind, sollten diese auch zeitnah (innerhalb von
24 Stunden) angerufen werden. Mit
der Kontaktquote wird folgende Frage
gestellt: Wie häufig muss der Telefonhörer in die Hand genommen werden,
um mit einem Interessenten zu sprechen (Erreichbarkeit)? Diese Quote
kann tageszeitabhängig sein. Im Zeitalter des Handys ist es allerdings fast
egal geworden, wann die Interessenten
angerufen werden. Die Quote wird sich
bei ca. 33,3 Prozent einpendeln. Das
bedeutet, man muss dreimal den Telefonhörer in die Hand nehmen, um einen
Interessenten zu erreichen.
Terminierungsquote (Kontakte: Termine im Buch)
Die nächste Kennzahl in der Kette ist die
Terminierungsquote. Die Frage lautet:
Wie viele telefonische Kontakte waren
nötig, um einen Termin festzulegen?
Diese Kennzahl sollte in aktiv und passiv
unterschieden werden. Aktive Kontakte
hat das Fitnesscenter aus den eigenen
Leads generiert. Passive Kontakte sind
Interessenten, die von sich aus angerufen haben – die sogenannten Call-ins.
Bei passiven Kontakten sollte die Terminierungsquote bei einem Minimum von
75 Prozent liegen, schliesslich rufen die
Personen aus Eigeninteresse an. Anders
bei den aktiven Kontakten. Hier sollte
die Terminierungsquote bei Minimum 65
Prozent, besser bei 70 Prozent liegen.
Auch hier kommt es selbstverständ-

lich darauf an, welche Leads angerufen werden. Online-Leads weisen eine
höhere Quote auf als zum Beispiel
selbst generierte Empfehlungen.
Termineinhaltungsquote (Termine im
Buch: wahrgenommene Termine)
Weiter geht es in der Verkaufskette
mit den wahrgenommenen Terminen.
Hier lautet die Frage: Wie viele Termine
im Buch werden benötigt, damit ein
Interessent wirklich zu seinem Termin
erscheint? Eine ordentliche Termineinhaltungsquote sollte bei Minimum 70
Prozent liegen. Dies gelingt mit strategischen Telefonaten durch geschultes
Personal und Bestätigungsanrufe.
Abschlussquote (wahrgenommene
Termine: Neuverträge)
Die Abschlussquote ist die alles entscheidende Kennzahl. Folgende Frage
wird für deren Errechnung gestellt: Wie
viele Beratungen waren notwendig, um
einen Neuvertrag zu schreiben? Auch
diese Kennzahl sollte in aktiv und passiv
unterschieden werden. Es handelt sich
um aktive Beratungen bzw. Neuverträge, wenn die Termine vom Fitness
center gelegt wurden. Um passive
Beratungen handelt es sich hingegen,
wenn es sich bei dem Interessenten um
einen sogenannten «Walk-in» handelt.
Der Interessent ist also ohne vorherigen
Kontakt in das Fitnesscenter gekommen. Eine «ordentliche» Abschlussquote
sollte bei Minimum 70 Prozent, besser
um die 80 Prozent liegen. Eine höhere
Prozentzahl ist hierbei selbstverständlich besser.
Im letzten Schritt, wenn alle Quoten
berechnet wurden, sollte ein Controlling
erfolgen. In der Praxis heisst das,
dass Rückschlüsse gezogen und entsprechende Massnahmen eingesteuert
werden. Vertriebscontrolling bedeutet
also mehr als das blosse Auswerten der
Zahlen: Es ist das zielführende Steuern
des Vertriebsbusiness und das ständige
Optimieren des Verkaufs. Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht, wie die
Vertriebsziele mithilfe dieser Kennzahlen immer erreicht werden: Angenommen das Fitnesscenter hatte im letzten Monat eine Abschlussquote von 50
Prozent. Das bedeutet, dass für die 75
Neuverträge, die in diesem Monat abgeschlossen werden sollen, 150 Beratungen benötigt werden. Jetzt bleiben zwei
Möglichkeiten: erstens, so viele Termine
legen und Werbung schalten, dass die
150 Beratungen zustande kommen oder

zweitens, in Verkaufstraining, Weiterentwicklung und Förderung der Mitarbeiter investieren.
Wenn das Fitnesscenter die Abschlussquote durch die zweite Massnahme auf
70 Prozent steigern kann, dann werden
statt 150 «nur» noch 108 Beratungen
benötigt. Die gleiche Vorgehensweise
gilt für jede der oben beschriebenen
Quoten zur Optimierung des Vertriebsbusiness.
Fazit
Jeder Spitzenverkäufer und auch jede
Fitnessanlage sollte die eigenen Kennzahlen und Quoten kennen, täglich
kontrollieren und anschliessend steuern. Letztendlich hilft das Verkaufscontrolling dabei, Schwachstellen im
Verkauf aufzudecken, um geeignete
Steuerungsmassnahmen entwickeln zu
können und somit das Unternehmen
dauerhaft auf Erfolgskurs zu halten.
Erfolg ist plan- und steuerbar und das
fängt mit den eigenen Zahlen an.
Auszug aus der Literaturliste
y Vollmuth, H. J. (2002). Vertriebscontrolling, München: Hanser.
y Wöhe, G. (2002). Einführung in die
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. München: Vahlen.
y Ziegenbein K. (2007). Controlling.
Kiehl: NWB.
Für eine vollständige Literaturliste kontaktieren Sie bitte
marketing@dhfpg-bsa.de

Niko
Russ

Niko Russ absolvierte ein Studium der
Fitnessökonomie an der Deutschen
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG). Er ist
seit 15 Jahren in der Fitnessbranche
mit Spezialisierung auf die Themengebiete Sales, Marketing und Kundenbindung tätig. Als freiberuflicher Berater
unterstützt er Fitnesseinrichtungen
in diesen Bereichen. Er ist als Dozent
sowohl für die BSA-Akademie als auch
für die DHfPG tätig.
www.dhfpg-bsa.de
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Health News

Abnehmen durch Lachen?

Lachen ist die beste Medizin, besagt
das Sprichwort. Dass an dieser alten
Weisheit tatsächlich etwas dran ist,
haben Wissenschaftler jetzt bewiesen. In einer Studie fanden Forscher

heraus, dass man bei einem guten
Lachanfall mehr Kalorien verbrennt
als bei einem zügigen Spaziergang.
Das können bis zu 120 Kalorien pro
Stunde sein. Aber auch wer nur eine

Zeitlang vor sich hin kichert, verbrennt um die 20 Kalorien pro Stunde.
Doch damit nicht genug: Lachen trainiert ausserdem die Bauchmuskeln
und zwar genau die Partie des Bauches, die für das sehnlich erwünschte
Sixpack wichtig ist.
Lachen ist befreiend, stärk t das
Immunsystem und macht gute Laune.
Doch laut Studien lachen Kinder ca.
400 Mal am Tag, während Erwachsene das nur gerade ca. 15 Mal tun.
Eigentlich schade, vor allem wenn
man bedenkt, welch positiven Auswirkungen das Lachen auf unser
physisches und psychisches Wohlbefinden hat. Untersuchungen belegen,
dass Lachen, die Verdauung fördert,
als Anti-Aging-Mittel wirkt, Stress
abbaut, die Abwehrkräfte stärkt und
durch das Aktivieren von vielen kleinen Muskeln auch zum Energieverbrauch beiträgt. Also, lachen Sie!

Stress und Druck führen zu Übergewicht und
Depressionen
Die vermeintliche Perfektion ist nur
einen Klick entfernt. Was früher Modekataloge waren, sind heute Apps wie
Instagram oder TikTok. Dass auf diesen
Plattformen vieles nicht der Wahrheit
entspricht, ist hinlänglich bekannt. Mit
verschiedenen Apps können zum Beispiel die Nase kleiner, die Augen grösser, das Gesicht dünner und die Beine
länger gemacht werden. Sogar die
Taille ist im Handumdrehen schmal. All
das, um vermeintlich perfekt auszusehen. Um so auszusehen, wie im realen
Leben keiner aussieht. Doch dies sehen
pubertierende Jugendliche nicht. Sie
vergleichen sich mit den Menschen auf
den Bildern und Videos und finden sich
selbst hässlich. Einer von vier Jugendlichen gibt an, in seinen Augen zu dick
zu sein.
Hierzulande gibt es verschiedene
Studien die zeigen, dass Jugendliche
immer dicker werden. Gesundheitsförderung Schweiz etwa, hat die Angaben der schulärtzlichen Dienste zum

Body-Mass-Index von über 14'000 Kindern und Jugendlichen aus den Städten
Bern, Basel und Zürich ausgewertet.
Die Analyse zeigt, dass 17,6 Prozent
aller im Schuljahr 2018/19 untersuchten Schülerinnen und Schüler übergewichtig sind. Dies entspricht etwa
jedem sechsten Kind. Das Essverhalten und die mentale Gesundheit der
Jugendlichen scheinen Hand in Hand zu
gehen. Laut einer Studie hat der Anteil
übergewichtiger Jugendlicher zwischen
2002 und 2018 von 9,3 auf 11,8 Prozent zugenommen. Gleichzeitig hat in
derselben Zeitperiode der Anteil von
Jugendlichen, die unter regelmässiger
Traurigkeit leiden, von 13,3 auf 18,6
Prozent zugenommen. Ein Teufelskreis: Depressive Menschen bewegen
sich weniger, ziehen sich zurück und
können deshalb an Gewicht zunehmen.
Umgekehrt führt auch Übergewicht
dazu, dass man sich weniger bewegt,
sozial eher ausgegrenzt wird, was
wiederum die Depression fördert.

Die Zahl der Jugendlichen, die sich
deprimiert, nervös oder verärgert
fühlen, ist in den letzten Jahren in ganz
Europa gestiegen. Auch Schlafstörungen plagen viele Jugendliche. Höhere
Leistungsanforderungen, mehr Schulstress, mehr Stress und Druck durch
die sozialen Medien sind verschiedene
Gründe für eine Verschlechterung der
mentalen Gesundheit. Es gibt viele
Jugendliche, die depressive Symptome
und Störungen aufweisen und teilweise auch nicht mehr leben wollen.
Das zu behandeln, ist leichter gesagt
als getan. Hier braucht es ein verständnisvolles Umfeld, weniger Stress
zu Hause und in der Schule, guten Halt
und eine klare erzieherische Linie.
Dabei ist frühzeitige Hilfe essenziell.
Man muss aber auch klar unterscheiden, ob es sich um normale Stimmungsschwankungen handelt oder um
wirkliche Probleme. Erstere gehören
zur Entwicklung dazu und gehen zum
Glück vorbei.

Migros und Coop führen Nutri-Score ein
Das Produktelabel Nutri-Score ist
seit August auch auf Migros- und
Coop-Produkten zu finden.
Allerdings tun dies beide Detailhändler nur bei gewissen Produktlinien
und wollen in einer zweijährigen Testphase untersuchen, wie die Kunden
darauf reagieren.
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Der Nutri-Score kennzeichnet Lebensmittel mit einer farbigen Skala sowie
ent sprechenden Buchs taben. Ein
gesundes Produkt mit einem ausgewogenen Nährwertprofil erhält ein
grünes «A». Ein unausgewogenes Produkt, das nur selten verzehrt werden
sollte, wird mit einem roten «E» ver-
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sehen. Die Ampel könnte dabei helfen,
beim Einkauf die gesündere Wahl zu
treffen. Allerdings funktioniert dies
nur bei ähnlichen Produkten.

Advertorial Profit-Videos.ch

Profit-Videos.ch
selbst – ohne teure
und auf wendige
Video-Produktionen
– Ihre Zielgruppen
mi t eig e n e n B o tschaften erreichen
und Ihre Angebote
in einem professionellen Umfeld online
vermark ten. Und
das erheblich kostengünstiger als dies
mit gängigen Anzeigen in lokalen Printmedien je möglich
wäre.

Innovative Wege zur Kundengewinnung
In Zeiten, in denen zahlreiche Menschen aus Angst vor Corona oder aus
Solidarität mit verängstigten Mitmenschen den Fitnessstudios fernbleiben
und neue Kunden weitgehend fehlen,
wird es für viele Betreiber finanziell eng. Jetzt sind effiziente Marketing-Massnahmen für das wirtschaftliche Überleben notwendig. So
gilt gerade jetzt, alle vorhandenen
Ressourcen bestmöglich einzusetzen,
um die Ansprache und die Gewinnung neuer Fitness-Kunden ohne grössere Zusatzausgaben optimieren zu
können.
Social Media Marketing
Cleveres Social Media Marketing
könnte die Lösung sein, denn «kommentieren», «liken», «teilen», generiert
kostenlose Reichweite und Aufmerksamkeit. Die Möglichkeiten, potenzielle Kunden mit Google oder Facebook Werbung, Instagram- Youtube
oder Twitter-Ads etc. gezielt und kostengünstig anzusprechen und nebenbei die eigene Community zu pflegen, wird bislang erst von wenigen
genutzt. Dies obwohl man weiss, dass
sich die Kunden aus den verschiedensten Segmenten zunehmend in den
sozialen Netzwerken bewegen. Eine
Entwicklung, die im Zuge von Corona
noch verstärkt wurde.
«profit-videos.ch»
Wie gerufen kommt hier der vor
wenigen Wochen gelaunchte OnlineShop für Fitness-Marketing «profit-vi-

deos.ch». Dessen Angebote richten
sich an Studiobetreiber (D, A, CH),
welche digitale und insbesondere
soziale Medien für sich und ihr Studio
zu nutzen wissen.
Mehr Klicks
Botschaften emotionaler Clips erreichen auf Social Media Kanälen in ihrem
Umfeld überdurchschnittlich hohe
Klickzahlen und grosse Reichweiten.
Sie eignen sich deshalb perfekt zur
Neukundenakquise, für Aktionen, Sonderangebote, Promotionsaktivitäten,
Imagepflege und Kundeninfos; und all
das kostengünstig, transparent und
ohne zusätzliche Agentur- und Layoutkosten.
Individuelle Inhalte
Der Shop stellt seinen Kunden zahlreiche und laufend neue, professionelle
Promo-Videos zu Themen wie Fitness,
Gesundheit, Group, Yoga, Abnehmen,
Ernährung, Saisonaktionen etc. zur
Ver fügung. Die bestehenden Clips
werden mit den gewünschten Texten
des jeweiligen Fitnessstudios sowie
mit dessen eigenem Logo erstellt.
Erst dann werden die fertigen Clips
dem Kunden samt Copyrights zum
Download in div. Formaten für Anzeigen, Posts oder Kampagnen bereitgestellt.
Professionelle Videos – für jedes
Budget
Die zahlreichen Optionen, welche
«profit-videos» für das Studio-Marketing bietet sind bemerkenswert,
denn so können jetzt Studiobetreiber

Bundles
Auch
werden
Video-Bundles von
3, 6 und 12 Videos
mit interessanten Rabatten angeboten. So sind für
gerade einmal Fr.
2190.– bereits ein ganzes Jahrespaket von einem Duzend Aktions-Videos
mit unterschiedlichen Fitness-Themen
erhältlich. Es ermöglicht innovativen
Studiobetreibern eine professionelle
Jahresplanung von lokal begrenzten und exakt auf die gewünschten
Zielgruppen und Saison ausgerichteten Social Media-Werbe Kampagnen
sowie regelmässige Community Posts
zu planen und zu schalten.
Selbst mit schmalem Werbe-Budget
werden jetzt effiziente Video-Kampagnen bei Google-Adwords oder in
den Social Media Kanälen möglich;
Egal ob Fitness-Kette mit mehreren
Standorten oder Einzelstudios. Die
einmal gekauften Themen-Clips sind
frei nutzbar und können zudem überall und jederzeit kostenlos weiterverwendet werden. (z. B. Buswerbung,
Studio-Screens, Lokal-TV etc.)
Redaktionsplan
Um die Werbeplanung zu erleichtern steht bei «profit-videos» sogar
ein Redaktionsplan mit Themenvorschlägen für die Social Media Content
Jahresplanung zum Download bereit.
So dürfte es sich wohl für zahlreiche profitorientierte Studiobetreiber
sehr rasch auszahlen, «profit-videos.
ch» regelmässig zu besuchen und sich
die passenden Kampagnen-Angebote
dieses neuen Online-Shops in Ruhe
auszusuchen.
www.profit-videos.ch
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Interview Thomas Küttner, basefit.ch

Thomas Küttner: Neuer Managing
Director bei basefit.ch
PureGym, Grossbritanniens grösster Fitnessstudio-Betreiber, hat Anfang 2020 Fitness World (Besitzer von basefit.
ch) übernommen. Dank dem Verkauf von Fitness World soll basefit.ch in der Schweiz zukünftig noch schneller wachsen. Viele neue Standorte sind in der Planung. Zudem gab es jetzt mit Thomas Küttner einen neuen Managing Director.
wieder unsere ambitionierten Expansionsbestrebungen forcieren.
RG: Inwiefern profitiert
basefit.ch in der Schweiz
von diesem Deal? Welches sind die Vorteile,
nun Teil des drittgrössten Betreibers von Fitnessanlagen in Europa
mit 1,7 Millionen Mitgliedern zu sein?
TK: Zunächst mal kam
zu s a m m e n mi t P u r e
Gym auch deren Inhaberschaft Leonard Green and
Partners, einer grossen
amerikanischen Private
Equity Gesellschaft mit
ins Boot, sodass sich auch
in Zukunft die finanziellen
Voraussetzungen für die
weitere Expansion grundlegend ändern werden.

Roger Gestach sprach mit Thomas
Küttner.
RG: Lieber Thomas, vor knapp zwei
Jahren wurdet Ihr von Fitness World
übernommen. Nun wurde Fitness
World Anfang Jahr durch Pure Gym
übernommen, somit auch Ihr. Was
bedeutet dies nun für basefit.ch?
TK: Nach der Übernahme durch die
Fitness World Gruppe haben wir in
den vergangenen zwei Jahren viel
Engagement in strukturelle Veränderungen gesteckt – basefit.ch hatte
zum damaligen Zeitpunkt ein System
etabliert, das in der Lage war 30–50
Clubs zu managen. War das System
aber zu diesem Zeitpunkt auch fit für
80–140 Clubs? Wahrscheinlich nicht.
Während der letzten z wei Jahre
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haben wir 16 Clubs eröffnet, trotzdem
lag unser Fokus mehr auf der Skalierbarkeit des bestehenden Geschäftsmodells. Fitness World mit seinen
über 200 Clubs und 500’000 Kunden
in Dänemark und Polen hat uns sehr
dabei geholfen, ihre Erfahrungen in
unser Geschäftsmodell einzubringen.
Das war eine enorm hilfreiche Unterstützung, die nun mit der Pure Gym
Übernahme Anfang des Jahres nochmal
getoppt wurde. Wenn man sich die
Vergangenheit sowohl von Pure Gym,
als auch Fitness World anschaut, ist
hier vor allem die rasante Expansion
im eigenen Land bemerkenswert. Die
Intention der Übernahme von basefit.ch war, die gleiche Story ausserhalb der eigenen Ländergrenzen ins
Ausland zu exportieren. Im Moment
befinden wir uns noch im COVID-19
Modus, werden aber sehr schnell
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Darüber hinaus sollte
man nicht unterschätzen, wie viel Knowhow
und Lösungen für die
unterschiedlichsten Themenbereiche bereits in der Gruppe
existieren und nicht erst innerhalb
von sehr zeit- und kostenintensiven
Ent wicklungsprozessen gestemmt
werden müssen. W ir haben nun
Zugang zu einem enorm wertvollen
Baukasten, aus dem wir uns zukünftig bedienen können. Nehmen wir
z. B. unser Mitgliederbefragungstool, welches uns seit vergangenem
Jahr erlaubt, live und automatisiert
Kundenzufriedenheit auf Clubebene
zu tracken. Die Umsetzung erfolgte
innerhalb von knapp zwei Wochen –
in der Vergangenheit wäre dies deutlich länger gegangen. Ähnlich verhielt
es sich bei der Einführung der Gruppen
eigenen Supplement Serie – Functional Nutrition. Hier bekamen wir sofort
Zugang zu den Produkten und konnten uns viele Entwicklungsjahre sowie
komplizierte Einfuhrprozesse sparen.

Interview Thomas Küttner, basefit.ch
schätzen war, wie lange die aktuelle
Situation anhalten würde. Wir haben
einige bereits fertig verhandelte Mietverträge auf Eis legen müssen, da
der Fokus verständlicher Weise ganz
woanders lag. Am 25. Juli hat nun
auch Pure Gym endlich wieder die
Türen öffnen können, so dass alle
Expansionsvorhaben wieder in Gang
gesetzt werden.
RG: Können Fitnesscenter, die verkaufen wollen, sich nach wie vor bei Euch
melden?

Durch die Grösse ergeben sich natürlich auch klar Kostenvorteile beim
Neubau und Unterhalt von Clubs, da
u. a. aufgrund des höheren Volumens
eine bessere Verhandlungsposition
gegenüber Lieferanten entsteht.
RG: Steen Albrechtslund war bisheriger Gruppen CEO der Fitness World
Gruppe und als Working Chairman
für basefit.ch tätig, du warst bisher
COO. Steen widmet sich zukünftig neuen Projekten und du wurdest
neuer Managing Director. Herzliche
Gratulation zur Beförderung. Erzähle
uns doch mehr darüber und wie Ihr
zukünftig organisiert seid.
TK: Vielen Dank. Zunächst mal sind
wir sehr dankbar für den neuen
Wind, den Steen hier bei uns eingebracht hat. Er hat massgeblich die
jetzige positive Entwicklung, sowohl
in der Schweiz als auch in Dänemark
und Polen beeinflusst. In der Gruppe
gibt es je einen Managing Director, der
für den nationalen Geschäftsgang verantwortlich ist. Darüber übernimmt
Humphrey Cobbold, der vorher für das
Geschäft in UK verantwortlich war, die
Rolle als Group CEO. Für basefit.ch sind
wir gerade auf der Suche nach weiterer Unterstützung, um das Managementteam zu komplementieren.

den deutschsprachigen Raum in der
Schweiz beschränken und auch die
Romandie für neue Standorte ins Auge
fassen. Das Potential schätzen wir
hier ebenfalls sehr hoch ein und haben
daher in der Vergangenheit bereits
angefangen, strategische Anstellungen
im operativen als auch strategischen
Geschäft zu tätigen.
Die Deutschschweiz ist aber nach
wie vor nicht weniger interessant.
Hier werden wir sowohl bestehende
Regionen weiter verdichten, als auch
neue erschliessen.
Die Zeit seit dem Au sbruch von
COVID-19 und den damit verbundenen
Lockdown war insofern auch recht
unbefriedigend für unsere Expansionspläne, als dass nicht genau abzu-

TK: Selbstverständlich prüfen wir jede
Gelegenheit gewissenhaft, die sich
für uns bietet. Von unseren aktuell
40 Standorten, haben wir knapp die
Hälfte von einem anderen Fitnessbetreiber übernehmen können. Für uns
sind daher beide Seiten attraktiv –
der Zukauf von bestehenden Clubs
sowie der Neubau eigener Anlagen.
RG: Es scheint so als würden einige
Konkurrenten die Nähe zu Euren
Anlagen förmlichen suchen und hier
bewusst neue Clubs planen. Was
haltet Ihr davon?
TK: Wir glauben auf Gruppenebene
nicht an den Effekt, dass sich zwei
unmittelbar benachbarte Fitnesscenter insofern gegenseitig begünstigen, dass beide Center einen grösseren Kundenstamm aufbauen können,
als wenn sie als Standalone-Club in
einem Einzugsgebiet operieren. Das
ist die Erfahrung, die wir mit über
500 Filialen in ganz Europa gemacht
haben.

RG: Wie sehen eure Wachstumspläne
in der Schweiz aus und an welchen
Standor ten werden die nächsten
Eröffnungen stattfinden?
TK: Grundsätzlich möchten wir unser
Angebot zukünf tig nicht nur auf
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Das Risiko für so eine Strategie ist
vor allem dann hoch, wenn sich beide
Anbieter im gleichen oder unmittelbar
benachbarten Preissegment befinden;
allenfalls gibt es noch eine Premiumund Value/Discount Koexistenz in städtischer Lage, die funktionieren könnte.
In anderen Branchen sieht das anders
aus: Autogaragisten, Fast Food Restaurants bzw. andere Retailkonzepte
können auf dieses Prinzip setzen. Es
liegt vor allem an der individuellen
Marktpenetrationsquote der jeweiligen Industrie; mit knapp 12 Prozent ist
die Fitnessbranche aber weit hinter
der notwendigen Grösse für so ein
erfolgreich kopiertes Auto- bzw. Einkaufsmeilen Prinzip.
RG: Ihr habt in einigen Centern Live
Gruppenkurse eingeführt? Führt Ihr
dies nun flächendeckend ein?
TK: Bislang bieten wir in sieben Clubs
bereits Live Groupfitness an und
werden dies nun sukzessiv auf alle
anderen Center ausrollen. Dazu haben
wir bereits einige bauliche Massnahmen getroffen, so dass einer erfolgreichen Ergänzung des ak tuellen
Angebotes nichts im Weg steht. Live
Groupfitness hat einen sehr grossen
Stellenwert in der Gruppe – mehr als
35’000 Kurse finden hier pro Monat
statt. Die dafür benötigten intelligen-
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ten Lösungen, um diese Vielzahl von
Kursen zu koordinieren sind vorhanden und werden auch bei basefit.ch
umgesetzt.
Das von uns Ende März initiier te
«Group Fitness On Demand» Angebot,
dass die Kunden während des Lockdowns zu Hause nutzen konnten,
haben wir nun dauerhaft als Zusatzvariante aufgenommen.
RG: Ihr habt ein neues Designkonzept
eingeführt und die neuen Center aufgewertet. Werdet Ihr jetzt alle Center
so ausstatten?
TK: Die ganz neuen Anlagen, die
seit August letzten Jahres eröffnet
wurden, haben bereits davon profitieren können. Ende letzten Jahres
haben wir bereits einige ältere Clubs
renoviert und umkonfiguriert – es
werden nun weitere folgen. Für eine
gesunde Entwicklung in der Zukunft
ist das Investieren in die Bestandsanlagen unerlässlich. Der Fokus liegt
hier nicht nur ausschliesslich auf
neuen Clubs; tatsächlich ist der Teil,
der in den Bestand investiert wird,
sogar deutlich grösser.

nung aller Clubs, nachdem diese fast
acht Wochen schliessen mussten,
war gross, die Ergebnisse der ersten
Woche dann doch ernüchternd: Die
Besuchszahlen sind auf 70 Prozent
zurückgegangen. Unmittelbar danach
hat sich das aber enorm schnell erholt,
so dass wir seit Woche vier nach dem
Lockdown wieder auf dem gleichen
Niveau liegen, wie zur gleichen Zeit im
letzten Jahr. Hier muss man aber doch
deutlich zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen unterscheiden:
Während wir bei den jüngeren Kunden
unter 35 Jahren sogar deutlich zulegen konnten gegenüber letztem Jahr,
sind die Besuchszahlen bei den über
60-Jährigen zurückgegangen. Da wir
aber grundsätzlich eine eher junge
Kundschaft haben, sind wir mit der
Erholung sehr zufrieden und wahrscheinlich auch nicht ganz so stark
betroffen wie andere.

RG: Wie habt Ihr bisher die Corona-Krise überstanden?

Wir denken aber, dass die aktuellen sehr positiven Besucherzahlen
vor allem von dem Fakt begünstigt
werden, dass es schlichtweg immer
noch ein eingeschränktes Freizeitangebot gibt und die Reiseaktivitäten
weiter stark eingeschränkt sind. Hinsichtlich der Gesamtmitgliederentwicklung sind wir wieder auf dem
gleichen Niveau, wie anfangs März.

TK: Die Euphorie über die Wiederöff-

RG: Herzlichen Dank für das Interview.
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WIE WICHTIG STARKE MUSKELN
WIRKLICH SIND ...
aber die Leute wissen doch, dass sie was tun müssen“, sagte einmal der Betreiber eines
Fitnessclubs zu mir, und dabei ließ er die Frage offen:
„Warum sollten die Leute ein Buch lesen wollen über das, was sie sowieso schon wissen?“
Stimmt! Die Leute wissen, dass sie was tun müssen. Aber wissen sie auch, was? Ihre Muskeln jedenfalls
sind zumeist das letzte, wofür sie sich interessieren. Denn fragt man die Menschen auf der Straße, was sie
wichtiger finden, starke Muskeln oder Herz-Kreislauf-Training, sagen sie:
„Herz-Kreislauf-Training.“
Fragt man sie, ob sie starke Muskeln wichtiger finden oder eine gesunde Ernährung, sagen sie:
„Eine gesunde Ernährung.“
Dürfen da nicht Zweifel aufkommen daran, was die Leute wirklich wissen? Ich habe einmal mit dem
Gedanken gespielt zu fragen, für was sie eher auf die Straße gehen würden, für mehr Muskeln oder für
mehr Klimaschutz? Ich bin mir sicher, sie würden sagen:
„Für mehr Klimaschutz“.
Aber ist das auch so selbstverständlich, wie es für alle klingen mag? Ist wirklich alles andere bedeutsamer als der Aufbau starker Muskeln? Oder ist es nicht viel eher so, dass die meisten Menschen gar nicht
wissen, was sie über ihre Muskeln alles nicht wissen, und sie ihre Muskeln deshalb nicht interessieren.
Erst im September 2019 berichtete „Der Standard.at“ über eine Meta-Analyse, die im „Journal of the
American Medical Directors Association“ veröffentlicht wurde. Insgesamt umfasste diese großangelegte
Studie fast 40.000 Personen, – (39.852 ganz genau) –, mit dem Ergebnis:
„Wer schwache Muskeln hat, stirbt früher.“
Wem diese Aussage zu abstrakt ist, für den wird Professor Elke Zimmermann konkret. Sie sagt, dass jeder
– egal, ob Mann oder Frau –, mit 80 Jahren noch mindestens drei bis fünf Klimmzüge schaffen muss,
wenn er 100 Jahre alt werden möchte bzw. seinen 80. Geburtstag erleben bei entsprechender Lebensqualität. Und da fragt man sich:
„Hallo? 5 Klimmzüge? Welcher 30-jährige schafft das denn noch?“
Die Meisten werden es wohl nicht sein. Aber das heißt nicht, dass Professor Zimmermanns Forderung unrealistisch wäre. Das heißt vielmehr, dass die heute 30jährigen schon nicht mehr die Kraft haben, die sie
mit 80 bräuchten, um 100 Jahre alt überhaupt werden zu können. Und wenn es um die Kraftverhältnisse
unserer Generation schon nicht zum Besten steht, sieht die Prognose für die kommende Generation noch
viel düsterer aus. Denn die Wissenschaft weiß heute schon, dass die Kinder, die heute zwischen 6 und 8
Jahre alt sind, das erste Mal die Lebenserwartung ihrer Elterngeneration nicht mehr erreichen wird. Und
das obwohl sie von ihrer medizinischen Versorgung her alle in der Lage wären, 100 Jahre alt zu werden.
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Warum wir nicht
systemrelevant waren…
und was wir ändern
müssten, um es zu werden

Andreas Bredenkamp
Für die jahrelange Unterstützung
meiner Arbeit bedanke ich mich
bei Mario und Christin Görlach,
Marc Wisner, Alexander Strahl
und dem gesamten EGYM Team.
EGYM ist weltweiter Technologieführer von intelligenten Trainingslösungen für die Fitness- und
Gesundheitsbranche.
Das umfassende Angebot an
vernetzten Fitnessgeräten und
digitalen Produkten ermöglicht ein
komplett integriertes Training mit
messbaren Ergebnissen für Nutzer und Betreiber. Ich freue mich
immer wieder, Teil der Lösungen
zu sein und den EGYM Campus
im Rahmen der Masterschulungen
zu unterstützen!

«Für die sind wir immer noch Bauch,
Beine, Po», äusserte sich ein Studiobetreiber aus NRW. Er war enttäuscht
darüber, dass Fitnessclubs in der Corona-Krise als nicht systemrelevant eingestuft worden waren. Ein Kollege
aus Bayern meinte resigniert, es sei
bezeichnend, dass die Fitnessclubs
«mit den Bordellen als erste schliessen und mit ihnen als letzte wieder
öffnen werden». Für beide – wie für
viele andere Studiobetreiber auch –
hatte es den Anschein, als würden die
Fitnessclubs ihr «Muckibuden-Image»
nicht los. Aber unabhängig von der
Frage, ob der Shutdown sinnvoll war
oder nicht, bin ich mir sicher: Mit dem
Image der Fitnessbranche hatte das
nichts zu tun.
Das Image der Fitnessbranche ist
heute wahrscheinlich besser als sie
selbst bereit ist zu glauben. Allerdings hat sie für ihr positives Image
mit ihrer Identität bezahlt. Fitnessclubs
sind heute keine Muckibuden mehr,
sondern werden als «Gesundheitsanbieter für Bewegung und Ernährung»
wahrgenommen. So konnten sie zwar
ihr Image verbessern, aber das Image
starker Muskeln ist nach wie vor
schlecht. Selbst für die Kunden in Fitnessclubs ist stark zu werden und bis
ins hohe Alter stark zu bleiben, noch
immer nicht erstrebenswert. Damit
opferte die Branche in ihrem Bestreben, Kundenwünsche zu erfüllen,
ihr Alleinstellungsmerkmal. Denn für
«mehr Bewegung und eine ausgewogene Ernährung» gibt es reichlich Alternativen. Und in Zeiten der Pandemie ist
Bewegung an der frischen Luft körperlichen Anstrengungen in geschlossenen
Räumen sogar vorzuziehen. Wenn also
die Fitnessclubs nicht als systemrelevant eingestuft waren, ist das weniger Zeichen eines Imageproblems als
vielmehr eines Identitätsverlusts. Die
Gesellschaft sieht die Fitnessbranche
positiv, hat aber einen «systemrelevanten Nutzen» im Aufbau starker Muskeln
immer noch nicht erkannt.
Laut der Immunologin, Professor Dr.
med. Marion Schneider «altert das
Immunsystem synchronisiert mit dem
biologischen Alter der Muskeln». Das
heisst, dass die Leistungsfähigkeit

https://fitforlife.egym.de
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unseres Immunsystems in direkter
Abhängigkeit steht zur Kraft unserer
Muskulatur. Für ein starkes Immunsystem müssen die Menschen also
nicht nur mit dem Ziel trainieren, dem
altersbedingten Muskelverlust entgegenzuwirken, sondern sie müssen alles
geben, um den Muskelverlust in einen
Wachstumsprozess umzukehren. Und
dafür reicht «Bewegung» lange nicht
aus. Für Muskelwachstum bedarf es
eines Wachstumsreizes und den erzielt
man nicht mit «viel Bewegung an der
frischen Luft», sondern den kann man
nirgendwo dosierter und gezielter
setzen als an den speziell dafür entwickelten Trainingsgeräten im Fitness
club.
Wenn die Menschen wüssten, wie
stark ihre Muskeln sein müssen für ein
leistungsfähiges Immunsystem, dann
wären Fitnessclubs systemrelevant
gewesen. Warum vermittelt man den
Menschen diese wichtigen Erkenntnisse
also nicht? Warum erfahren sie davon
noch nicht einmal in ihrem Fitnessclub?
Bereits 1988 schrieb Dr. Irwin Rosenberg: «Kein Niedergang ist im Alter
dramatischer und funktionell bedeutsamer als der Rückgang der Muskelmasse. Warum haben wir darauf nicht
schon früher mehr Aufmerksamkeit
gelegt?» Wer sollte sich diese Frage
mehr stellen als die Fitnessclubs? Sie
würden als Spezialisten für starke
Muskeln heute dringend gebraucht.
Und das wissen die Experten schon
seit den 80er-Jahren! Dr. Rosenberg
war Universitätsprofessor für Medizin und Ernährung. Speziell forschte er
über die Ernährung im Hinblick auf das
Altern. Der Stern zitierte Dr. Rosenberg
erst kürzlich in seinem Artikel «Fitness
in Corona-Zeiten». Darin wird den Joggern empfohlen, ihre Vorstellungen
zum Fitnesstraining zu überdenken.
Es habe sich herausgestellt, dass das
Ausdauertraining nie der «heilige Gral»
für «Fitness und Gesundheit» gewesen
sei. Starke Muskeln seien wichtiger.
Und da fragt man sich: Warum müssen
die Menschen davon aus der Zeitung
erfahren?
Noch in meinem letzten Artikel vor
der Corona-Krise stellte ich die Frage:

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

Andreas Bredenkamp Kolumne
halte ich weder durch Ernährungstipps noch durch mehr
Bewegung auf. Und schon gar
nicht werde ich allein durch
ernährungstechnische Massnahmen den altersbedingten Muskelverlust in einen
Wachstumsprozess umkehren. Das klappt nur durch
gezielte und richtig dosierte
Wachs tumsreize und die
setze ich nirgendwo risikoloser und besser als im Fitnessclub an den speziell dafür
entwickelten Geräten. Das ist
die Erkenntnis, die die Kunden
mit nach Hause nehmen und
an ihre Freunde und Bekannte
weiter vermit teln sollten.
Denn nur so kommuniziert
die Branche neben den wirklich relevanten Themen auch
ihr Alleinstellungsmerkmal.
Deshalb ist es gut, wenn Trainer Vorträge halten – und es
dürfen darunter auch Vorträge über Ernährung sein –,
aber alles, was die Trainer
ihren Mitgliedern an Erkenntnis s en ver mi t teln, mu s s
innerhalb eines didaktischen
Konzepts fest verankert sein.
«Wie will die Branche weiterwachsen, wenn sie insgeheim selbst glaubt,
alles andere sei bedeutsamer als der
Aufbau starker Muskeln?» Die Branche
selbst muss zuerst einmal überzeugt
davon sein, dass es für die Gesundheit
und Lebensqualität der Menschen kein
dringlicheres Ziel gibt, als den Aufbau
starker Muskeln. Darin liegt ihr Alleinstellungsmerkmal. Und damit auch die
Öffentlichkeit davon erfährt, muss sie
diese wichtigen Erkenntnisse an ihre
Kunden weitergeben. Das sind die zwei
wichtigsten Voraussetzungen, wenn
die Branche systemrelevant werden
will.
In meinem letzten Beitrag «Wann
Erfolg sich herumspricht – und wann
nicht», habe ich beschrieben, wie sich
Erkenntnisse maximal schnell und
möglichst weit verbreiten. Ich habe
gezeigt, wie aus Fitnessclubs «Hot
spots» oder auch «Superspreader» für
Erkenntnisse werden. In diesem Beitrag geht es mir nicht mehr darum,
mit welcher Geschwindigkeit sich
Erkenntnisse verbreiten lassen, sondern welche Erkenntnisse das sind, die
verbreitet werden sollten. Denn alle
Erkenntnisse, die die Trainer vermitteln, sollten zum einen den Kunden
nutzen und zum anderen sollten sie
dem Alleinstellungsmerkmal des Fitnessclubs dienen. Dazu ein Beispiel:

Die Gesundheit betreffend ist der
grösste Wettbewerber der Fitnessclubs nicht etwa der Discounter, sondern die «gesunde Ernährung». Die
Menschen leben in dem Irrglauben,
sie blieben gesund, nur weil sie sich
gesund ernähren. Was macht es da
für einen Sinn, wenn ihre Trainer sie
in diesem Irrglauben noch bestärken?
Nicht nur, indem sie selbst oft behaupten, 80 Prozent des Trainingserfolges
sei die Ernährung und indem sie gegen
«Winke-Ärmchen» basische Ernährung
empfehlen, sondern allein schon durch
die Tatsache, dass neun von zehn Vorträgen im Fitnessclub Vorträge über
Ernährungsthemen sind. Was haben
die Fitnessclubs, die ein Vermögen in
ihre Geräteausstattung investieren,
davon, wenn ihre Trainer ihren Kunden
erzählen, 80 Prozent des Trainingserfolges sei die Ernährung? Dann müssen
sie sich auch nicht wundern, wenn
ihre Kunden auf den anstrengenden
Rest von 20 Prozent dankend verzichten. Und es kann dann auch nicht verwundern, wenn die Politiker im Aufbau
starker Muskeln keinen «systemrelevanten Nutzen» sehen.
Selbst in der Literatur empfehlen
Experten gegen den altersbedingten
Muskelverlust «eine vitamin-D-reiche
Ernährung, unterstützt durch Bewegung». Das klingt gut, ist aber Unsinn,
denn den Verlust von Muskelmasse

Didaktik bezeichnet die Lehre vom
Lehren und Lernen. Für den Fitnessclub
ist dabei vor allem das «didaktische
Dreieck» interessant, das sich bildet
aus den Trainern als Lehrende, den
Kunden als Lernende und den innerhalb des didaktischen Konzepts verankerten Lerninhalten. Denn nicht immer
kommt das an, was die Kunden verstanden haben sollten, damit nicht nur
die Kunden einen Nutzen haben, sondern damit auch der Fitnessclub sein
Alleinstellungsmerkmal kommuniziert.
Dazu ein Beispiel aus persönlicher
Erfahrung:
Ende der 80er-Jahre arbeitete ich als
Fitnesstrainer. Als sich seinerzeit die
ersten «normalen Menschen» in unseren Fitnessclub trauten, lautete deren
erster Drei-Wort-Satz: «Bloss keine
Muskeln!» Wahrscheinlich kennen Sie
das.
«Um Gotteswillen», habe ich dann
schnell abgewinkt: «Schauen Sie sich
hier um! Sehen all die Geräte aus, als
hätten die was mit Muskeln zu tun?»
Kurz huschte dann ein verunsicherter
Ausdruck über ihr Gesicht, bevor sie
erkannten, dass ich sie offenbar nur
auf den Arm nehmen wollte. Heute
sind die Fitnessclubs auf solche Ängste
und Vorbehalte ihrer Kundschaft natürlich besser eingestellt. Da hängen über

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

83

Andreas Bredenkamp Kolumne
den Geräten gleich die entsprechenden Schilder, auf denen allein durch
Weglassen des «Muskeltrainings» auch
unausgesprochen eben diese Botschaft
steht:
«Diese Geräte haben mit Muskeln
nichts zu tun!»
Stattdessen gibt es Bereiche für das
«Herz-Kreislauftraining» – «Stoffwechseltraining» – «Faszientraining»…
Alle Achtung! Das nenne ich mal «professionell verarscht»! Da wäre ich
damals gar nicht drauf gekommen.
Aber wenn ich so drüber nachdenke,
fiele mir dazu auch noch ein eigener
Bereich für das «Knochentraining» ein.
Zugegeben: «Knochentraining»? Das
hört sich vielleicht etwas martialisch
an. Aber «Knochendichte-Training»
klingt doch schön. Weiss ja keiner,
dass es das – genaugenommen –
alles nicht gibt. Weder kann man seine
«Knochen» trainieren, noch seinen
«Stoffwechsel», noch seine «Faszien»
und – mit der Einschränkung, dass
auch das Herz ein Muskel ist – auch
nicht sein Herz-Kreislaufsystem. «Vielmehr stehen alle Organe unseres
Organismus in direkter Abhängigkeit
zur Kraft unserer Muskulatur. Indem
wir also unsere Muskeln trainieren,
können wir durch die Art des Muskeltrainings gezielt immer auch die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit ausgewählter Organe unseres Organismus
verbessern» (Prof. Dr. med. Elke Zimmermann).
Wenn Professor Marion Schneider
also feststellt, dass «das Immunsystem synchronisiert altert mit dem biologischen Alter der Muskulatur», dann
weitet Professor Zimmermann das in
ihrem Statement sogar noch auf «alle
Organe unseres Organismus» aus. «Alle
Organe unseres Organismus stehen in
direkter Abhängigkeit zur Kraft unserer Muskulatur». Deshalb reicht es
nicht, dem altersbedingten Muskelverlust entgegenzuwirken, sondern wir
müssen ihn umkehren in einen Wachstumsprozess. Das ist die Erkenntnis! Und nur so dürfen die Trainer es
kommunizieren und so sollten es die
Kunden verstehen, damit nicht nur der
Kunde einen Nutzen hat, sondern der
Fitnessclub auch sein Alleinstellungsmerkmal kommuniziert.
Die Sportwissenschaft kennt Begriffe
wie «Herz-Kreislauftraining», «Stoffwechseltraining» oder «Faszientraining» nicht. Der Sport unterscheidet
die motorischen Grundeigenschaften
des Menschen und zwar in die Bereiche
Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Dabei ist
allerdings Jedermann bewusst, dass es
sich in allen Fällen, auch im Ausdauer-
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training, um ein «Muskeltraining» handelt. Trainiert wird immer der Muskel,
und es ist im Sinne des Fitnessclubs,
wenn die Kunden das auch so verstehen.
Wohlgemerkt: Es ist nicht die Organisation der Trainingsbereiche, die ich
kritisiere. Wenn ich selbst einen Fitnessclub hätte, wären die Geräte ebenfalls nach Mario Görlachs HIBB-Konzept
organisiert. Hinter diesem Konzept
steht das 3-Phasen-Modell aus der
Rehabilitation, und das finde ich gut.
Meine Kritik richtet sich nicht gegen
die Aufstellung der Geräte, sondern
gegen die Assoziationen, die es beim
Kunden erweckt, wenn neben dem
«Stoffwechseltraining», dem «Faszientraining» und dem «Herz-Kreislauftraining» der Bereich für das «Muskeltraining» fehlt. Die Kunden sollten auf
keinen Fall mit dem Gefühl nach Hause
gehen, in ihrem Fitnessclub habe das
Training mit «Muskeln» nichts zu tun,
sondern sie sollten die Erkenntnis an
ihre Freunde und Bekannten vermitteln, dass das «Muskeltraining» im Fitnessclub keinen eigenen Bereich hat,
weil es über allen Bereichen steht.
Begriffe wie «Herz-Kreislauftraining»,
«Faszientraining» oder «Stoffwechseltraining» kommen nicht aus dem
Sport, sondern sind Wortschöpfungen des Marketings. Das «Marketing»
soll den Kunden jedoch nicht anbieten,
was die sich wünschen, sondern den
Kunden das Angebot des Fitnessclubs
«als etwas Wünschenswertes darstellen» (aus: Wikipedia). Deshalb ist es
gut, wenn die Kunden mit der Vorstellung, etwas für ihren «Stoffwechsel»
zu tun, den Weg in den Fitnessclub
finden, aber sie sollten ihn als «informierte» Kunden wieder verlassen, die
wissen, dass das Erfolgsorgan innerhalb des Organismus der «Muskel» ist.
Jeder einzelne Bereich innerhalb des
HIBB-Konzeptes weist lediglich einen
Schwerpunkt aus, auf den hin man
seine Muskeln trainieren kann. Und ein
sinnvolles Muskeltraining lässt dabei
keinen Schwerpunkt aus.
Innerhalb des didaktischen Konzeptes
jedes Fitnessclubs muss als zentrale
Erkenntnis in den Lerninhalten festgeschrieben sein, dass jede Entscheidung,
die die Kunden im Sinne ihrer Vitalität
und Gesundheit treffen, eine Entscheidung für ihre Muskeln ist. Denn je stärker und leistungsfähiger unsere Muskeln sind, umso leistungsfähiger und
belastbarer ist der gesamte Organismus. Das gilt nicht nur für die Belastbarkeit unserer Knochen, Sehnen,
Bänder und Gelenke, sondern in gleicher Weise für die Belastbarkeit und
Leistungsfähigkeit unseres Herz-Kreis-

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

laufsystems, für die Entspannungsfähigkeit unseres Nervensystems, für
eine hohe Gehirnleistungsfähigkeit und
– wie wir durch Professor Marion
Schneider erfahren haben – auch für
eine effiziente Immunantwort unseres
Immunsystems. Und nirgendwo lassen
sich dosierte und gezielte Wachstumsreize besser setzen als an den Trainingsgeräten, die dafür exklusiv in den
Fitnessclubs stehen. Was spräche also
dagegen, sich innerhalb seines didaktischen Konzeptes (siehe Abbildung)
darauf zu fokussieren, den Menschen
zu erklären, wie wichtig es für sie ist,
an diesen Geräten ganz gezielt ihre
Muskeln zu trainieren?
Wenn Sie gern mehr über professionelle Kommunikation erfahren wollen,
wenn Sie vielleicht auch gern lernen
wollen, wie man selbst professionelle Vorträge im Fitnessclub hält,
dann besuchen Sie mich doch auf der
nächsten «EGYM-Masterausbildung».
Nach der dreitägigen Ausbildung und
einer individuell unterschiedlichen Zeit
des Übens von zwei bis vier Wochen,
werden Sie in der Lage sein, für Ihre
Kunden einen professionellen und vor
allem spannenden Vortrag zu halten.
Ich freue mich darauf, Sie auf der
nächsten Veranstaltung persönlich zu
begrüssen.
Während der Corona-Krise habe ich
ausserdem die Zeit genutzt, mein Buch
«Erfolgreich trainieren …» umzuschreiben. Es ist nun nicht länger ein zweckdienliches «Handbuch» für die, die ihre
Muskeln trainieren wollen, sondern es
ist ein spannendes «Drehbuch» geworden, das auch die Freunde und Bekannten Ihrer Kunden nicht mehr aus der
Hand legen werden, selbst wenn sie
sich für das Muskeltraining noch überhaupt nicht interessieren. Vielleicht
kann es Ihnen dienen, Ihre Inhalte und
Ihr Alleinstellungsmerkmal noch effizienter an ihre Kunden und ihre Freunde
und Bekannte zu kommunizieren. Dafür
ist es jedenfalls gedacht.

Andreas
Bredenkamp

Jahrgang 1959
Studierte Germanistik und Sport,
Autor des Buches " Er folgreich
trainieren" und des "Fitnessführerscheins"

Swiss Ketten News
Anzeige

Neuer Fitnesspark bald auch
am Stadelhofen
Eröf fnung S ommer 2020,
mehr als 1000 Quadratmetern Trainingsfläche auf 3
Stockwerken und eine Saunawelt mit Aufguss-Events und
Peelings. Zentral gelegen
mit bester Anbindung an den
öffentlichen Verkehr. Schon
bald eröffnet der neue Fitnesspark der Migros Zürich an
bester Lage – nur ein paar
Gehminuten von Bahnhof Stadelhofen und Opernhaus entfernt. Gleichzeitig
wird der Standort Münstergasse im Niederdorf schliessen. Für die einen wird
der Fitnesspark Stadelhofen der Einstieg ins Premium-Fitness der Migros sein,
für bestehende Mitglieder ein Umzug von der Münstergasse in den Fitnesspark
Stadelhofen.
Der Fitnesspark Stadelhofen wird eine exklusive Saunawelt beherbergen, aber
kein Hamam. Die FITNESS TRIBUNE wird in der nächsten Ausgabe ausführlich
über den neuen Fitnesspark berichten.

Let’s Go Fitness weiter auf
Expansionskurs
Nachdem die Räumlichkeiten der ehemaligen Arena
Bern übernommen werden
konnten (wir berichteten in der letzten Ausgabe) hat Let’s Go Fitness
sein Wachstum mit folgenden Standorten weiter
umsetzen können: Mitte
Juni wurden die Standorte
Dübendor f und Conthey
eröffnet, Ende Juli an der
Falknerstrasse in Basel und ein sehr exklusives Center wird in Le Flon (FR) auf
über 2000 Quadratmetern eröffnet.

update Fitness im Gundeli
Casino
Am 18. Mai 2020 hat
update Fitness das
S tudio B a s el Gundeli im Gundeli Casino
eröffnet.
In Muttenz und in den
ehemalig en Räumlichkeiten des Indigo
Fitness im Bahnhof
Lu ze r n f in d e n d i e
Eröffnung vom 14.–
16. August statt und anschliessend kann dort regulär trainiert werden.
Weitere Eröffnungen sind in Laufen BL Ende September und in Bern an der
Marktgasse Ende 2020 oder Anfangs 2021 geplant.
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Advertorial BESTWIPES

Gib Corona keine Chance: Die neuen getränkten
Desinfektionstücher – Das Beste für Ihr
Fitnessstudio!
Bisher war in Fitnessstudios die Sprühflasche das naheliegende Produkt zur Desinfektion der Geräte – mit allen
Konsequenzen: Ständig wachsende Müllberge, vom Sprühnebel werden Geräte, Wände und Fussböden auf Dauer in
Mitleidenschaft gezogen, Papierspender sind teilweise mehrmals am Tag leer, umständliches Nachfüllen der Sprühflaschen durch die Mitarbeiter, unbequeme Reinigungsprozeduren für die Gäste usw. Damit ist jetzt Schluss!
tion, wann immer sie
benötigt wird und erzielt
im Vergleich zu ähnlichen
Produkten eine bessere
Desinfektionsleistung bei
geringeren Anschaffungskosten.

Die Innovation
Die reissfesten und saugfähigen Vliestücher sind bereits wischfertig in ausreichender Menge mit Desinfektionslösung (Anti-Bacterial-Kills) getränkt.
Unsere Desinfektionsmittel sind auf
QAV Basis und gegen Bakterizid und
Viruzid eingestellt, sprich auch gegen
Corona. Das standardmässige Anmischen von Desinfektionsmittel entfällt
somit.

Dermatologisch getestet
Trotz des breiten Wirkungsspektrums
und der hohen Reinigungsleistung sind
unsere Desinfektionstücher bewiesenermassen (dermatologisch getestet)
mild zur Haut und verträglich für jeden
Anwender.
Für alle Fälle und alle Flächen
BESTWIPES eignen sich für alle Oberflächen – für die schnelle Desinfek-

Bis zu 30% Kosteneinsparung
Durch eine speziell entwickelte Abreissmembrane
wird nur ein Tuch herausgegeben. Das bedeutet weniger Müll, geringere Entsorgungskosten
und der Abfalleimer muss
seltener geleert werden,
denn nur ein Tuch ist ausreichend für ein Gerät.
BESTWIPES halten mindestens drei Mal so lange wie herkömmliche Papierrollen. Das spart Zeit,
Material und Geld.
Ihr Ansprechpartner in der Schweiz:
RKS GmbH, Bahnhofstrasse 47,
8196 Wil ZH
Tel. +41 44 869 05 05
info@rks-gmbh.com
www.rks-gmbh.com
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QualiCert News

«Flatten the Curve»
Paul Eigenmann / QualiCert AG

Grafik 1: Der Kampf gegen COVID-19
Die Kurve abflachen oder flachhalten
(Flatten the Curve) war und ist nach
wie vor das grosse Bestreben vieler, ja
der meisten Staaten im Kampf gegen
das Corona-Virus. Nur Schweden und
anfänglich England gingen andere Wege.
Und oft war dieser Kampf mit Einschränkungen bis zum Lockdown bisher auch
erfolgreich – zumindest was gewisse
Fakten und Zahlen angeht. Aber abgerechnet wird erst am Schluss. Und da
erstaunt, dass zwar Zwischenbilanz
gezogen, aber selten gefragt wird, was
denn diese Strategie für die Gesellschaft,
die Wirtschaft, die Fitnessbranche, ja
für jeden Bewohner eines Landes in der
Zukunft bedeutet. Das erstaunt; denn
der sogenannte Lockdown hat uns doch

spürbar erleben lassen, was «Flatten the
Curve» bedeutet. In diesem Artikel wird
ein Blick auf die Bedeutung der Strategie
für die Fitnessbranche geworfen.
Wie Grafik 1 zeigt bedeutet das Endziel, nämlich die Besiegung von COVID19 bzw. des Virus’ Sars-CoV-2, dass
70–75% der Schweizer Bevölkerung mit
Sars-CoV-2 infiziert bzw. gegen dieses
Virus geimpft sein muss. Eben genauso
wie es gegen Diphterie, Starrkrampf,
Polio, Keuchhusten etc. trotz Impfverweigerer gelungen ist. Deshalb stellen
sich drei Fragen:
1. Wa s b e deutet die Strategie
«Flatten the Curve» für das Ziel
«Herdenimmunität»?

Grafik 2: Flatten the Curve und die Erreichung von Herdenimmunität

88

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

2. Wo s teht die Schweiz Mit te
Juli 2020 in Bezug auf das Ziel
«Herdenimmunität»?
3. Und schliesslich: Was bedeuten die
Antworten auf die Fragen 1 und 2
für die Fitnessbranche?
Die Antworten auf die Fragen 1 und
2 machen, dass man das Abflachen
der Kurve auch als «auf Zeit spielen»
bezeichnen könnte (siehe Grafik 2).
Vordergründig ging es sicher einmal
darum, die Gesundheitssysteme nicht
durch hohe Fallzahlen von infizierten
bzw. schwer erkrankten Menschen zu
überlasten. Damit sollte insbesondere
verhindert werden, dass eine ethisch
enorm schwierige Auswahl getrof-

QualiCert News

1
2

Anzahl

Prozentsatz

Gesamtbevölkerung Schweiz und Liechtenstein

8'608’000

100.00%

laborbestätigte Infizierten

33’016

0.38%

nicht getestete Infizierte1

363’176

4.22%

total Infizierte

396’192

4.60%

Differenz zur Herdenimmunität

5'853’440

ca. 68.00%

aktuell Infektiöse2

1’304

0.015%

Tote

1’688

0.02%

gemäss aktuellen Erkenntnissen könnten – weil sie kaum Symptome aufweisen oder ganz asymptomatisch waren – elfmal so viele Personen infiziert sein wie es
laborbestätigte Fälle gibt.
Anzahl aktuell infektiöser Personen basierend auf einer täglich laborbestätigten durchschnittlichen Fallzahl der letzten 14 Tage mit einem Zusatz von 25% prä- oder
asymptomatischen, aber nicht getesteter Personen sowie einer Infektiositätsdauer von 14 Tagen ab Inkubation gemäss Robert Koch Institut.

Tabelle 1: Übersicht zu den epidemiologischen Zahlen CH und Liechtenstein / Mitte Juli 2020
fen werden müsste: Bei wem ist eine
Behandlung noch lohnend und wen
lassen wir einfach sterben? Uns allen
sind die Bilder aus der Lombardei noch
in Erinnerung. Und die gewählte Strategie «Flatten the Curve» war unter
diesen Umständen sehr gut nachvollziehbar. Diese Strategie hat aber auch
noch andere Vorteile, indem sie Zeit gibt,
für die Entwicklung besserer Behandlungsformen, die Verwendung geeigneterer Medikamente und insbesondere die
Entwicklung eines Impfstoffes. Grafik 2
zeigt eindrücklich auf, was «Flatten the
Curve» ganz grundsätzlich für die Erreichung einer Herdenimmunität bedeutet.
Was bedeutet die Strategie «Flatten
the Curve» für das Ziel «Herdenimmunität»?
Aus Grafik 2 geht eindeutig hervor,
dass die Strategie «Flatten the Curve»
bedeutet, dass wir viel länger mit dem
Virus Sars-CoV-2 bzw. mit COVID-19
leben müssen als wenn man der Pandemie «freien Lauf» gelassen hätte.
Dafür besteht weiterhin die Hoffnung
auf bessere Behandlungsmethoden und
auf einen vielleicht bald zur Verfügung
stehenden Impfstoff.
Wo steht die Schweiz Mitte Juli 2020
in Bezug auf das Ziel «Herdenimmunität»?
Diese Zwischenbilanz ist natürlich
bezüglich des Erreichens der Herden
immunität ernüchternd, wie aus Tabelle
1 ersichtlich wird.
Was bedeuten die Antworten auf die
vorgehenden Fragen für die Fitnessbranche?
Es ist offensichtlich, dass die Branche
noch lange mit COVID-19 und den ent-

sprechenden Vorkehrungen und Vorsichtsmassnahmen leben muss. Zwar
hat man die Behandlungsmethoden von
COVID-19 bereits verbessert und optimiert – auch bezüglich der Medikation
(Remdesivir) – und möglicherweise
gibt es tatsächlich schon früher, als es
normalerweise die Entwicklungsverfahren zulassen, einen Impfstoff oder
gar mehrere. Aber ein solcher muss
dann auch noch zuerst in Millionen,
wohl sogar Milliarden Dosen fabriziert
werden. Und JA: Die Wahrscheinlichkeit,
dass eine aktuell infektiöse Person in
einem Center trainiert, ist sehr klein,
aber sie ist nicht NULL und sie ist grösser als die Wahrscheinlichkeit, im
Lotto zu gewinnen. Das belegen auch
die Infektionsvorgänge in Discos und
Bars.
Dies bedeutet, dass die Fitnesscenter
sich nach wie vor grösste Mühe geben
müssen, COVID-sichere Center zu sein.
Ein Fitness- oder Trainingscenter ist
dann COVID-sicher, wenn eine infektiöse Person trainiert und trotzdem keine
Mittrainierenden infiziert werden. Das
setzt voraus, dass
y jedes Center nach dem Prinzip
«Vorbeugen ist besser als Heilen»
alle Anstrengungen unternehmen
MUSS, damit keine infektiösen Personen im Center trainieren. Die
Frage nach dem Gesundheitszustand bzw. nach möglichen Symptomen ist weiterhin vor jedem
Training ein MUSS – schon aus
Haftungsgründen.
y jedes Center sicherstellen muss,
dass die Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden.
y jedes Center ein besonderes
Augenmerk auf besondere Gefähr-

dungen legt. Dies sind insbesondere intensive Gruppenfitness
angebote wie beispiels weise
Spinning, aber auch Herz-Kreislauftraining auf stationären Trainingsgeräten.
Schliesslich gibt es nicht nur Vorsorgemassnahmen, sondern für das «Worst
Case Scenario», nämlich für eine tatsächlich im Center erfolgte Infektion,
eben die Sicherstellung des Contact
Tracing. Jedes Center muss feststellen
und den kantonalen Verantwortlichen
melden können, wer zeitgleich zu einer
im Center neu infizierten Person ebenfalls trainiert hat. Kein Center darf aufgrund mangelnder Sorgfalt zum Hotspot
werden; denn dann läuft die Branche
Gefahr, dass sie nicht als sicher wahrgenommen wird. Und einen weiteren
Lockdown darf und kann sich die Branche auch wirtschaftlich nicht erlauben.
Zum Thema «Nur kein Hotspot werden!»
sind unter https://www.qualicert.ch/
index.php?in-den-medien weitere interessante Informationen zu finden.

Paul Eigenmann
QualiCert AG
www.qualicert.ch
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Fachartikel Psychologie

Gesundheitspsychologie für die Praxis

Self-Leadership im dualen Studium
Ein zentraler Faktor für Motivation und Gesundheit ist mehr Autonomie. Diese entsteht massgeblich durch neue
Technologien, die dazu führen, dass Menschen schneller an Wissen und Informationen gelangen. Von dieser Entwicklung sind vor allem Führungskräfte betroffen, da die technologischen Veränderungen oftmals mit mehr Gestaltungsund Entscheidungsfreiheit einhergehen und so eine erhöhte Selbstorganisation voraussetzen. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass ein duales Studium positiv mit Self-Leadership zusammenhängt.

Heutzutage is t die Arbeits- und
Lebenswelt mit hohen zeitlichen, kognitiven und emotionalen Anforderungen verbunden. Dies beeinflusst auch
das psychische Wohlbefinden. Mit der
wachsenden Bedeutung von Gesundheitsförderung an Hochschulen steht
auch die Gesundheit von Studierenden immer mehr im Mittelpunkt des
Interesses. Ziel dabei ist es, einen
Lebensraum zu schaffen, der vor allem
der Herstellung von Gesundheit dient
und eine persönliche und soziale Entwicklung von Studierenden fördert.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines detaillierten Wissens über
Determinanten der Gesundheit Studierender.

gen Unternehmenserfolg. In diesem
Zusammenhang spielen dual Studierende als potenzielle angehende Führungskräfte eine zentrale Rolle, da sie
womöglich später die Verantwortung
für die Mitarbeiter im Rahmen ihrer
Fürsorgepflicht tragen. Sie haben zum
einen eine gewisse Vorbildfunktion
und sind zum anderen selbst Anforderungen ausgesetzt. Der vorliegende
Beitrag zeigt die positive Auswirkung
eines dualen Studienganges auf die
Selbstorganisation und Self-Leader
ship (Selbstführung). Hierbei liegt der
Fokus auf der Personengruppe «Dual
Studierender» der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

In der Arbeitswelt bilden Mitarbeiter das wichtigste Leistungspotenzial
eines Unternehmens, insbesondere in
der Dienstleistung der Fitness- und
Gesundheitsbranche. Nur motivierte
und leistungsbereite Mitarbeiter gelten
als Garanten für einen nachhalti-

Self-Leadership und Selbstmanagement
Das Thema «Self-Leadership» nimmt in
diesem Zusammenhang einen relevanten Stellenwert ein. Darunter werden
selbstbeeinflussende Prozesse zur
Steigerung der persönlichen Effekti-
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vität verstanden, die es ermöglichen,
eigene Stärken zu erkennen, zu nutzen
und zugleich Schwächen zu eliminieren (Neck & Manz, 2010, S. 4). Führung,
das scheint heute ausser Zweifel zu
stehen, spielt sowohl für die Gesundheit der Mitarbeiter als auch für die
«Gesundheit» des Unternehmens eine
wichtige Rolle. Besonders in der Mitarbeiterführung tragen die Führungskräfte durch ihre Vorbildfunktion Verantwortung dafür, wie sie mit Belastungen, Ressourcen und ihrer eigenen
Gesundheit umgehen.
Das motivationale Herzstück von
Self-Leadership stellen laut Furtner
(2017, S. 2) die natürlichen Belohnungsstrategien dar. Dabei besteht
das zentrale Ziel aller selbstbeeinflussenden Strategien darin, dass sich eine
Person intrinsisch motivieren und idealerweise vollkommen in einer Tätigkeit
aufgehen kann. Dem wird eine grosse
Bedeutung beigemessen, denn das
höchste Ziel der menschlichen Moti-

Fachartikel Psychologie
vation liegt darin, «ein innewohnendes
Interesse für eine Tätigkeit zu entwickeln und Spass und Freude während
der Aufgabenbewältigung zu erleben.
[…] Eine Person versteht es, intrinsisch
motivierende Aspekte in ansonsten
weniger erfreuliche Arbeitsaufgaben
mit einzubauen und die mentale Vorstellungskraft positiv auf den persönlichen Erfolg auszurichten» (Furtner,
2017, S. 2). Dabei nehmen natürliche
Belohnungsstrategien von Self-Leadership Einfluss auf die subjektive
Wahrnehmung (positive Einstellung
gegenüber der Aufgabe), gedankliche
Ausrichtung (positives Denken) und
Emotionen (Spass sowie Freude) (Furtner, 2017, S. 20).
Selbstmanagement-Kompetenz ist
zudem ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um mit den zahlreichen Anforderungen und Herausforderungen des
Arbeits- und Privatlebens umgehen
zu können und leistungsfähig, motiviert sowie gesund zu bleiben. Diese
Kompetenz umfasst «die Bereitschaft
und die Fähigkeit, das eigene Leben
selbstverantwortlich zu steuern und
so zu gestalten, dass Leistungsfähigkeit […], Gesundheit (mentale
und körperliche Fitness), Leistungsbereitschaft (Identifikation, Engagement), Wohlbefinden und Balance
geförder t und lang fris tig erhalten werden. Selbstmanagement ist
gelebte Selbstverantwortung» (Graf,
2017, S. 154).

Psychische und physische
Gesundheit von Studierenden
Die Befragung zum Gesundheitsverhalten von rund 1’000 berufstätigen
Studierenden in einer Studie der FOM
Hochschule für Oekonomie & Management zeigen, dass diese Erfolg im
Beruf (73,8 %) sowie regelmässigen
Sport (65,7 %) als wichtig erachten. Die
befragten Studierenden gaben an, im
Durchschnitt 3,6 Stunden in der Woche
einer sportlichen Aktivität nachzugehen. Zudem werden durchschnittlich
1,8 Stunden pro Woche damit verbracht, sich mit der Informationssuche
zum Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung (Ernährung, Sport und
Bewegung) zu befassen (Matusiewicz,
Krol, Stender & Lux, 2018).
Eine Befragung von 1’383 Studierenden der TU Kaiserslautern ergab, dass
etwa ein Drittel (32,2 %) der Befragten sich mindestens einmal pro Woche
erschöpft fühlt. Zudem erlebt etwa ein
Viertel (26,6 %) mindestens einmal pro
Woche einen Bedeutungsverlust und
kann in der Freizeit lediglich moderat
vom Studium abschalten. Die Selbstwirksamkeitserwartung wird jedoch
als eher hoch eingeschätzt. 56 Prozent der befragten Studierenden sind
regelmässig mindestens zwei Stunden
pro Woche sportlich aktiv (Lesener,
Blaszcyk, Gusy & Sprenger, 2018).
Zusammenhang zwischen Gesundheitsverhalten und Self-Leadership
Im Rahmen des 2019 stattfindenden

Aufstiegskongresses der DHfPG wurden
dual Studierende zur Teilnahme an
einer Online-Befragung eingeladen.
Durch die Berücksichtigung validierter Skalen (Erhebungsinstrumente)
wurden u. a. die Themen «Interne Ressourcen» (Self-Leadership, Engagement,
Selbstwirksamkeit), «Psychische Gesundheit» sowie «Gesundheitsverhalten»
(Schlaf, körperliche Aktivität) fokussiert.
Insgesamt haben 153 Teilnehmende die
Online-Umfrage abgeschlossen.
Die meisten (61 %) waren zwischen
23 und 26 Jahre alt, davon 58 Prozent
weiblich. 42,5 Prozent gaben an, Personalverantwortung zu tragen. Der
allgemeine Gesundheitszustand wurde
von 58,8 Prozent als gut und von 22,2
Prozent sogar als sehr gut beurteilt.
Im Bereich der durchschnittlichen körperlichen Aktivität pro Woche ergab
sich ein Mittelwert von 340 Minuten.
Auf einer Skala von «sehr schlecht» bis
«sehr gut» bewerteten 58,2 Prozent
der Befragten ihre Schlafqualität als
«ziemlich gut».
Die Basis für die aufgeführte Untersuchung zeigt das folgende Modell:
Engagement, als Garant für Unternehmenserfolg – als bedeutender
Kundenbindungsfaktor in der Dienstleistung –beeinflusst das Gesundheitsverhalten und umgekehrt. Diese
«Beziehung» wird durch interne Ressourcen –Selbst wirksamkeit und
Self-Leadership – beeinflusst (vgl.
Abb.1):

Abb. 1: Modell zur Beziehung zwischen Ressourcen und Gesundheitsverhalten (eigene Darstellung)
FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

91

Fachartikel Psychologie
Tab. 1: Korrelationen – Self-Leadership und Gesundheitsverhalten (eigene Darstellung)

Die in Abbildung 1 skizzierten Zusammenhänge zum Thema Self-Leader
ship konnten durch die Ergebnisse
der bereits erwähnten Untersuchung
bestätigt werden (vgl. Tab. 1).
Self-Leadership zeigt eine hohe positive Korrelation mit den untersuchten Dimensionen (körperliche Aktivität,
Schlafqualität etc.), wobei ein negativer Zusammenhang mit der psychischen
Gesundheitsbeeinträchtigung auffällt
(vgl. Tab. 1, rote Markierung). D. h. eine
hohe Self-Leadership-Ausprägung wirkt
als Prädiktor für die psychische Gesundheitsbeeinträchtigung.
Fazit und praktische Relevanz
Mehr als jemals zuvor muss der
«arbeitende Mensch» seine berufliche
Entwicklung selbstständig organisieren und zusätzlich seine sozialen Kontakte und das Privatleben pflegen. Die
moderne Arbeitswelt erfordert mehr
Selbstorganisation. Wie aus der Stichprobe «Dual Studierender» zu entnehmen ist, bietet das duale Studium
hierbei einen sich positiv auswirkenden
Rahmen für die Selbstführung. Verantwortungsbewusstsein für die eigene
Gesundheit, das Arbeitsverhalten und das
Engagement wird durch Self-LeadershipFähigkeiten gestärkt und stellt somit eine
gute Basis dar, um eine verantwortungsvolle Führungsrolle zu übernehmen.
Aufgrund der beschriebenen Relevanz
der Self-Leadership-Kompetenz für
die Gesundheit, insbesondere für das
Gesundheitsverhalten, scheint ein Han-
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deln Erfolg versprechend, das Mitarbeiter in die Lage versetzt, sich selbst
zu führen. Um leistungsbereite Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu
binden, ist es wichtig, Self-Leadership
zu fördern. Dazu gehört vor allem,
einen Rahmen zu schaffen, der die
intrinsische und extrinsische Motivation in den Vordergrund rückt. Gerade
hinsichtlich der Förderung der extrinsischen Motivation nimmt der Arbeitgeber eine nicht zu unterschätzende Rolle
für die Motivationsförderung in Form
von (monetärer) Belohnung, Anerkennung und Lob ein. Der Schlüssel dazu
ist eine werteorientierte Selbstführung. Damit haben Führungskräfte für
die Mitarbeiterbindung und damit auch
für den Erfolg des Unternehmens eine

Prof. Dr.
Julia
Krampitz
Professor Dr. Julia Krampitz, Doctor
of Public Health und M. A. Prävention
und Gesundheitsmanagement, ist
als Professorin für den Fachbereich
Psychologie/Pädagogik an der Deutschen Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement (DHfPG)
tätig. Sie fungiert ausserdem als
Fachautorin und gefragte Expertin in
den Medien.
www.dhfpg-bsa.de
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Schlüsselfunktion inne. Self-Leader zu
sein, bedeutet auch eine Führung «passend zur Lebenswelt» zu entwickeln.
Auszug aus der Literaturliste
y Furtner, M. & Baldegger, U. (2016).
Self-Leadership und Führung.
Theorien, Modelle und praktische
Umsetzung. Wiesbaden: Springer.
y Graf, A. (2017). Selbstmanagement-Kompetenz – Sich selbst als
Führungsperson an einer Hochschule wirkungsvoll führen. In L.
Truniger (Hrsg.), Führen in Hochschulen (S. 153–177). Wiesbaden:
Springer Fachmedien Wiesbaden.
Für eine vollständige Literaturliste
kontaktieren Sie bitte
marketing@dhfpg-bsa.de.

Sarah
Staut

Die Gesundheitswissenschaftlerin
arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie
der BSA-Akademie im Fachbereich
Gesundheitsförderung/Betriebliches
Gesundheitsmanagement. Praktische
Erfahrungen im BGM sammelte sie
bereits in namhaften Unternehmen.
www.dhfpg-bsa.de

Advertorial Domitner

Draussen. Gesund. Trainieren.

Sommer, Sonne, Sauerstoff – der Drang nach draussen ist grösser denn je. In einer Zeit mit unangenehmen Verboten sehnt sich der Mensch nach Freiheit und Freiraum. Viele haben das Training an der frischen Luft entdeckt und
möchte es nicht mehr missen. Jetzt hilft eine clevere Outdoor-Konzeption um neue Kunden zu finden und alte zu
binden.
Winterabos können neue Geschäftsmodelle sein: Ergänzendes Training
für Jogger und Radfahrer, Training im
Outdoor-Campus für Fitness- und Hallensportler und Reha-Sport im Freien.
Das Konzept ist klar definiert: Gesundheitsorientiert, organisiert durch drei
unterschiedliche Module (POWER,
CORE- STABILITY, MOBILITY), bezahlbar.
Erstklassige Qualität – Top-Design
Für die hochwertige Konstruktion
werden speziell vorbehandelte Stahlrohre und Edelstahl-Komponenten mit
wetterfesten Holzelementen kombiniert, die den Geräten eine edle und
natürliche Optik verleihen.

Noch nie konnte man so viele Jogger,
Radfahrer und Walker sehen wie in
diesem Jahr. Die Schliessung aller
Sportstätten, Kurzarbeit und Homeoffice hat die Sportaktivitäten in der
Natur extrem beliebt gemacht. Perfekt, wenn jetzt die Studiobetreiber
eine Möglichkeit zum Outdoor-Training
bieten können.
OUTDOOR CAMPUS – das
intelligentere Format
Abseits klassischer Calisthenic-Park
Angebote entwickelt Dr. WOLFF das

erste gesundheitsorientierte Rücken
und Gelenkzentrum für den Aussenbereich. Hier finden auch Untrainierte
ideale Bedingungen.
Die geniale Lösung, um auch im Sommer
Kunden zu binden und neue Mitglieder zu gewinnen. Die innovative Kombination von ästhetischem Produktdesign und funktionellem Training bieten
zusätzliche und schlaue Perspektiven.
Spezielle Sommerkampagnen und
Kombi-Angebote von Sommer- und

Perfekte Konzeptlösung
Auf nur 100 m 2 werden diese drei
Bereiche grosszügig abgebildet:
1. POWER – für das Krafttraining
2. CORE-STABILITY – Rücken- und
Gelenk training für eine kräftige Rumpfmuskulatur und einen
gesunden Rücken
3. MOBILITY – Beweglichkeitstraining und Dehnung: Die Basics für
mehr Flexibilität
Reduziert auf das Wesentliche bieten
elf smar te multifunk tionale Trainingsstationen beste Trainingsqualität
in kompakter Form. Zwei Varianten
garantieren eine einfache und zeitgemässe Trainingssteuerung: traditionell
über grosse Übungstafeln oder digital
mit der SONY ADVAGYM App.
Out of the box
Kein bohren, keine Fundamente, kein Fallschutz - Geräte aufstellen und starten.
Unsere Schulung und ein starkes Marketingpaket zeigen den Weg zum Erfolg.
Corona adé - Referenzanlagen gesucht!

Kontakt:
Domitner GmbH
Schweiz
Mülistrasse 18, CH-8320 Fehraltorf
Tel: +41 44 72 12 000
office@domitner.ch

Beste Trainingsqualität in kompakter Form

Österreich
Herrgottwiesgasse 149, A-8055 Graz
Tel: +43 316 27 12 00
office@domitner.at
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Felix Zimmermann Kolumne

Treue Kunden auch nach der Krise –
Gedanken über Heute und Morgen

Die gegebenen Umstände stellen
die Beziehungen zwischen Ihnen als
Betreiber und Ihren Kunden auf eine
harte Probe. Noch nie zuvor wurden
Ihre Kundenbeziehungen grossflächig
so stark strapaziert wie in der aktuellen Krisenzeit. Das Verständnis auf
Kundenseite fällt sehr unterschiedlich
aus und nicht alle Mitglieder können
die äusserst prekäre wirtschaftliche
Lage auf Betreiberseite nachvollziehen.
Wie loyal, verständnisvoll und solidarisch Kunden den Betreibern gegenüber
in dieser Situation sind, hängt nicht
zuletzt davon ab, wie zufrieden diese
zuvor waren und in welchem Ausmass
eine emotionale Bindung aufgebaut
werden konnte.
Blick nach vorne – Strategien der
Zukunft
Dass Ihr Geschäft womöglich nicht
einfach zur «gewohnten Normalität»
zurückkehren wird ist wohl absehbar.
Die Auswirkungen der Krise gehen an
niemandem spurlos vorbei, auch nicht
an Ihren Kunden. Gerade in Zeiten der
Verunsicherung – seien Sie sich Ihrer
neuen bzw. alten Rolle bewusst und
arbeiten Sie die Vorteile Ihrer Leistungen in Bezug auf die Prävention
der individuellen Gesundheit bewusst
heraus. Als Fitness- und Gesundheitsexperte verfügen Sie über viele
nützliche Tools sowie das entspre-
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chende Know-how, um sowohl physisch kräftigende, als auch mental
entspannende Angebote, anzubieten
und somit einen entscheidenden Wert
für Ihre Kunden und potentiellen Neukunden zu liefern. Viele Clubs haben
in der Krisenzeit zum ersten Mal auf
online Trainingslösungen zurückgegriffen und somit ein weiteres Leistungsmerkmal zum Leistungsportfolio integriert. Erfahren Sie von Ihren
Mitgliedern wie dies angenommen
wurde und stellen Sie sich die folgende Frage: «Was waren die Bedürfnisse meiner Kunden vor und während
der Schliessung und welche Bedürfnisse entstehen in Zukunft?» Eines ist
wohl sicher: Es wird in naher Zukunft
wohl nichts mehr genau so werden
wie zuvor.
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Neukundenakquise zu Krisenzeiten?
Dass die gegebenen Umstände eine
enorme Herausforderung für den Vertrieb darstellen ist unumstritten Die
Neukundenakquise in den kommenden wärmeren Monaten wird eine
Herausforderung, keine Frage. Eine
unbestreitbare Tatsache ist es jedoch,
dass Sie als Anbieter von Fitness- und
Gesundheitstraining einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können,
die Abwehrkräfte Ihrer Mitglieder zu
stärken. Womöglich haben Sie bereits
einen Trainingsplan mit entsprechenden Ernährungstipps entwickelt sowie
die Wichtigkeit eines for tlaufenden Trainings entsprechend fachlich
untermauert. Dass jedoch besonders
potentielle Neukunden den Schritt zu
Ihnen vor Ort in den Club womöglich

Felix Zimmermann Kolumne
vorerst nicht wagen, ist aus verschiedenen Gründen denkbar. Beschäftigen Sie sich intensiv mit der aktuellen
und sich ändernden Gefühlslage sowie
Bedürfnissen Ihrer Interessenten und
Mitglieder. Stellen Sie sich die Frage,
wie Sie als Anbieter die Situation Ihrer
(potentiellen) Kunden verbessern
können. Überdenken Sie ebenfalls die
sich verändernde Customer Journey
besonders zu Beginn der Reise im Stadium des Erstkontaktes und seien Sie
dort, wo sich die meisten Ihrer Kunden
jetzt befinden – online. Als Fitnessund Gesundheitsexperte sind gerade
Sie jetzt der Ansprechpartner, wenn es
um präventive Massnahmen verschiedenster Art geht. Überlegen Sie sich
im Hinblick auf den Vertrieb bereits
proaktiv, welche Einwände potentielle
Neukunden haben könnten. Führen Sie
viele Gespräche und Fragen Sie ganz
bewusst nach Bedenken, Ängsten und
unter welchen Umständen ein Trainingsstart zur aktuellen Zeit denkbar
wäre. Mit diesen Informationen und
entsprechend angepassten und vordefinierten Einwandbehandlungen erhöhen Sie Ihre Verkaufschancen um ein
Vielfaches!
Kundenloyalität: Vor der Krise = nach
der Krise?
Wie die Praxis gezeigt hat, waren
viele Clubs während der Lockdown
Zeit aktiv, andere wiederum verzichteten ganz auf die Bereitstellung von
Trainingslösungen oder sogar weitestgehend auf persönliche Kommunikation. Wie aus einzelnen Interviews
mit Clubbetreibern und Mitgliedern
hervorgeht, wurde die Tatsache, dass
Clubs innovativ waren und kurzfristig um Lösungen bemüht waren, von
Kundenseite enorm geschätzt. Einigen
Mitgliedern ging es nicht einmal nur
um den Trainingsersatz selbst, sondern
um die sozialen Kontakte und Gemeinschaften, welche online weitergeführt
werden konnten. Sprechen Sie daher
mit Ihren Mitgliedern – erst recht mit
denen, die Sie noch nicht kennen und
erst kürzlich, eventuell sogar kurz vor
der Schliessung, Ihrem Club beigetreten sind. Lernen Sie deren Sichtweisen kennen und überlegen Sie, welches
Werteangebot in welchem Mitgliedsstadium besonders gefragt ist. Grundsätzlich ist die Analyse von Bedürfnissen und Wünschen der Kunden die
Voraussetzung für den Aufbau loyaler Kundenbeziehungen. Nutzen Sie
die Gunst der Stunde und führen Sie

besonders jetzt systematische Kunden
umfragen durch, um in dieser strapaziösen Zeit so nah wie möglich an
Ihren Kunden zu sein. Kombinieren
Sie grossflächige online Befragungen
via Link mit intensiven persönlichen
Gesprächen – mit Sicherheitsabstand
versteht sich.
Wie wir heute über die Kundenloyalität für morgen lernen können
Während in den USA und England
bereits mehrere, umfangreiche und
repräsentative Studien zum Einfluss
der Krise auf die Endverbraucher
durchgeführt wurden, ist die aktuelle
Datenlage in Deutschland, Österreich
und der Schweiz eher dünn. Deshalb
hat es sich die starperformance AG zur
Aufgabe gemacht, eine repräsentative
Studie mit einer Endkundenbefragung
aufzusetzen, welche die Veränderungen der Kundeneinstellungen mittelbis langfristig abschätzen soll. Hierbei
werden sowohl bestehende Mitglieder
als auch Nicht-Mitglieder befragt. Die
Ergebnisse sollen sämtliche Betreiber
der DACH Region in dieser Phase des
Wandels unterstützen, Ihre Unternehmen bestmöglich an dem sich ändernden Kundenverhalten auszurichten.
Den Umfragelink zur Kundenbefragung
sowie alle wichtigen Informationen
finden Sie ab sofort unter:
https://www.starperformance-consulting.com/covid-19-marktstudiedach
Als Anreiz zur Teilnahme der Endkunden werden Einkaufsgutscheine

verlost (freiwillig). Teilen Sie diesen
Link mit Ihren Mitgliedern per Mail
oder stellen Sie die Umfrage in Ihrem
Club auf mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop, usw.) bereit.
Als Dankeschön verlosen wir unter
allen teilnehmenden Betreibern Mystery Shoppings (freiwillig), mit denen
Sie Ihr Kundenerlebnis optimieren
können. Wir hoffen, dass wir mit
dieser Studie einen wichtigen Beitrag
für die kommenden, schwierigen und
dennoch so wichtigen Monate leisten können. Ziehen Sie daher mit uns
und vielen weiteren Betreibern aus
der DACH Region an einem Strang –
gemeinsam für unsere Branche. Bleiben Sie stark!

Felix Zimmermann, starperformance AG
www.starperformance-consulting.com
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Märkte der Zukunft:
Kinder brauchen mehr als Bewegung

«Ich kann nur jedem Fitnesstrainer,
Kursleiter, Personaltrainer und Studioinhaber empfehlen, sich mit dem
Thema Kindertraining zu beschäftigen.
Das Potenzial ist vielversprechend, und
wer jetzt nicht aufpasst, könnte einen
neuen Trend verschlafen.» (#1 Pauling,
2005, S. 35) Dieses Fazit schrieb ich
am Ende eines Artikels, welcher vor
fünfzehn Jahren erschien. Der Titel des
Artikels war der gleiche, wie die Überschrift dieses Artikels. Und einige Jahre
später 2007 schreib ich für die grösste
Zeitung in meiner Region, in der auch
eine wöchentliche Gesundheitsseite
mit Trainings- und Ernährungstipps von
mir erschien, erneut einen Artikel mit
einer deutlichen Warnung als Überschrift: «Dicke Kinder sind die übergewichtigen kranken Erwachsenen von
Morgen. Experten warnen – Defizite
schon im Kindergartenalter immer
häufiger.» Zu guter Letzt referierte ich
auf Vorträgen, u. a. der ersten FIBO
in China, die vom 10. bis 12.9.2014 in
Shanghai stattfand, zum Thema Kids
Fitness. Zeitgleich erschien in China ein
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Fachartikel von mir in Chinesisch, in
welchem ich mein Konzept zur Implementierung von Kids Fitness in Fitnessstudios beschrieb (#2 Pauling, 2014).
Das Thema ist also nicht neu und ich
bin wahrlich nicht der erste und einzige der sich dazu Gedanken gemacht
und darüber geschrieben hat. Internationale Organisationen, z. B. die WHO,
veröffentlichen jedes Jahr neue Statistiken. So ist es bereits seit Jahren
traurige Realität, dass weltweit mehr
Menschen an den Folgen von zu viel
schlechtem Essen und zu wenig Bewegung sterben, als Menschen aufgrund
von zu wenig Essen verhungern. Auch
die Wissenschaft beschäftigt sich
intensiv mit dem Thema und jedes
Jahr werden neue Forschungsergebnisse veröffentlicht. Durch die «neue
Normalität» in Coronazeiten hat sich
das Problem sicher noch immens verschlimmert, und ich persönlich gehe
davon aus, dass die Statistik für 2020
zeigen wird, dass mehr Menschen und
vor allem Kinder durch Mangelbewe-
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gung gesundheitliche Schäden erlitten
haben als in den Jahren zuvor. Doch
seinen wir einmal ehrlich, müssen wir
wirklich erst auf neue ausführliche
Studien warten, die uns z. B. über das
Metabolische Syndrom, die Folgen von
Diabetes im Kindesalter, mangelnde
Körper- und Gehirnleistung oder sozialpsychologische Störungen durch die
Folge von mangelnder körperlicher
Aktivität aufklären?
In den Jahren 2005 und 2006 wurden
in Deutschland auf der FIBO viele Fitnessgeräte für Kinder vorgestellt. Doch
bereits im Folgejahr 2007 verschwanden diese Geräte wieder von der Messe.
Dies lag nicht zuletzt daran, dass es
zu den Geräten für die Studios keine
neuen Konzepte gab. Die Studioinhaber
waren ratlos, wie Kinder und Jugendliche als Zielgruppe in die Studios integriert werden sollten und dadurch ist
ein möglicher grosser Trend noch vor
der Ausbreitung gestorben. Und auch
mehr als zehn Jahre später hat sich an
der Situation nicht viel geändert. Das

Fachartikel Kids Fitness
gilt besonders für Deutschland und die
anderen Länder in Europa.
18 Mio. Kinder im Fitnessstudio
Als ich den ersten Artikel zum Kids-Fitness-Markt schrieb, da steckte die Fitnessbranche in China noch in den Kinderschuhen und mein Konzept wurde
sehr interessiert aufgenommen. Zu
dieser Zeit ging der Know-how-Transfer nahezu immer nur von West nach
Ost, d. h. von Europa nach China. Nun
ist jedoch die Zeit gekommen, in der es
umgekehrt sein könnte. Denn während
in Europa ein Trend zu Kids Fitness niemals Fahrt aufgenommen hat, zeigt
sich auf dem grössten Fitnessmarkt
der Welt, was wir verpasst haben.
«Die IHRSA gibt für 2019 einen deutschen Branchenumsatz von 5,61 Milliarden Euro an. Damit belegt Deutschland weltweit den zweiten Platz.
China rangiert in dieser Liste lediglich
auf Platz vier. Allerdings nur, da wie
erwähnt die Liste des US-Verbandes
nur zehn Städte, d. h. nur ca. 1,8 %
der landesweiten Studios gezählt hat.
In Wirklichkeit hat China aber bereits
selbst den Spitzenreiter USA mit seinen
28,88 Milliarden Euro Umsatz von Platz
eins verdrängt, denn der Umsatz für

alle knapp 100’000 Studios in China
liegt weit über 32,88 Milliarden Euro,
ohne dass dabei Hongkong und Taiwan
berücksichtigt werden.» (#3 Pauling,
2020 S.)
Für Deutschland werden 11,09 Mio., die
Schweiz knapp 1,14 Mio. und für Europa
insgesamt ca. 64,29 Mio. Mitglieder im
Global Report 2019 der IHRSA angegeben (#4 IHRSA, 2019, S.32). In China gibt
es laut offiziellen Angaben der Generalverwaltung für Sport (GASC) und
des chinesischen Bodybuilding Verbandes (CBBA) mehr als 100 Mio. Mitglieder in ca. 97’746 Fitnessstudios und
Gesundheitsclubs, d. h. die Penetrationsrate liegt bei etwa 12 Prozent.
Besonders interessant ist nun, um
beim Thema Kids Fitness zu bleiben,
der Blick in die Liste des American College of Sports Medicine (ACSM) und
der Shanghai University of Sport (SUS)
zu den chinesischen Top-20-FitnessTrends für 2020. Während Gewichtsreduktion bei uns ebenfalls ein Dauerbrenner ist, gibt es bei uns kein Kindertraining als Top-Trend. Vereinzelt
zielen in Deutschland, insbesondere
bei den Discountern, Studios auf junge
Erwachsene ab. In China hingegen

belegt «Training für Kinder und Teenager» Platz 2 der Top-20-Liste.
Nach Angaben des CBBA machen Kinder
und Jugendliche ein Anteil von 18 Prozent der Mitglieder aus. Dies bedeutet, dass in China mit ca. 18 Mio. mehr
Kinder in den Fitnessstudios trainieren
als Deutschland und die Schweiz insgesamt an Mitgliedern aufweisen können.
Wie könnten Kinder und Jugendliche
in unsere Studios integriert werden?
Die Lösung für die Praxis vor Ort in den
Studios, d. h. wie die Trainer konkret
mit den jungen Mitgliedern arbeiten
sollten, habe ich in meinem vier Säulen
Model (Geist & Seele, Bewegung, Ernährung und Eltern) bereits 2014 in einem
Artikel vorgestellt (#2 Pauling, 2014).
Bei der Schaffung einer komplett
neuen Strategie und Struktur, damit
Kids Fitness überhaupt erst einmal ins
Studio kommt, hilft ein anderer kommender Megatrend, denn ich ebenfalls
bereits vor 15 Jahren prognostiziert
habe. Die Rede ist von eFitness als
vierte Revolution der Fitnessindustrie.
Damals schrieb ich meine Vorhersagen zur Evolution der Fitnessindustrie
und nahm die Unterteilung in einzelne
Generationsschritte vor (#5 vgl. Pauling,
2016, S. 124–126) und sprach darüber
hinaus, in Anlehnung an das von Kuhn
geprägte Konzept (vgl. Thomas S. Kuhn:
The Structure of Scientific Revolutions),
von drei grundlegenden Revolutionen in
der Fitnesswelt (#6 vgl. Pauling, 2004).
«Dabei sind jedoch nicht die als revolutionär empfundenen Geräte- und
Kurserfindungen gemeint, sondern
Paradigmenwechsel, die die Fitness
industrie in ihrer Struktur schlagartig grundlegend verändert haben. Die
erste grosse Revolution entstand aus
der Zusammenführung von gerätegestütztem Krafttraining und Aerobic-Kurstraining hin zu grossen Groupfitnessstudios. Zur zweiten Revolution
kam es nach der Wandlung vom Produkt Fitness zur Dienstleistung Fitness.
Die dritte Revolution war die Transformation vom Gruppenservice zum
individuellen, persönlichen Fitnessservice, der sich heute, wie seinerzeit von
mir prognostiziert, unter dem Begriff
«Personal Training» mit einem eigenen
grossen Marktsegment fest etabliert
hat. Die vierte Revolution ist die Hybri
disierung des computergestützten Fitnesstrainings und die Fusion von vir-
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nessindustrie meiner Meinung nach
mindestens fünf «tote» Jahre bevorstehen. Aus diesem Grund ist es jetzt
die richtige Zeit, über die Möglichkeiten
nachzudenken, die wir in der nächsten
expansiven Phase, d. h. etwa 2026–
2030, haben werden.» (ebda., S. 48)
Diese fünf «toten» Jahre sind einerseits
dem Corona-Lockdown und andererseits der sowie so schon vor der Pandemie von Experten vorgesagten und
sich jetzt noch beschleunigenden und
verschärfenden Rezession und einer
folgenden Depression mit nie dagewesenen internationalen Wirtschaftsund Finanzverwerfungen geschuldet
(vgl. #8 Pauling, 2020).

tueller Realität zur realen Virtualität
in eFitness.» (#7 Pauling, 2020, S.47)
Wobei eFitness auch die Komponente
des Exergamings umfasst.
Und erneut werfe ich einen Blick weit
zurück. Auf dem Weg zum eFitness
reichte ich im Jahr 2006 beim Deutschen Gründerpreis (ehem. Start-Up
Wettbewerb) meine Geschäftsidee
einer interaktiven Echtzeit-Trainingsbetreuung via Internet ein. Auch wenn
die Jury die Gesamtnote Zwei (1/3
der Kategorien wurden mit «sehr gut»
bewertet) vergab und der damalige
CMO und Vorstandsmitglied von T-Online Burkhard Grassmann persönlich das enorme Potenzial erkannte
und es exklusiv für T-Home als Content aufnehmen wollte, scheiterte es
u. a. an den seinerzeit noch immensen technischen Herausforderungen.
Zu dieser Zeit hatten nur ein Viertel
der Menschen DSL und die Internetgeschwindigkeit betrug trotzdem in
vielen Gebieten gerade einmal um die 1
Mbit/s. Das erste iPhone-Smartphone
kam erst ein Jahr später im November 2007 und die Xbox mit Kinect dann
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sogar erst vier Jahre später im Jahr
2010 auf den deutschen Markt.
In den seither vergangenen 14 Jahren
hat sich viel getan. Was damals nur
von hoch spezialisierten Fachleuten mit
teurem Equipment simuliert werden
konnte, kann mittlerweile nahezu jeder
Jugendliche mit seinem Handy selbst
machen. Und mit der neuen 5G Technik wird das spielend möglich, was uns
2006 aufgrund der physischen Netzkapazität und limitierten Hardware noch
vor unlösbare Probleme gestellt hat.
Zum eFitness habe ich jüngst erneut
meine Zukunftsvorhersage wiederholt
und schrieb: «Nach meiner Prognose
wird mit eFitness bzw. Hybridgeräten
ab 2035 mehr Umsatz als mit klassischer Fitness bzw. herkömmlichen
Fitnessgeräten generiert. Aus diesem
Grund werden Hybridgeräte zum Studiostandard gehören und als Erstes die
derzeitigen klassischen Cardiogeräte
ab 2030 nahezu vollständig verdrängt
haben.» (#7 Pauling, 2020, S. 48) Diese
Vorhersage wurde von mir dahingehend präzisiert, «dass uns in der Fit-
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Die Zukunftsprognose zur Fitnessindustrie ergänze ich nun dahingehend,
dass ich es für möglich halte, dass
bis 2035 die Gruppe der Kinder und
Jugendlichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz als neue Zielgruppe einen Anteil von fünf Prozent
erreichen könnte, wobei der Anteil in
der Schweiz aufgrund des höheren
Bewusstseins zur Eigenverantwortung
in der Gesundheitsvorsorge noch höher
sein könnte. Diese etwa 600’000 neuen
Mitglieder könnten dazu beitragen, die
Mitgliederzahlen im Markt zu stabilisieren und vor allem inhabergeführten Fitnessstudios neue Hoffnung und
Perspektiven zu geben. Ebenso könnten Gerätehersteller wirtschaftlich
profitieren, wenn sie Hybridgeräte mit
Integration von Exergaming speziell für
die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen anbieten und diesen Markt nicht
vollkommen an China verlieren, die hier
jetzt schon im deutlichen Vorsprung sind.
Diese potenzielle Marktentwicklung
hängt jedoch davon ab, dass erstens
dieser mögliche Supertrend, d. h. die
Kombination aus dem Kids-FitnessTrend und dem eFitness Megatrend,
nicht verschlafen wird. Zweitens wird
es notwendig sein, dass insbesondere
die Entscheider über ihren Schatten
springen und das Know-how von China
anerkennen und sich quasi bei ihnen auf
Schulbank setzen und von ihnen lernen.
China als Vorbild
Als ich im Jahr 2004 mein Geschäft
mit und in China aufnahm, sah ich
das Land ebenfalls nur als günstigere
Bezugsquelle, woraus u. a. auch die
«China Shopping Reise – Fitnessgeräte
& Zubehör» entstand, bei der wir Fitnessgeräte nach Deutschland impor-
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tierten und bis zu 70 Prozent günstiger anboten, als sie zu der Zeit selbst
mit FIBO-Messerabatt zu bekommen
waren. Doch als ich im Jahr 2006
meine Vision von eFitness und den
Hybridfitnessgeräten ent wickelte,
war ich bereits tief in die Kultur und
Sportgeschichte von China eingetaucht
und erkannte, dass es ganz spezifische Erfahrungen und gesellschaftliche Entwicklungen gab, von denen wir
viel lernen konnte. Dies waren u. a. die
sogenannte Lautsprecher- bzw. Radio
gymnastik für die Landbevölkerung
und Morgengymnastik in Schulen.
Beide Arten der Gymnastik wurden
bereits im Jahr 1951 eingeführt. Dies
geschah auf Initiative eines interdisziplinären Verbundes von neun Regierungsorganisationen und Ausschüssen, die vom Nationalen Sport Zentrum über das Bildungsministerium bis
zu Schüler- und Studentenverbänden
reichte. Die Einführung einer Lautsprecher- bzw. Radiogymnastik war
weltweit einzigartig. Täglich wurde
im Radio ein Gymnastikprogramm zum
Mitmachen zur Steigerung der Volksgesundheit ausgestrahlt. Da die arme
Landbevölkerung meist nicht über
eigene Radiogeräte verfügte, wurde
das Programm ebenfalls über Lautsprecher in den Dörfern übertragen.
Diese Form der Gymnastikkurse war
damit schon vor einem halben Jahrhundert viel erfolgreicher als etwa
die spätere Trimm-dich-Bewegung der
70iger in Deutschland und mit erheblich grösserer Reichweite als das spätere Tele-GYM oder heutige online Fitnesskurse via Internet.
Und während an Schulen in Deutschland der Sportunterricht nicht nur
stiefmütterlich behandelt wurde und
seit den 90igern zunehmend zum
Streichobjekt wurde, so das Sportplatz- oder Schwimmunterricht heute
zum Luxus gehören und Bundesjugendspiele seit 2015 ein ständiges Politikum
sind, ist Sport und das Gesundheitsbewusstsein an Schulen in China immer
mehr ausgebaut worden. Ebenfalls seit
1951 gibt es in China jeden Morgen vor
Unterrichtsbeginn ein Programm zur
Morgengymnastik für alle Schüller auf
dem Schulhof. In China sind viele Bildungseinrichtungen als Campus angelegt, wo Schüler und Studierende in
Wohnheimen leben. Auch diese Schüler starten morgens mit einem 15 bis
20-minütigen Sportprogramm. Und

auch zwischen den Unterrichtsstunden gibt es zur ersten grossen Pause
jeweils um 10 Uhr ein Bewegungsprogramm mit Gymnastik Elemente, die
von Lehrern und Schülern gemeinsam
praktiziert werden. Sportliche Schülerwettbewerbe gehören zum Pflichtprogramm und sind zusammen mit
den Sportnoten ein sehr wichtiges Kriterium für die spätere Laufbahn der
Kinder. Aufgrund dieser Prägung haben
die heutigen chinesischen Eltern ein
sehr hohes Bewusstsein dafür, dass in
einem gesunden Körper ein leistungsfähiger Geist steckt und melden ihre
Kinder daher gerne in einem Fitnessstudio an. Kombiniert mit der Digitalisierung und der Affinität für Computer
Games wächst neben dem Kinder-Fitness-Markt die chinesische Exergaming
Branche exponentiell.
Fazit
In der Kombination aus eFitness, Exergaming und Kids Fitness sehe ich ein
enormes Zukunftspotenzial insbesondere für den Wiederaufbau der Fitnessindustrie nach der Zeit der aktuellen und kommenden gesellschaftlichen
und ökonomischen Ver werfungen.
Sollte ein Paradigmenwechsel einsetzen und wir unser Know-how durch
das Lernen von China wieder auf Spitzenniveau zurückbringen, dann sehe
ich goldene Zeiten für die körperliche
und geistige Gesundheit unserer Kinder
und Jugend, sowie eine neue wirtschaftliche Blütezeit für die Fitnessindustrie auf uns zukommen. Und auch
wenn diese Entwicklung vielleicht erst
in 15 Jahren wirksam werden wird,
muss jetzt schon begonnen werden die
notwendigen Weichen zu stellen.
Und als Teil des Lernens von China ist
dieser Artikel vom Wissenschaftsprojekt «Forschung zur Sportgeschichte in
der V.R. China 1949–2019» (Projekt Nr.:
19ZDA350) unterstützt.
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y #7 Pauling, Kai. (2020). eFitness-Boom
– Die vierte Revolution der Fitnessindustrie.
y #8 Pauling, Kai. (2020). Doomsday Plan
zur Wirtschaftskrise – So bereiten Sie
sich und Ihr Unternehmen auf die kommende Krise vor.
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Kontakt:
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Sporthochschule Chengdu (China).
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an der Deutschen Sporthochschule
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Er hat über 100 Fach- und Wissenschaftspublikationen verfasst.
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Zum zwanzigsten Todestag
von Andy Hug
Er war wohl der grösste Kampfsportler, den die Schweiz je hatte, ein Ausnahmetalent. Mit seiner überragenden
Beweglichkeit, seiner überraschenden Taktik, seiner brillianten Technik, seiner mentalen Stärke und seinem professionellen Auftreten gewann Hug eine zahlreiche Anhängerschaft. Mit seinem Wechsel von Kyokushinkai- zu
Seidokai-Karate und danach ins K-1, vollendete Andy Hug die Entwicklung zum professionellen Kämpfer. Doch Andy
Hug musste einen Umweg nehmen, um im eigenen Land etwas zu gelten. Von Japan aus, wo er bereits ein Star war,
eroberte «der Samurai mit den blauen Augen» die Herzen auch in der Heimat. Inzwischen ist es 20 Jahre her, seit
seinem überraschenden Tod.

Der berühmte Andy Kick

Andy Hug wuchs zu sammen mit
seinem Bruder und seiner Schwester bei seinen Grosseltern in Wohlen
auf. Seinen Vater, einen Fremdenlegionär im Dienste Frankreichs, hat er nie
gesehen, er starb unter mysteriösen
Umständen in Thailand. Hugs Mutter
musste arbeiten und gab die Kinder
bei ihren Eltern im Aargau ab, wo Andy
in einfachen Verhältnissen aufwuchs.
Andys Grossvater war Maurer und
starb noch während der Schulzeit des
Jungen. Als Sechsjähriger fing er mit
Fussballspielen an und wurde später
sogar in die Schweizer U-16-Auswahl
aufgenommen. Mit elf Jahren entdeckte
er das Karate. 1978 war er bereits
Schweizermeister seiner Kategorie
und hatte zahlreiche Turniere gewonnen. Aus finanziellen Gründen musste
er sich zwischen Fussball und Karate
entscheiden und kam mit 16 Jahren in
die Nationalmannschaft des Vollkontakt-Karate. 1981 gründete er einen
eigenen Karate-Club in Bremgarten.
Seinen ersten internationalen Erfolg
verbuchte Andy 1981 an der niederländischen Meisterschaft im Kyokus-

hinkai. 1983 belegte er am Europacup im ungarischen Budapest den
ersten Rang. 1984 nahm er erstmals
an der Weltmeisterschaft in Tokio teil
und gelangte bis zur vierten Runde,
worauf er von Shokei Matsui geschlagen wurde. 1985 gewann er die dritte

Der Samurai in Action
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Europameisterschaft in Barcelona,
bestritt 1987 seine zweite Weltmeisterschaft in Tokio und schaffte es zur
allgemeinen Überraschung als erster
Nichtjapaner bis ins Finale, worauf er
wiederum gegen Shokei Matsui verlor.
Nachdem er 1989 nochmals eine Europameisterschaft gewonnen hatte,
nahm er 1991 zum dritten und letzten Mal an der Weltmeisterschaft teil
und verlor in der dritten Runde nach
einem umstrittenen Entscheid gegen
den Brasilianer Francisco Filho. Nach
einem Sieg am Seido Kaikan-Weltcup
1992 und einer Silbermedaille im Folgejahr wechselte Hug zu K-1, gewann
im November 1993 in der ersten Runde
durch Knockout und besiegte Branko
Cikati im März 1994. Einen Monat
später begann Hug den K-1 Grand Prix
'94 als Favorit, verlor jedoch gegen den
Amerikaner Patrick Smith in der ersten
Runde des Viertelfinales. Im Dezember 1994 siegte er jedoch an der Weltmeisterschaft der Universal Kickboxing
Federation gegen Rob von Esdonk. In
der Qualifikationsrunde für den K-1
Grand Prix '95 unterlag er gegen den
Südafrikaner Mike Bernardo, konnte
sich aber im nächsten Jahr am K-1
Grand Prix '96 revanchieren und errang
im Finale gegen Bernardo einen spektakulären Sieg. Noch zweimal, 1997
und 1998, erreichte er das Finale der

Martial Art News
K-1-Weltmeisterschaft und wurde dreimal Weltmeister im
Thaiboxen des Verbandes WKA.
Überraschend kam am 17. August 2000 die Nachricht, dass
Andy Hug an Leukämie erkrankt sei. Nur wenige Tage später,
am 23. August fiel er ins Koma und verstarb am darauf
folgenden Tag im Alter von 35 Jahren. An seinem Begräbnis in Kyoto am 27. August nahmen Hunderte von Personen
teil, darunter weltberühmte japanische und ausländische
K-1-Kämpfer sowie der Schweizer Bundespräsident Adolf Ogi.
Andy Hug spielte auch eine wichtige Rolle im Leben von
Xhavit Bajrami, Gründer der Kampfsportschule Bajrami,
eines der grössten Martial Arts Dojos in der Zentralschweiz
und Schüler von Andy Hug. «Er war Trainer, Mentor, Coach
und vor allem ein sehr guter Freund. Vieles was ich heute
bin und was ich erreicht habe ist zum Teil Dank Andy Hug»,
so Xhavit Bajrami. Bajrami, 1991 als Flüchtlingskind aus dem
Kosovo zu seinem Vater nach Littau ausgewandert, ging an
die Kanti in Luzern und lernte dort als Jugendlicher Andy
Hug kennen. 1996 folgte er seinem Idol nach Japan. «Andy
hat sehr viel in mich investiert.» Andy brachte Xhavit bei was
es heisst zu kämpfen und an sich zu glauben. 2009 wurde
Bajrami Profi-Weltmeister nach Version ISKA.

Boxweltmeister Tefik Bajrami als Trainer in der Kampfsportschule BAJRAMI in Luzern

Die Kampfsport Schule Bajrami wird nebst Xhavit auch
von seinem jüngeren Bruder Tefik geleitet, welcher seine
Kampfsportkarriere auch mit Karate begann, später dann
aber ins Boxen wechselte, wo er im Cruisergewicht nach
Version WBU Weltmeister wurde.
Wer heute auf den Spuren von Andy Hug trainieren möchte,
ist bei den Brüdern Bajrami in Luzern richtig.
www.bajrami.ch

Thaibox-Weltmeister Xhavit Bajrami beim Training

In Japan ein Star, bevor er Anerkennung in der Schweiz fand
Roland Gut, Andy Hug, Roger Gestach bei
einem gemeinsam Training in Sursee

Xhavit Bajrami der erfolgreiche Schüler von Andy Hug

Karate-Kämpfer Andy Hug
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Ein Podcast als sinnvolle Ergänzung
im Marketing-Mix

Hinführung zum Thema
Podcasts sind im Kommen. Konnte vor
14 Jahren nur jeder fünfte Erwachsene in den USA mit dem Begriff
‘Podcast’ etwas anfangen, so sind es
heutzutage bereits über 70 Prozent
der Bevölkerung. Aber nicht nur das:
Auch die Hörerzahl hat sich in diesem
Zeitraum deutlich erhöht und mit
einem Wachstum von neun auf nun 33
Prozent eine weitläufige Durchdringung in der Bevölkerung erreicht. Dies
bleibt natürlich auch den Unternehmen verschiedenster Branchen nicht
verborgen und sie beginnen zunehmend, auf den Zug aufzuspringen.
Was ist ein Podcast?
Zu Anfang soll erst einmal der Begriff
geklärt werden. Ein Podcast besteht
in der Regel aus zusammenhängenden Audiobeiträgen (teilweise auch
Videobeiträgen), die man über das
Internet beziehen kann. Dies geschieht
in der Regel über einen “Client” wie
beispielsweise iTunes oder Spotify.
Der Begriff “Podcast” ist ein Kunstwort, welches sich aus dem Akro-

nym Pod (“play on demand”) und cast
(abgekürzt für Broadcast - Rundfunk)
zusammensetzt.
Podcasts in der Fitnessbranche eine Bestandsaufnahme
Sucht man in den bekannten Podcast-Portalen nach dem Stichwort
‘Fitness’, so wird man mit zahlreichen
Suchergebnissen versorgt. Betrachtet man allerdings die in Deutschland
aktiven Fitnessketten (mit mehr als
20 Anlagen), so ist das Bild in Sachen
Podcasts ernüchternd. Zwar hat die
Corona-Krise immerhin dem Thema
Video bei den Anbietern zu etwas
Schwung verholfen. Audio-Podcasts
bleiben allerdings weiterhin eine
Randerscheinung. Man findet in erster
Linie Einzelkämpfer wie Personal Trainer, die sich grösstenteils in Eigenregie
achtbare Podcasts aufgebaut haben.
Zum Stand der Untersuchungen für
diesen Artikel konnte sich lediglich ein
Anbieter unter den grossen Fitnessketten durch einen eigenen AudioPodc ast hervortun. Diese Zwischenbilanz lässt noch einen grossen Spiel-
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raum offen, in dem Sie die möglichen
Potenziale für sich nutzen können.
Chancen & Potenziale von Podcasts
Die eingangs dargelegten Entwicklungen im Podcast-Markt spiegeln sich
ebenso im deutschen Raum wider. So
hat im Jahr 2019 jede vierte Person
regelmässig einen Podcast konsumiert. Die Anzahl an Podcast-Hörer
ist mit 1,3 Mio. pro Tag sogar mehr
als doppelt so hoch wie die Anzahl der
Twitter-User mit 0,6 Mio. Dies verdeutlicht die hohe Relevanz des Mediums auch in deutschen Branchen,
mit der Firmen ihre Sichtbarkeit bei
potentiellen Kunden oder Geschäftspartnern erhöhen können.
Ein Grund für diese Entwicklung liegt
in der hohen Zugänglichkeit. Bildschirm-Alternativen wie Videos setzen
über den auditiven Charakter hinaus
zusätzlich oftmals ein visuelles Mindestmass an Aufmerksamkeit voraus
und binden den Konsumenten somit
vor dem Endgerät. Das Anhören eines
Podcasts hingegen kann auch leicht

Fachartikel Podcast
in andere Aktivitäten, wie etwa Spaziergänge, Hausarbeit oder Pendeln
in öffentlichen Verkehrsmitteln, eingebunden werden. Podcasts dienen
somit als wunderbare Möglichkeit,
Mitglieder auf mobilem Wege zu
entertainen und Wissen zu vermitteln.
Darüber hinaus führt das geänderte
Medienkonsumverhalten des Publikums zu Wachstum. Während etwa
Radio- oder TV-Sendungen noch linear
geschaltet werden, können Podcast
ganz einfach “on demand”, also wann
immer ein Zuhörer Zeit und Lust hat,
abgerufen werden. Nicht zuletzt spielen ausserdem hohe Investitionen von
Marktführern wie Apple, Google oder
Spotify in der Optimierung und Verbreitung von Audio-Angeboten eine
grosse Rolle bei der zunehmenden
Durchdringung von Podcasts.
Das grosse Potential und gleichzeitig
der Schlüssel zum Erfolg liegen in der
Bespielung des Kanals. Podcasts gelten
als “Tiefenmedium” - das bedeutet,
über sie lässt sich in der Regel deutlich
längerer Inhalt an die Zielgruppe kommunizieren, welcher vom Konsumenten einfacher aufgenommen werden
kann. Einen 20-minütigen Podcast hat
man beispielsweise beim Spazieren
oder Einkaufen schnell gehört. Einen
10-seitigen Text mit demselben Inhalt
dürften jedoch die wenigsten regelmässig zwischen den Aufgaben des
Alltags aufmerksam lesen.
Darüber hinaus lässt sich durch Podcasts eine weitere Facette der Markenpersönlichkeit abbilden. So wird
die Marke durch das auditive Erleben
von erzählten Geschichten greifbarer und Kunden haben eine bessere
Chance, sich damit zu identifizieren.
Gelieferte Mehrwerte durch die kontinuierliche Vermittlung von neuen
Inhalten können dem Hörer helfen,
Vertrauen aufzubauen und die Kundenbeziehung zu intensivieren - oder
Neukunden ein besseres Bild von Ihrer
Marke vermitteln und somit bei der
Akquise helfen.
Nicht zu vernachlässigen sind zudem
Netzwerk-Ef fek te, die durch das
Einladen von verschiedenen Gästen
in Ihren Podcast auftreten können.
Ob zur Gewinnung neuer Geschäftspartner oder das Profitieren von der
Reichweite des Interviewgasts - Pod-

casts bieten eine exzellente Möglichkeit, gemeinsam mit Experten Mehrwerte zu schaffen und sich zu vernetzen.
Den eigenen Podcast umsetzen
Was braucht es aber nun, um mit
dem eigenen Podcast star ten zu
können? Technisch betrachtet nicht
wirklich viel. Ein gutes und trotzdem
günstiges Mikro, welches Sie für die
Tonaufnahmen verwenden können,
ist schnell besorgt. Gute und einfach
zu verwendende Software zum Bearbeiten von Audio-Dateien sind kostenfrei im Internet verfügbar (zum
Beispiel Audacity). Ebenso finden Sie
online gegen sehr geringe bis gar
keine Gebühren sogenannte Hoster,
bei denen Sie, ähnlich wie bei YouTube
für Video-Inhalte, Ihre Podcast-Folgen hochladen können. Im Anschluss
müssen Sie nur den sogenannten
RSS-Feed Ihres Podcasts (grob gesagt
der Link zu Ihrem Podcast bei Ihrem
Hoster) bei den diversen Podcast-Portalen anmelden, damit anschliessend
Ihre Folgen fortlaufend automatisch in
die Portale geladen werden.
Aufgrund der grossen Durchdringung
(ca. ⅔ aller Podcast-Wiedergaben
werden über diese Hoster konsumiert) sind Apple Podcasts und Spotify ein absolutes Muss für jeden Podcaster. Da die Einbindung des Feeds
in der Regel nur wenige Minuten
dauert, denn Sie müssen im Grunde
nur den besagten Link angeben und
anschließend, sofern Sie den Podcast
auch regelmässig mit neuen Folgen
versorgen, diese Anbindung nicht
wieder gelöscht wird, ist eine einmalige Anmeldung auch schon die ganze
Arbeit, die Sie damit haben.
D er grö s s eren Herau s forderung
müssen Sie sich natürlich auf der
inhaltlichen und personellen Ebene
stellen. Es empfiehlt sich hier einen
Ihrer Mitarbeiter oder eine Ihrer Mitarbeiterinnen, welche über eine
gewisse digitale Affinität verfügt,
damit feder führend zu betrauen.
Dies ist nicht nur aus organisatorischen Gründen sinnvoll, sondern
schaf f t beim Zuhörer auch eine
gewisse Vertrautheit, wenn immer
dieselbe Person durch die jeweiligen
Folgen führt und dem ganzen einen
roten Faden verleihen kann. Um den
roten Faden aber überhaupt finden
zu können, müssen Sie sich über die

Zielsetzung Ihres Podcasts im Klaren
sein. Als Fitnessanbieter dürfte dies
in der Regel die Unterstützung Ihrer
Kunden im sportlichen wie aber auch
im alltäglichen Leben sein und ihnen
auf diese Weise zu einem gesunden,
fitten, sportlichen Leben zu verhelfen.
Ganz wichtig ist dabei aber natürlich
die Frage, wer denn Ihre Kunden sind.
Im nächsten Schritt fragen Sie sich,
welche Themen Ihre Kunden eventuell beschäftigen, die Sie vielleicht
nicht im normalen Studioalltag klären
können. Diese eignen sich wunderbar
für Podcast-Folgen. Interviews (etwa
mit einem Trainer aus dem eigenen
Studio) sind hierbei meist beliebter als
reine Monologe.
Um Ihnen nach dieser theoretischen
Einführung in die technischen und
personellen Anforderungen nun auch
ein paar praktische Denkanstösse zu
geben, was denn inhaltliche Ansatzpunkte sein könnten, möchten wir
Ihnen ein paar gelungene Ideen vorstellen. Grundsätzlich kratzen wir
damit aber nur an der Oberfläche der
verschiedensten Möglichkeiten, die
sich Ihnen bieten.
y Entspannungstraining: Sie bieten
Entspannungstraining im Studio
an? Warum nicht eine Folge mit
einem geführten Entspannungstraining aufnehmen, welches Ihre
Mitglieder auch ausserhalb Ihrer
Mauern durchführen können?
y Ernährungsberatung: Ihre Trainer
werden häufig zu Ernährungsthemen befragt? Aus diesem Thema
lässt sich sogar eine ganze Serie
machen. Ernährungsempfehlungen und -mythen, Tipps & Tricks,
leckere Rezepte usw. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
y Neues Kurskonzept: Sie führen
einen neuen Kur s ein? Dann
lassen Sie doch den jeweiligen
Kurstrainer im Podcast den neuen
Kurs vorstellen und welche Vorteile er bietet.
y Trainingstipps: Nehmen Sie die
häufigsten Fragen Ihrer Mitglieder
aus dem Trainingsalltag mit und
setzen Sie diese in diverse Folgen
z. B. als Interview mit einem Trainer mit entsprechenden Fachkenntnissen um.
Bei all diesen Vorschlägen sollten
Sie aber eine Sache nicht vergessen:
Ihr Podcast ist kein Vertriebskanal,
den Sie mit plumper Werbung füllen
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können. Würden Sie sich 30 bis 60
Minuten freiwillig mit puren Werbeinhalten beschallen lassen? Sicher nicht
und Ihr Kunde denkt darüber höchstwahrscheinlich genauso. Behalten Sie
also bei der Wahl des Contents immer
den Nutzen für Ihre Zielgruppe im
Auge.
Fazit
Es bleibt festzuhalten, dass Podcasts
trotz der immer weiter steigenden
Durchdringungsrate und des grossen
Potentials auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz bislang noch
nicht den Einzug in die Fitnessbranche gefunden haben. Dabei wäre es
aus Betreibersicht sinnvoll, sich mit
dieser vielversprechenden Ergänzung
im Marketing-Mix auseinanderzusetzen und sie zur Bewerbung der Markenpersönlichkeit zu instrumentalisieren. Wichtig hierbei ist die Festlegung eines Ziels sowie einer klaren
Strategie zur Zielerreichung. Darauf
aufbauend werden dann sorgfältig
abwechslungsreiche Inhalte mit Mehrwer t ausgewählt und aufbereitet
sowie Gesprächspartner hinzugenommen, mit denen gemeinsam der Podcast bespielt wird. So erhält der Marketing-Mix eines Studios ein starkes

Werkzeug zur Markenkommunikation,
das sich für Sie sehr schnell auszahlen
kann.
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Ronald Jansen 360° PAINfree News

Mit dem Kopf durch die Wand
Teil 1

Es wäre doch so einfach, würden wir
nicht mit dem Kopf durch die Wand
gehen und Schmerzen nach wie vor
als teilweise «normale Beschwerden»
betrachten. Schon zu Beginn meiner
Karriere, was zum Glück – oder auch
leider – schon einige Zeit her ist, fiel
mir auf, dass sich beim Erstgespräch,
also der Standortbestimmung, mit
einem neuen Kunden selten die ganze
Wahrheit zeigt. Sehr oft kamen im
Nachhinein noch Nackenbeschwerden,
Rücken-, Kopf oder Fussschmerzen
mit dazu. Oft dann, wenn dem Kunden
eine Übung gezeigt wurde, welche für
genau diese Beschwerden eben nicht
angebracht sind.
Typisches Beispiel hierbei ist die Schulterpresse, Upright Row, Kniebeugen
mit Rückengewicht etc., dann kam auf
einmal: «Autsch, das ist für meinen
Nacken nicht gut». Ja klar, weiss ich auch,
hättest es einfach nur sagen sollen!
Spass beiseite… Wenn ich von einem
Kunden etwas nicht weiss bzw. ich ihm
eine Übung gebe, welche für ihn ungeeignet ist, dann muss ich mich hinterfragen, warum ich diese Information nicht
vorher erhalten habe. Der Kunde hat sich
in deine Verantwortung begeben und du
musst dafür sorgen, dass du alle relevanten Informationen bekommst.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe mir
angewöhnt den Kunden nach genau
diesen spezifischen Beschwerden zu
fragen. «Haben Sie Beschwerden am
Bewegungsapparat» oder «leiden Sie
unter Rückenschmerzen» reicht leider
oft nicht aus. Für den Kunden sind
seine morgendlichen Anlaufschwierigkeiten, seine wöchentlich wiederkehrenden Kopfschmerzen, die schmerzenden Füsse oder das leichte Ziehen
in der Schulter zur Normalität geworden.
Also fragt bitte explizit nach:
y Fühlen Sie sich unbeweglich oder
steif am Morgen?

Ronald
Jansen

www.360-pain-academy.com

y Leiden Sie regelmässig unter Kopfschmerzen?
y Verspüren Sie ein Ziehen im
Nacken?
y Verspüren Sie «Verspannungen» im
Rumpfbereich?
y Haben Sie Beschwerden bei längerem Sitzen? Wenn ja wo?

nur am Unterschenkel arbeiten, was
übrigens durchaus sinnvoll ist. Doch
niemand mit Kniebeschwerden würde
nicht auch untersuchen lassen was
mit dem Knie los ist bzw. was ich dort
machen kann. Warum ist das beim
Kopf anders? Es wird uns nicht beigebracht.

Im Idealfall solltet ihr dann auch die
entsprechenden Indikationen bereithalten. Auf eine Beschwerde wollen
wir heute gezielt eingehen; den Kopfschmerzen, welche mit den Nackenbeschwerden oft eine Symphonie bildet,
welche es bis in die «schwarze Oper»
schafft.

Bevor ich in die eigentliche Materie eintauche, möchte einen kleinen Umweg
in die Gesundheitsbranche machen.
Es werden nun natürlich die Kritiker
kommen und sagen, dass der Kopf eine
zu sensible und empfindliche Struktur
ist: «Da darf man nicht einfach rumdrücken!». Natürlich darf ich nicht einfach rumdrücken, doch der Kopf hält
sehr viel aus.

Um Kopfschmerzen in den Griff zu
bekommen bzw. durch das Training
nicht noch zu verschlimmern braucht
ihr einige Werkzeuge:

y Das Wissen über die Anatomie des
Kopfes und des Nackens
y Die «No-Go» Übungen bei derartigen Beschwerden zu kennen
y Die «Positive Outcome» Indikationen zu kennen
y Einige Massageutensilien wie Doppelball, Releaser oder Minirolle
y Ein motivierter und einsichtiger
Kunde
y Vertrauen in dein Handwerk
Alle nennen sich Gesundheitscenter,
nur wenige trauen sich wirklich!
Wann immer es um Kopfschmerzen
geht, kommt immer der Nacken mit ins
Spiel, der Kopf wird meistens in zweideutiger Hinsicht ausser Acht gelassen. Das kommt etwa dem gleich, als
hätte ich Kniebeschwerden und würde
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Ein bemerkenswerter Tauch-Rekord
von 214 m Tiefe wurde von dem öster-

reichischen Apnoe-Taucher Herbert
Nitsch im Jahr 2007 – mit einem einzigen Atemzug, ohne zusätzliche Luftversorgung aufgestellt. Das bedeutet,
der Druck auf seinen Schädel lag bei
22 bar bzw. 22,43 kgf/cm2 also 22 kg
Druck auf eine Fläche von 1 cm. Da der
Druck gleichmässig verteilt ist, hinkt
der Vergleich etwas.
Nehmen wir mal Boxen, dort kommen
wir der Sache schon näher. Iron Mike,
also Mike Tyson der Ohrbeisser hat
den vermeintlichen Rekord mit 590
kg. Wladimir Klitschko wird mit 700
kg gemessen. Oliver Schawe, ein Kickboxer hatte einen Kick von 1'200 kg,
welcher zwischendurch auch mal am
Kopf eines Gegners landete… bisher ist
keiner seiner Gegner gestorben.

Ronald Jansen 360° PAINfree News
du bist der Meinung, dass deine Fitnesstrainer diesbezüglich keine Fachpersonen sind, dann ist etwas ganz
gewaltig falsch gelaufen.
Wir haben alles zur Hand, wir müssen
es nur einsetzen. Und ja, ich weiss es
ist nicht einfach kompetente Trainer zu
finden, welche sich dann auch noch für
ihren Job ernsthaft interessieren und
denen Gesundheitstraining genauso
wichtig ist.
Gesundheitscenter haben Gesundheitstrainer, keine Fitnesstrainer
Fitnesstrainer die in einem Gesundheitscenter arbeiten sind Gesundheitstrainer bzw. wurden zu solchen
geschult. Alles andere ist die reine Verarschung der Kunden! Gehe ich in ein
Kampfsportcenter erwarte ich auch
keinen Wellnesstrainer, oder schon?

Warum schreibe ich das alles? Hört
bitte endlich auf unsere Strukturen
als derart zerbrechlich zu betrachten,
als das wir mit unseren Händen bei
einfacher Berührung Schaden verursachen können. Begreift bitte im doppelsinnigen Wortlaut, dass wir als
Fitnesstrainer mit dem nötigen Hintergrund die Gabe und Fähigkeiten
haben für die Schmerzbewältigung.
Absolut richtig ist, dass wir nur mit
dem nötigen Wissen an diese Strukturen sollten, doch das ist ja überall so.
Wenn ich etwas für das Knie mache,
muss ich vorher auch wissen was ich
dort machen kann. Beim Kopf ist das
nicht anders. Und ja, wir können bei
unseren Kunden damit enorm vieles
bewirken.

Die Kopffaszien
Die meist vernachlässigte Struktur
nebst den Füssen. Lerne die faszialen
Strukturen am Kopf zu lösen und zu
trainieren

Damit stehen wir beim nächsten Kritik-Punkt: «An den Kopf sollten sich nur
Fachpersonen wenden!»
Solltest du ein Verfechter dieser Meinung sein, dann nehme ich an du bist
nicht Inhaber eines Gesundheitscenters, womit ich deine Aussage nachvollziehen kann und ich es als Einstellungssache absolut okay finde.
Solltest du aber ein Verfechter der
Aussage «An den Kopf sollten sich nur
Fachpersonen wenden!» sein und ein
Gesundheitscenter leiten, dann schliess
bitte die Türen.
Wenn wir ein Gesundheitscenter
betreiben, was ja letztlich ein Fitness
center mit anderem Namen ist, und

Die myofaszialen Einheiten am
Nacken
Lerne, welche Massnahmen am Nacken
du ganz einfach bei deinen Kunden
anwenden kannst.

Was wie eine Wortspielerei klingt ist
eine Verantwortung, welche wir mit
dieser Benennung auf uns nehmen und
der gegenüber wir eine Verpflichtung
haben. Ich bin froh, dass es diesbezüglich immer mehr Vorstösse gibt.
Es ist also eine Frage der Zeit und ein
Umkehren der alten Socken, bis es im
Center Standard ist, dass der Trainer
kleinere Indikationen für die Schmerzlinderung vornehmen kann. Denn er
macht es ja jetzt schon, nur benennen
wir es anders.
Das werdet ihr in der nächsten Ausgabe erfahren:
Die komplette Anatomie des Nackens
bzw. des Kopfes durchzugehen würde
den Rahmen hier sprengen. Ich
beschränke mich daher auf die Strukturen, welche meist ungeachtet bleiben im Fitnesscenter.

Die myofaszialen Einheiten am Hals,
der Stirn und was die Augen dazu
beitragen.
Speziell die Augen sind ein «beliebter» Auslöser für Kopfschmerzen. Sie
sind bei schlechter Haltung unter einer
Dauerspannung. Wir zeigen dir wie du
sie löst.

FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

107

Fachartikel Re-Branding

Re-Branding in der Fitnessbranche:
Wann ist eine Überarbeitung der
Aussendarstellung sinnvoll?
In der deutschen Fitnessbranche gab
es im Jahr 2019 insgesamt 4’888 Einzelbetriebe mit einer oder bis zu vier
Betriebsstätten (DSSV, 2020). Somit
ist die Anzahl der Einzelbetriebe sogar
höher als die der Kettenbetriebe
und Mikrostudios zusammen (4’781
Betriebe). Einige dieser inhabergeführten Einzelstudios sind schon mehrere
Jahrzehnte auf dem Markt und konnten
Ihre Position in den letzten Jahren festigen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung hat dafür gesorgt, dass diese
Betriebe weiterhin wettbewerbsfähig
bleiben. Doch wie sieht es mit der Aussendarstellung und dem Logo aus? Hat
sich dieses in den letzten Jahren ebenfalls verändert oder hat es Bestand
seit der Unternehmensgründung?
Frag immer erst: Warum
Bevor man in das Thema Re-Branding
einsteigt, gilt es sich an den Titel des
Buches von Simon Sinek «Frage immer
erst: Warum» zu halten. Warum sollte
man sich die Arbeit machen alle Printmedien, Online Angebote, Beschilderungen, Teamkleidung usw. anzupassen? Um dieser Frage etwas gezielter auf den Grund gehen zu können,
sollte man sich zuerst die Definition
des Begriffs Corporate Identity (CI)
anschauen.
Die Corporate Identity ist als strategisch geplante und operativ eingesetzte
Selbstdarstellung und Verhaltensweise
eines Unternehmens nach innen und

aussen zu verstehen (Meffert & Burmann, 1996, S. 23 ff.; Birkigt, Stadler &
Funck, 2002, S. 20 ff.)
Die CI vereint also alle Grundwerte und
sollte kontinuierlich und nachvollziehbar für Mitarbeiter und Kunden sein.
Sie ist der Charakter und die Identität des Unternehmens und der Grund
warum sich Menschen zu einem Unternehmen hingezogen fühlen. Nicht ohne
Grund tätowieren sich viele das Logo
von Harley Davidson, aber nur sehr
wenige das von der Telekom. Das Corporate Design ist das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens und nur
ein Teil der Identität. Wichtig ist, dass
das Aussehen zum Charakter passt,
aber leider steht das Aussehen bei
Unternehmen wie beim Menschen zu
häufig im Fokus. Wie schafft man es
also das Design an die Grundwerte und
Philosophie anzupassen, sodass die
Zielgruppe sich angesprochen fühlt?
Ziele und Eigenschaften eines
Re-Brandings
Die Ziele und Eigenschaften eines
neuen Logos und der dazugehörigen Aussendarstellung gehen Hand
in Hand. Das Ziel ist es, die eigenen
Unternehmenswerte so darzustellen,
dass die Zielgruppe ideal angesprochen wird. In der digitalen Zeit sollte
das Logo zusätzlich den Anforderungen des Internets gerecht werden.
Das bedeutet zum Beispiel, dass das
Logo responsive sein sollte. Im Web-
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design bedeutet responsive so viel wie
«reagierend». Wenn man eine Website
auf dem PC gut lesen kann und diese
ansprechend ist, dann sollte diese
Website sich ebenfalls auf dem Tablet
oder dem Smartphone gut anschauen
lassen. Ebenso ist es mit dem Logo.
Für das Logo ist es also förderlich,
wenn es auch ohne den Slogan oder
Schriftzug eine gewisse Aussagekraft
mitbringt. In den Social Media Kanälen
sind die Logos nicht selten sehr klein
und nur in einem Ausschnitt dargestellt.
Möchte man seine Marke festigen oder
neu positionieren, spielt das Corporate
Design eine wichtige Rolle. Genau hier
liegt eine weitere Herausforderung:
Viele Betriebe sind bereits am Markt
gefestigt und haben viele treue Mitglieder. Ein neues Logo muss also nicht
nur einprägsam und wiedererkennbar
für Interessenten sein, sondern auch
für diejenigen, die das Studio schon seit
Jahren kennen. Dabei sollte das Logo so
einfach wie möglich und so komplex wie
nötig sein. Zusätzlich sollte das Design
die Mitarbeiter, Mitglieder und natürlich
auch die Inhaber stolz machen. Ganz
nach dem Motto: «Schaut mal her, wo
ich arbeite/trainiere!».
Beispiele für Re-Brandings
Natürlich gibt es bei den internationalen Grosskonzernen und Tech-Firmen
unzählige Beispiele für Re-Brandings.
Vielleicht erinnert man sich noch an

Fachartikel Re-Branding

Zeiten wo der Apfel von Apple in Regenbogenfarben erstrahlte oder als BMW
noch mit 3D-Effekten glänzte. Einzelbetriebe in der Fitnessbranche haben
allerdings keine Marketingabteilungen
mit Spezialisten für Corporate Design.
Das Tagesgeschäft und die Weiterentwicklung der Dienstleistung stehen im
Fokus und die regionale Bekanntheit ist
deutlich wichtiger als internationales
Ansehen. Dennoch schauen wir uns als
Beispiel einen deutschen Autokonzern
und seine Geschichte an.
In der Abbildung ist eine deutliche
Veränderung des Logos über die Jahrzehnte zu erkennen. Vom noch politisch
geprägten Logo 1937 zum Jahr 1967,
als Volkswagen das erste mal Farbe
bekannte. Nach ein paar sanften Farbanpassungen folgte in den 2000er
Jahren die Phase der 3D-Effekte. Diese
findet man in dieser Periode ebenfalls
bei Firmen wie BMW oder Apple. Das
aktuelle Logo von 2019 ist sehr schlicht
gehalten und erinnert mit seiner etwas
dünnerer Linienführung wieder an das
Jahr 1967.
Natürlich gibt es auch in der Fitnessbranche Beispiele für Re-Brandings.
Jeder erinnert sich an das knallige
Gelb/Blau und die Banane von McFIT.
Damals bekannt als «Die Fitnesshalle
für alle» hat sich der Slogan zu «Einfach gut aussehen» geändert. Das
mutige Rebranding von Rainer Schaller übernimmt die Farbe Gelb und verbannt das Blau. Das neue Logo erinnert dabei an den Buchstaben «M» und
die Form könnte ebenfalls an das alte
Logo angelehnt sein.

Mindestens ebenso mutig ist das
Re-Branding von Fitness First: Von
einer geschwungen Schrift in Blau hin
zu einer sehr prägnanten Schrift mit
rotem Logo. Es ist davon auszugehen, dass Fitness First nicht nur am
Logo, sondern auch an der Positionierung gearbeitet hat und eventuell
eine erweiterete Zielgruppe ansprechen möchte. Eingeprägt hat sich für
viele aus der Fitnessbranche trotzdem
sicherlich das alte Fitness First Logo
in blau. Positiv ist, dass das prägnante
«F» in rot sicherlich auch ohne den
Namen einprägsam und somit responsive ist.
Fazit und Ausblick
Die Unternehmens wer te und die
bereits positionierte Marke im neuen
frischen Design darzustellen ist eine
grosse Herausforderung. Den Wiedererkennungswert bei den loyalen
Kunden zu erhalten und trotzdem eine
ansprechende Darstellung für Interessenten in einer immer digitaleren
Welt zu bieten, ist ebenso anspruchsvoll. Ähnlich wie in anderen Bereichen
kann der Studioinhaber oder Marketingverantwortliche kein Experte für
Logodesign sein. Aber er kennt die
Werte, die Geschichte und den Charakter des Unternehmens. Wenn man
diese Dinge an einen erfahrenen Designer vermittelt und sich für den Prozess Zeit nimmt, kann das Unternehmen im neuen Glanz erstrahlen. Ein
Gefühl von Aufbruch und Veränderung
kann bei Mitarbeitern und Mitgliedern
einen Motivationsschub her vorrufen und so das Unternehmen für die
Zukunft aufstellen. Wichtig dabei: Am

Anfang schon das Ende im Sinn haben.
Es sind nicht nur ein paar Flyer, Teamshirts und Teppiche, die ausgetauscht
werden müssen. Ein Rundgang durch
das eigene Studio gibt einem ein Gefühl
dafür, dass ein Re-Branding ein Prozess ist, der Zeit benötigt.
Literaturverzeichnis
y Birkigt, K.; Stadler, H. J.; Funck,
M. M. (2002). Corporate Identity:
Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele.
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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.

Digitale Selbstverteidigung
Teil 1
Damit kein Miss verständnis aufkommt. Das ist keine Kriegserklärung
an die Technologie. Keineswegs bin ich
Anti-Digital. Wir alle nutzen Computer
und Smartphones. Das ist gut so. Doch
es ist eine Tatsache, dass diese Technologie unser Hirn so anfixen kann,
dass sie wie selbstverständlich ständig im Leben dazu gehört. Aber das ist
kein Gewinn, sondern eine selbstinitiierte Versklavung. Eine digitale Selbstdisziplin scheint zudem beim Menschen
nicht angeboren zu sein. Anders ist das
einarmige durch die Gegend Laufen
nicht zu erklären. Dieser digitale Autismus gehört in jeder Stadt zum gängigen Strassenbild. In Sachen Technologie gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder regieren wir über die Technik
oder sie regiert uns. Niemand kann
Sie «retten», wenn Sie das nicht selbst
tun. High Tech verlangt High Touch. Ja,
das Phone soll smart sein, doch wir
müssen smarter sein. Ansonsten nistet
sich das Kleingerät überall in unser
Leben ein. Beim Essen, Schlafen, beim
Joggen, vor dem Sex, nach dem Sex, bei
der Verkehrsampel und noch schlimmer, während dem Autofahren. Selbst

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

auf dem WC, früher ein Ort der Ruhe
und eine Bastion des vegetativen Nervensystems, wird das eigene Geschäft
durch Handy-Aktivitäten begleitet.
Ich bin immer wieder überrascht, wie
viele Mitglieder sogar während dem
Krafttraining an ihren Handys kleben.
Wenn aber während dem Training der
Daumen das aktivste Körperteil ist,
dann ist damit nichts gewonnen. Für
eine Hypertrophie des Daumenmuskel
muss niemand in ein Fitnesscenter. Da
stellt sich die Frage: Warum können
viele ihr Handy selbst während einer
Trainingsstunde nicht weglegen? Als
Antwort biete ich Ihnen zwei Perspektiven an: Die erste ist freundlich und
lautet: Simple Gewohnheit. Die zweite
mag unfreundlich klingen, doch sie ist
klar und deutlich: Sucht!
Die meisten von uns trainieren ja
2–3x pro Woche im Gym. Wenn ich es
selbst dann nicht schaffe, ohne Handy
unterwegs zu sein, dann ist Sucht kein
unpassender Begriff mehr.
Ich weiss, es gilt als modern, wenn
man selbst während dem Training
ständig digital kommuniziert. Aber
Hand aufs Herz! Kennen wir uns deshalb besser? Lernen wir dabei, uns auf
andere zu beziehen? Die Texte auf den
Social Media sind ja keine Dialoge, sondern bloss eine Aneinanderreihung von
Statements. Da wird oft nur Überflüssiges flüssig gepostet.
Ich sehe in der digitalen Dauerablenkung während dem Training keinen
Nutzen. Zwischen den Serien im Krafttraining kann ich auch sensibel diverse
Körperparameter wie die Atmung,
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Haltung oder die eben erfolgte lokale
muskuläre Ausbelastung beobachten.
Ich kann aber einfach «nur» warten,
bis der nächste Satz ansteht. Doch hier
liegt die Krux. Der moderne Mensch
ist nicht gut im Warten. Zwischen den
Sätzen zu warten, um sich dabei zu
erholen, empfinden viele als Stress
und nicht als willkommene Pause.
Viel lieber will man sich übers Handy
bespassen und das Display streicheln.
Es wirkt bizarr. Alle Menschen sehnen
sich nach Zeit und Musse. Gleichzeitig
tun viele aber alles dafür, sie aus dem
eigenen Leben zu verscheuchen. Ich
meine; nur ein schwaches Hirn muss
sich ständig berieseln.
Deswegen; wer ständig online ist, der
ist nicht modern, sondern ein moderner Sklave. Viel besser ist es, immer
wieder offline zu sein. Genau das ist
hohe Lebensqualität und ein Luxus,
den wir uns REICHlich gönnen sollen.
Fähige Menschen verfügen über Ihre
Zeit. Nur Sklaven sind ständig erreichbar. Also: Handy off und Training an. Es
geht um ein always Hirn, statt always
on.
Wenn man mehr mit dem Smartphone
beschäftigt ist, als mit den Menschen,
die man liebt, dann sollte das zu
denken geben. Wer in Panik gerät, weil
der Akku leer sein könnte, der braucht
keinen Strom, sondern digitale Entgiftung. Es ist kein Gewinn, wenn wir
an Smartphones hängen, wie andere
an Herzlungenmaschinen. Lassen Sie
sich von Smartphones nicht anfixen
und süchtig machen. Diese Kleingeräte erobern sehr schnell die Daueraufmerksamkeit der Benutzer. Das
kann man bei Kindern und Jugendlichen

Eric-Pi Zürcher Kolumne
Verzichten Sie auf Selfies. Selfies sind elektronische Masturbationen
(Karl Lagerfeld). Meiden
Sie auch Social Media.
Diese Vergleichsbühnen
müssen Sie sich nicht
antun. Für ein gelungenes Leben braucht
es keine Like-Duschen.
Umgehen Sie Influencer.
Das sind Werbeprostituierte, die sich ihren
Haufe n a n L e mmin gen suchen, welche sie
beeinflussen sollen.

sehr gut beobachten. Da die Impulshemmung im Gehirn erst mit ca. 20
Jahren ausreift, sind sie bei High Tech
überfordert. Dazu braucht es strenge
Eltern und dafür erhält man keinen
Applaus.

Für alle gilt jedoch: Wir dürfen unser
Gehirn nicht an solche Kleingeräte
outsourcen. Wenn Sie also wieder ins
Gym gehen oder irgendwo an einer
Bushaltestelle oder in einer Warteschlange stehen, dann habe ich
einen Tipp für Sie: Widerstreben Sie
der Versuchung sogleich das Handy
zu zücken. Das ist oft nur Flucht in
die Sucht. Mit dem Handy können Sie
überall anderswo sein. Aber nie sind
Sie genau dort, wo Sie jetzt gerade
sind. Meine Frage: Ist das wirklich ein
Gewinn? Aber alle machen das doch
so. Na und? Wenn alle verrückt sind,

Weniger davon ist oft mehr. Ob im
Job oder privat: Das wirklich Wichtige im Leben sagt man analog. Und
es ist besser den Sonnenuntergang zu
erleben, statt ihn zu fotografieren.

Im zweiten Teil der digitalen Selbstverteidigung wird es um die Gefährlichkeit
der digitalen News gehen. Auch da ist
viel zu tun und noch mehr zu lassen.

Anzeige

Der Weg der digitalen Detox führt
über Bewusstheit und über die freiwillige Limitierung. Ich habe zum Beispiel bewusst keinen E-Mail Zugriff auf
meinem Handy. Die Geschäfts-Mails
beim FC Thun schaue ich mir erst nach
dem Morgentraining an, da ich meine
Vorbereitung aufs Training nicht stören
will. Nochmals, weil es so wichtig
ist: Die individuelle Konfiguration mit
der digitalen Welt müssen Sie selbst
vornehmen. Jede Person muss sich
da selber aufschlauen. Und was für
andere passt, muss noch lange nicht
für Sie passen.

dann erscheint jeder normal. Normal
heisst nicht gesund, sondern lediglich
der Norm entsprechend. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will Sie
keineswegs belehren. Ich will Ihnen
bloss gedankliches Futter servieren,
damit Sie Ihr eigenes Verhalten zur
digitalen Welt überprüfen. Viele Rituale schleichen sich oft gemächlich in
unser Leben ein und sie zu brechen,
ist dann oft sehr schwer. Bleiben wir
also auf der Hut. Das Digitale ist sehr
invasiv.

Seien Sie sehr sparsam
mit Gratis-Apps. Wer von
Gratiskultur spricht, der
hat den digitalen Kapitalismus entweder gar nicht oder dann eben sehr gut
verstanden (Anitra Eggler). Wenn es
gratis ist, dann sind Sie das Produkt.
Gratis heisst: Sie werden verkauft. Sie
zahlen mit Ihren Daten. Es ist bemerkenswert, wie wir unsere Daten an
Firmen verschenken, die damit massenhaft Geld verdienen. Daten sind
heute das neue Öl. Das wissen die digitalen Grossmächte wie Apple, Amazon,
Facebook und Google nur allzu gut,
die unsere Daten über Gratisdienste
geschickt absaugen.

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

one-training.ch
FITNESS TRIBUNE Nr. 187 | www.fitnesstribune.com

111

Peter Regli Kolumne

Zurück in die Zukunft
Die FITNESS TRIBUNE 186 stand ganz im Zeichen von COVID-19. Der Titel des Editorials von Roger Gestach: «Krise
bedeutet auf Griechisch: Entscheidung». Vieles wurde seither entschieden, in unterschiedlichen Gremien. Einiges
konnte die Branche beeinflussen, vieles nicht. Die spannenden Artikel dieser Ausgabe 186 sind es wert, als Retro
spektive genauer seziert zu werden. Ich habe versucht, auf des Pudels Kern zu kommen. Eine spannende Reise
durch die Vielfalt der Artikel.
Betrieb und ich meine alle, wie die finanzielle Situation genau aussieht? Wurde
ein COVID-Kredit beantragt und warum?
Wie sieht unsere Liquiditätsplanung
für die nächsten 12 bis 18 Monate aus?
Dieser Zeithorizont muss jetzt überblickt
werden, um keine Überraschungen zu
erleben. Die Quote der Verlängerungen
wird sich möglicherweise dramatisch
reduzieren, weil gleichzeitig die Arbeitslosigkeit stark ansteigen wird. Als verzögerter Effekt aus der Option der Kurzarbeit. Sind sie dafür gerüstet oder welche
Stellschrauben haben sie in die richtige
Richtung gedreht?
Ich erhebe weder den Anspruch der
Wissenschaftlichkeit noch der Vollständigkeit – ich habe lediglich den
Versuch gemacht, aus der Vielfalt

den Begriffen acht Begriffe gebildet,
welche möglichst alle obigen Themen
abdecken. (Abb. 1).

Möglicherweise und hoffentlich haben
auch Sie die Stellschraube der Mitarbeiterentwicklung bewegt. Indem Sie
die Mitarbeitenden zu Mitunterneh-

Nicht s unverd ächtiges, wichtige
Punkte, welche viele Unternehmerinnen und Unternehmer in der Branche
wohl unterschreiben. Auffallend war
das Thema Kundenbindung, welches
mehrmals in unterschiedlicher Ausle-

menden machen. Diese können ihnen
viel mehr helfen, als allgemein angenommen. Sie sind zwar als Fitness-Instruk toren oder -Instruk torinnen
angestellt, bringen aber Kompetenzen
auch ausserhalb dieses Gebietes mit

gung vorkommt. Lässt dies den Schluss
zu, dass diese vielgerühmte Kundenbindung nur als Worthülse existiert?
Alle sprechen davon, wenige setzen
diese konsequent um? Erfahrungsberichte von Trainierenden und Mitarbeitenden stützen diesen Befund. Hier
scheint Handlungsbedarf vorhanden zu
sein – im Wissen darum, dass mich
viele in der Branche für diesen Befund
nicht loben werden.

– nutzen Sie diese konsequent. Geben
Sie Verantwortung ab, ziehen Sie die
Mitarbeitenden in alle wichtigen Entscheidungen mit ein. Die Gen Y und Z
danken es Ihnen mit vollem Einsatz.

Abb. 1
der Themen und Inputs das Wiederkehrende heraus zu schälen. Dafür
habe ich im ersten Schritt schlicht die
Themen aufgelistet, welche in vielen
Artikeln in irgendeiner Form auftauchen. Das Resultat:

Abb. 2
Kundenbindung – Kundenerwartung
– Transparenz – Kundenkommunikation – Mitarbeiterentwicklung
– Positionierung – Krisenkommunikation – Information – Kennzahlen
– Zusammenarbeit – Social Media
– Trainer als Beruf – Reduktion –
Führung – Nischen
Für die weitere Verdichtung habe ich
die Kreativitätstechnik «aus 8 mach
1» genutzt. Ein iterativer Prozess,
um auf das Wesentliche zu kommen,
auf Pudels Kern eben. Im ersten
Schritt habe ich aus den oben stehen-

Transparente Information und die Mitarbeiterentwicklung gehen Hand in
Hand. Wissen alle Mitarbeitenden im

Abb. 3
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Im zweiten Schritt habe ich aus diesen
acht Begriffen eine Verdichtung auf
Vier gemacht, siehe Abb. 2.
Das Controlling scheint mir ein wichtiger Begriff zu sein. Also nicht Kontrolle,
sondern Controlling – das ist vorausschauendes Denken und Handeln.
Die Kennzahlen bilden dazu das nötige

Peter Regli Kolumne

Abb. 4
«Entscheidungsmaterial». Mir scheint,
dass in diesem Bereich, der betriebswirtschaftlichen Themen generell,
noch Potenzial vorhanden ist. Nur dank
einem konsequenten Kennzahlensys-

tun. Und nehmen Sie auf dem Weg zu
dieser Organisationsentwicklung Ihre
Mitarbeitenden mit – unbedingt. Und
leisten Sie sich einen externen Moderator, welcher die richtigen, kritischen

TRIBUNE kann ein guter Leitfaden sein,
das eigene Unternehmen einer eingehenden Prüfung auf das Nutzen bieten
zu unterziehen.

Fragen stellt. So können Sie sich als
Unternehmerin oder Unternehmer auf
das Denken konzentrieren, die Verdichtung und Darstellung macht der Moderator.

Zur besseren Übersicht die ganze
Grafik noch am Stück, siehe Abb. 5:

Abb. 5
tem, auf das eigene Unternehmen
adaptiert, lassen sich Fehlentwicklungen früh erkennen, was wiederum
beim Thema Liquidität entscheidend ist.
Kommunikation, transparent und
glasklar, scheint ebenfalls von aussen
betrachtet ein Punkt, wo noch grosse
Reserven vorhanden sind, in der internen wie externen Kommunikation.
Legen Sie offen, was Mitarbeitende
und Kunden interessiert – nämlich ob
sie gestärkt durch die Krise kommen
oder ob ich mir ein neues Center suchen
muss, weil die Wahrscheinlichkeit gross
ist, dass mein aktuelles Center den Silvester 2020 nicht erleben wird.
Zu guter Letzt – auf das Wesentliche,
machbare und finanzierbare reduzieren ist wohl das Gebot der Stunde.
Daher eingehend sind Kooperationen zu
prüfen und voranzutreiben. Haben Sie
diese Hausaufgabe sauber und ehrlich
gemacht in den letzten Wochen?
Im dritten Schritt werden aus den vier
Begriffen von oben noch deren Zwei
gemacht. (Abb. 3).
Jetzt nähern wir uns der Kern der
Sache an. Es scheint höchste Zeit zu
sein, das eigene Unternehmen einer
Organisationsentwicklung zu unterziehen. Es gilt, sich mit einer neuen
oder angepassten Strategie auseinander zu setzen. Denn für alle anderen,
weiteren Entscheidungen benötigen
Sie eine zukunftsorientierte Strategie.
Jetzt ist der Zeitpunkt, genau dies zu

Der Kunde steht im Zentrum – wie oft
höre ich das in den Centern, unabhängig
von Grösse und Besitzverhältnissen. Das
stimmt oft genau bis zum Zeitpunkt,
wo der Vertrag unterschrieben ist.
Danach ist Funkstille bis zur nächsten
Verlängerung. Es hilft, darauf habe ich
schon mehrfach hingewiesen, wenn der
immer gleiche Trainer oder die immer
gleiche Trainerin den immer gleichen
Kunden oder die immer gleiche Kundin
betreut. Wie beim Coiffeur oder Zahnarzt. Und damit ist auch gesagt, dass
die Kunden wohl gewillt sind, länger auf
einen Termin zu warten. Dort beginnt
die Kundenbindung – denn Bindung
entsteht dann, wenn zwei Personen
sich oft sehen und ein vertrauensvolles
Verhältnis aufbauen können.
Der vierte und letzte Schritt führt uns
zum Begriff, welcher als Konzentrat
gelten kann der acht ganz oben stehenden Begriffen. (Abb. 4).
Dies ist Ihre Kernaufgabe! Der Kunde
will ein Problem gelöst haben, sprich
einen Nutzen aus der Plackerei im Training haben. Prüfen Sie folglich sofort,
ob alles, wirklich alles im Unternehmen
dem Nutzen bieten untergeordnet ist.
Strategie, Struktur – damit verbunden
die Prozesse und die Kultur. Ich meine,
das Konzentrat aus der letzten FITNESS

Zum Schluss noch dies...
In der schönen neuen VUKA-Welt, in
dieser befinden wir uns definitiv, sind
die in der letzten FITNESS TRIBUNE
veröffentlichten Artikel ein guter und
schöner Fundus an Gedanken und
Ideen, wie man sich der Zukunft stellen kann und soll. Packen sie es an,
sonst ist es zu spät. Zu guter Letzt
bedanke mich bei meinen Autorenkolleginnen und -kollegen für die spannenden Inputs in der FITNESS TRIBUNE
Nr. 186 und somit für die Inputs für
diesen Artikel.

Peter
Regli

Peter Regli ist Buchautor, Dozent
und Referent. Er doziert an diversen
Ausbildungsinstitutionen und bietet
Workshops im Bereich 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
seine Website www.peter-regli.ch
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FIBO News

FIBO 2020 findet im Oktober als
Digital-Event statt

Die FIBO 2020, die weltweit grösste
Messe für Fitness, Wellness und
Gesundheit, die vom 1. bis 3. Oktober
in Köln stattfinden sollte, geht aufgrund der gravierenden Folgen der
Covid-19-Pandemie im gleichen Zeitraum als reines Online-Event an den
Start. Die FIBO@business vereint dabei
zahlreiche internationale Foren, Kongresse und weitere Formate für Fachbesucher, darunter unter anderem die
Online-Ausgabe des European Health
& Fitness Forums. Für Privatbesucher
gibt es mit der FIBO@home ein eigenes
virtuelles Veranstaltungsformat.
Die Entscheidung, die FIBO nicht als
Live-Event auf dem Kölner Messegelände zu veranstalten, fiel nach zahlreichen Gesprächen mit Ausstellern
und Partnern. «Gemeinsam hatten wir
gehofft, im Oktober mit der Branche
nach dem monatelangen Lockdown
wieder an den Start gehen zu können.

Das wird aufgrund der laufenden Entwicklung der Pandemie und der damit
einhergehenden Unsicherheit leider
nicht der Fall sein», sagt Hans-Joachim Erbel, CEO des Veranstalters
Reed Exhibitions Deutschland GmbH.
Die FIBO war mit Ausbruch der Corona-Pandemie von ihrem ursprünglichen
April-Termin bereits auf Oktober verschoben worden.
«Viele unserer Aussteller haben sich
eine Alternative zur Face-to-FaceMesse gewünscht. Unser Ziel ist es,
mit der FIBO@business ein Veranstaltungsformat zu bieten, das die Branche
gerade in dieser aussergewöhnlichen
Situation sicher zusammenbringt, um
die dringend nötigen Impulse für einen
Neustart zu setzen, sobald die Krise
nachlässt», so Erbel weiter.
Im Fokus der FIBO@business stehen die
Themen Fitness, Gesundheit, Physio-

therapie, Prävention und betriebliches
Gesundheitsmanagement. Der globale
Charakter der FIBO wird sich auch
in der digitalen Messe wiederfinden.
Den Auftakt bildet am 30. September
das European Health & Fitness Forum
(EHFF), das in diesem Jahr mit zahlreichen Top-Speakern als hybrides Event
online und vor Ort stattfindet. Weitere
Haupt-Partner der FIBO@business sind
unter anderem die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement mit dem Aufstiegskongress und der Fittech Summit mit
Top-Trends und Zukunftsthemen aus
der Fitness- und Gesundheitsbranche.
In den kommenden Wochen wird das
FIBO Team mit Kunden und Partnern
arbeiten, um gemeinsam die Formate und das Programm zu gestalten. Weitere Informationen zum FIBO
Digital-Event werden in Kürze online
gehen: www.fibo.com
Anzeige
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Edy Paul Kolumne
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y Gemeinsam werden die Vorgehensweise und die Konditionen
besprochen.
y Der effektive Wert der Firma wird
bestimmt und mit den Vorstellungen des Verkäufers verglichen.
Gemeinsam wird die Vorgehensweise festgelegt.
y Die Suche nach Nachfolgern oder
Kaufinteressenten wird in der
Regel über eine neutrale Drittperson gemacht.
y Bevor mit Inseraten an die Öffentlichkeit gegangen wird, sollten Sie
die Kontakte in ihrem Bekanntenkreis und im Netzwerk Ihrer Drittperson abklären.
y Danach werden Inserate in verschiedenen Medien (Print & Online)
geschaltet. Die Inserate werden
mit einer neutralen Firma oder
Drittperson geschaltet, damit keine
Rückschlüsse über das Inserat zum
Verkaufsobjekt hergestellt werden
können.
y Die Vorselektion der Interessenten
wird von einer neutralen Drittperson übernommen. In dieser Phase
läuft die Kommunikation über
E-Mail. Der Interessent bekommt
die anonymen Kennzahlen des Verkaufsobjekts mit dem Verkaufspreis zugestellt.
y Hat der Interessent nach Erhalt der
Kennzahlen immer noch Interesse,
wird ihm eine Vertraulichkeitser-

y

y

y

y

klärung zur Unterschrift zugeschickt und er muss einen Kapitalnachweis erbringen.
Nach Erhalt der Vertraulichkeitserklärung wird der Interessent von
einer neutralen Person interviewt.
Bei diesem Gespräch wird festgestellt, ob der Verkäufer ernsthaft
Interesse hat und als Typ geeignet ist.
Sind auch diese Voraussetzungen
erfüllt, wird mit dem Interessent
und dem Verkäufer (Inhaber) der
Firma ein gemeinsamer Termin
vereinbart.
Ab hier beginnen die Verkaufsverhandlungen mit den beiden Parteien. In der Regel sind das ca.
2–3 Personen.
Nach Abschluss des Verkaufs wird
gemeinsam eine Informationsstrategie für Kunden und Mitarbeiter
festgelegt.

Die Prozesse bei Verkauf oder Nachfolgeregelung sind in etwa die gleichen.
Vorteile der Vorgehensweise über eine
Drittperson:
y Sie sparen Zeit und Geld.
y Die absolute Diskretion ist gewährleistet.
y Die Firma wird durch Gerüchte
oder Rufschädigung nicht abgewertet.
y Sie führen nur mit Top-Interessenten Gespräche.

y Der Verkaufsprozess wirkt sehr
seriös und professionell.
y Der Übergang vom alten zum
neuen Inhaber wird sehr gut vorbereitet und kommuniziert.
Ich empfehle ihnen sich viel Zeit für
diese wichtige Entscheidung zu nehmen,
damit sie und ihre Firma eine erfolgreiche und zufriedene Zukunft haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Erfolg.
Mit freundlichen Grüssen 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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SFGV News

Das neuste Tool des SFGV zur
Unterstützung seiner Mitglieder –
www.jobs-sfgv.ch
ren dabei von der kostenfreien Möglichkeit Inserate aufzuschalten. Die
Plattform ermöglicht diverse Suchoptionen. So kann u. a. nach Arbeitsbereich
und Arbeitsregion gefiltert werden.

Haben wir noch vor 20 Jahren Mitarbeiter angestellt, welche lediglich Ausbildungskurse mit einigen Wochen- und
Zusatzkursen absolviert haben, sind
die heutigen beruflichen Qualifikationen deutlich höher, weil die Anforderungen im Fitness- und Gesundheitsmarkt um ein Vielfaches gestiegen
sind.
Das BASPO veröffentlicht in seinem
Bericht «SwissSport 2020», dass der
Anteil der in einem Fitnesscenter trainierenden Personen von 14 Prozent im
Jahr 2008 auf 19 Prozent im Jahr 2020
gestiegen ist. Die Kundengruppen sind
komplexer und heterogener geworden.
Sie verlangen ein breiteres und spezifischeres Fachwissen als noch vor 20
Jahren. 42 Prozent der Mitglieder sind
älter als 55 Jahre. Auch der Anteil der
Altersgruppe 75+ liegt mittlerweile bei
10 Prozent, eine Gruppe dir aufgrund
der demographischen Entwicklung
unseres Landes stetig wachsen wird.

meist über eine langjährige Grundausbildung (zum Beispiel eine dreijährige EFZ-Ausbildung) oder kommen als
Quereinsteiger mit einer mehrjährigen
Praxis auf den Markt. Trotzdem ist
auch in unserer Branche die Aussage
«Kompetente Mitarbeiter sind schwer
zu finden» nicht unbekannt. Vor allem
im Kaderbereich, sprich bei Fitnessbereichsleitern ist ein regelrechter Fachkräftemangel entstanden.
Der SFGV hat der Situation des Fachkräfte-Mangels nun Rechnung getragen und eine eigene Jobplattform erarbeitet. Andre Moser, Vorstandsmitglied
SFGV, führte diese Arbeitsgruppe in
den letzten 9 Monate an und wusste
als Unternehmer genau, auf was es bei
einer solchen Jobplattform ankommt.
Das wichtige vorweg: Die Job-Plattform ist offen für Alle. Unternehmen
als auch Trainer können ein Inserat
aufschalten. SFGV Mitglieder profitie-

Ein immer grösser werdender Teil der Kunden in
Fitnesscentern sind Menschen mit den sog. «nichtübertragbaren Krankheiten». Sie werden eine der
Hauptkundengruppen der
Zukunft darstellen. Diese
erfreuende Sicht auf weitere zusätzliche Kundengruppen muss aber Rechnung getragen werden,
sodass unsere Mitarbeiter
ein höheres Know-How in
diesem Bereich beherrschen müssen.
Menschen welche sich für
die Fitnessbranche entschieden haben, verfügen
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Für den SFGV war die Entwicklung
dieser Jobplattfom der nächste logische
Schritt in seiner Ausbildungspolitik, um
die in den letzten Jahren geschaffenen
und rege genutzten Ausbildungsstrukturen einen Platz für den Transfer in
die Unternehmen zu geben. So geht
kein Know-how bzw. keine Manpower
verloren und die Stellensuchende in
unserer Branche wissen auf welcher
Plattform sie für einen Jobsuche unterwegs sein können. Diese neue Dienstleistung an die Mitglieder des SFGV soll
auch in erster Linie kleineren KMU’s
helfen, bestmögliche Mitarbeiter für
das Unternehmen zu finden.
Wir freuen uns, dass alle SFGV Mitglieder von der kostenlosen Inseratenmöglichkeit Gebrauch machen, um das Projekt von Anfang an auf die Erfolgskurs
zu bringen. Denn gerade jetzt und in
der nächsten Zukunft werden wir noch
mehr auf gut ausgebildete Mitarbeiter setzten müssen – für eine starke
Branche.
Schaut doch rein auf: www.jobs-sfgv.ch

SFGV News

Das neue Taschenbuch:
«Muskeltraining als beste Medizin»
üblichen Fachsprache, w a s d ann
aufgrund der präzisen Sachlichkeit
schwer lesbar und
für Menschen, die
nicht so nahe an
der Fachmaterie
sind, auch schwer
verständlich ist.
Dem wollten wir
von Anfang an entgegenwirken.
André Tummer:
Und wie ist Euch
das gelungen?
Pünktlich zum BranchenTag am 19.
August 2020 veröffentlicht der SFGV sein
nächstes Taschenbuch «Muskeltraining
als beste Medizin». André Tummer, Vorstandsmitglied des SFGV, traf einen der
Autoren, Prof. Dr. Lukas Zahner, an der
Universität Basel zum Gespräch.
André Tummer: Hallo, Lukas, danke dass
Du Dir die Zeit genommen hast, kurz
mit mir über das neue Taschenbuch zu
sprechen. Dein bisheriges Buch «Kräftig
Altern», welches Du mit dem SFGV herausgegeben hast, ist mittlerweile in der
4. Auflage. Was war dein Ansporn für
ein weiteres Buch?
Prof. Zahner: Die wissenschaftliche Forschung hat in den vergangenen Jahren
immer tiefere Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Bewegung belegen können. Die Muskulatur hat weitaus mehr Einfluss auf die Erhaltung der
Gesundheit, als die reine funktionelle
Muskelkraft. Muskuläre Aktivität beeinflusst den Stoffwechsel genauso wie
unsere Psyche. Dies wird aber in der
breiten Öffentlichkeit noch zu wenig
erkannt. Dieses Buch soll deshalb einen
Betrag zum besseren Verständnis der
Wirkung von richtig ausgewähltem Training leisten.
André Tummer: Dieses bessere Verständnis soll auch durch die besondere Aufmachung des Buches erreicht
werden?
Prof. Zahner: Definitiv! Wir als Wissenschaftler sind es gewohnt wissenschaftliche Literatur zu lesen und zu schreiben. Viele Autorenkollegen belassen es
dann dabei und denken nicht über die
Umsetzung in die Praxis nach. Sie bleiben bei der im wissenschaftlichen Kanon

Prof. Zahner: Wir haben die jeweiligen
Themen wie z.B. «Depression», «Rückenschmerzen», «Stress» und viele andere
in einzelne Geschichten verwandelt.
Jede Geschichte erzählt den gesundheitlichen Werdegang einer Person, wie z.
B. die «doppelte Sabine» welche unter
Depressionen leidet. Es sind Geschichten, «Mitten aus dem Leben» der Menschen, was dazu führt das der Leser
sich stärker mit der Person identifiziert,
weil ihm vielleicht ähnliches wiederfahren ist. Diese kurzen Biographien lesen
sich leicht, sind gut zu verstehen und
regen hier und da zum Schmunzeln an.
Trotzdem kommen die Fakten nicht zu
kurz, da es durch spezielle Icons im Text
Querverweise zu kurzen sachlichen
Erklärungen gibt.

André Tummer: Das war sicher eine
interessante Er fahrung für Euch.
Schliesslich ist diese Stilistik ganz
anders, als eure sonstige Art mit wissenschaftlichen Fakten umzugehen!
Prof. Zahner: Sicher, aber wir sind ja
selber nicht nur «Theoretiker», sondern
sind ebenfalls im praktischen Sport
gross geworden. Dr. Tim Hartmann
kommt vom Judo, ich selber komme
vom Tennis. Von daher wissen wir
schon, dass die Umsetzung von Wissen
in die Praxis eines der grössten Herausforderungen in unserer Branche ist.
André Tummer: Gutes Stichwor t:
Umsetzung! Wie siehst Du den Einsatz
des Taschenbuchs im Fitnesscenter.
Hast Du spezielle Empfehlungen?
Prof. Zahner: Ich denke, dass der
beste Weg die aktive Information
durch Mitarbeiter sein muss. Das Buch
bietet sich insbesondere dazu an,
einer Kundin eine spezielle Geschichte
zu empfehlen, welche eben auch
sie betrifft. Der Trainer kann dann
anschliessend die Thematik vertiefen
und entsprechend in ein Coaching einsteigen.
André Tummer: Dann sind wir alle
gespannt auf den BranchenTag, denn
dort wird das Buch zum ersten Mal
aufliegen. Besten Dank!

Autoren von: «Muskeltraining als beste Medizin»

Dr. phil.
Tim
Hartmann
ist dipl. Turn- und Sportlehrer und promovierter Psychologe. Er unterrichtet
als Dozent am Departement für Sport,
Bewegung und Gesundheit (DSBG)
der Universität Basel und hat darüber
hinaus noch eine Anstellung beim BASPO in Magglingen. Im Rahmen dieser
Tätigkeiten befasst er sich mit gesundheitspsychologischen Fragestellungen
im Sport und am Arbeitsplatz. Daneben
arbeitet er als Trainer und führt eine
eigene Judoschule.

Prof. Dr.
phil. Nat.
Lukas
Zahner

erlangte den Masterabschluss in Biologie und Sport sowie seine Promotion und Habilitation in Sportwissenschaften an der Universität Basel. Er
ist Trainer Spitzensport Swiss Olymic.
Weiterhin ist Prof. Dr. Zahner Mitglied
der Departementsleitung und Leiter
des Bereichs Bewegungs- und Trainingswissenschaft am Departement
für Sport, Bewegung und Gesundheit
der Universität Basel.
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Swiss News

Facebook Kommentar des SFGV Präsidenten
sorgt für Unruhe
Konversation wird ersichtlich, dass der Präsident des SFGV
kein Freund von Fitnesscentern ist, welche unbetreute Öffnungszeiten anbieten.
Dieser Facebook Kommentar hat zu einigen Reaktionen
geführt: Einerseits weil es nicht verboten ist und war, trotz
Corona unbetreute Öffnungszeiten den Kunden anzubieten.
Anderseits weil in der Schweiz doch einige Einzelstudios
einen 24-Stunden Betrieb oder zumindest teilweise unbetreute Öffnungszeiten anbieten. Zudem ist der Kommentar
auf einer öffentlichen Social Media Plattform provokativ.

Auf seiner Facebook-Seite hat der SFGV am 29. April 2020
informiert, dass das lange Warten bald ein Ende hat und
ab Montag 11. Mai die Fitnesscenter unter Einhaltung
des Schutzkonzeptes wieder öffnen dürfen. Zu diesem
Post stellte Chrigu Stucki (nicht der Schwingerkönig, aber
Namensvetter) vom S FIT in Kerzers als Kommentar folgende Frage: «Ich habe im Facebook jetzt auch 24h Fitness
gesehen, die öffnen. Geht das auch ohne Personal (unbetreute Zeit)? Reichen als Schutzkonzept Zettel und Merkblätter die aufgehängt sind? Danke für ein kurzes, jedoch
kompetentes Feedback.»
Die Antwort von Claude Ammann, Präsident des SFGV, folgte
prompt: «Nein – wenn Center so aufmachen Kantonspolizei
informieren dann wird das Center geschlossen.» Aus dieser

Der bekannte Bodybuilder Ivan Bucher, der selber zwei Fitnesscenter in Horw und Engelberg betreibt, hat die FITNESS TRIBUNE kurz vor Druck dieser Ausgabe diesbezüglich
angerufen. Gemäss ihm, hat er sich mit vielen Einzelstudio- Betreibern abgesprochen, welche 24-Stunden Center
betreiben. Ivan Bucher und seine Weggefährten verlangen
eine offizielle Entschuldigung von Claude Ammann. «Der
SFGV muss die Interessen der ganzen Branche vertreten,
zumal es auch im SFGV Fitnesscenter gibt, welche unbetreute Öffnungszeiten anbieten.», so Ivan Bucher. Er hat die
Redaktion der FITNESS TRIBUNE aufgefordert dieses Thema
aufzugreifen, zumal der Facebook Kommentar bis heute
nicht gelöscht wurde. Da die FITNESS TRIBUNE eine unabhängige Fachzeitschrift ist, kommen wir diesem Wunsch
nach. Mit den Verantwortlichen des SFGV werden wir diesbezüglich sprechen und über das Thema in einer späteren
Ausgabe berichten.

Automatische Aboverlängerung soll
zukünftig gesetzlich neu geregelt zum
besseren Schutz für Kunden
bei Vertragsschluss. Erinnerungen über die Vertragsverlängerungen bleiben jedoch häufig aus. Den Konsumentenschützern ist das Thema seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Nun
will der Nationalrat das Gesetz verschärfen und den Schutz
von Kunden erhöhen. Konkret soll jeder Abonnent vor der
erstmaligen Vertragsverlängerung informiert werden.
Die Gegner der Vorlage argumentieren, dass bei Vertragsabschluss zwei mündige Personen eine gegenseitige Vereinbarung treffen, die auch gelte und eine Information, die
zukünftig zur Pflicht werden könnte, würde zu einem grossen
administrativen Mehraufwand führen.

Kurz vor dem Lockdown diskutierten unsere Politiker in
Bern eine brisante Vorlage, welche auch die Fitnessbranche
betrifft. Wegen Corona ging diese wichtige Information fast
vergessen:
Fitnesskunden kennen die Problematik, abgeschlossene Verträge laufen nach der vereinbarten Mindestlaufzeit häufig
automatisch weiter. Informiert werden die Kunden darüber
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Sich automatisch erneuernde Verträge sind seit Jahren ein
Politikum. Nun ist das Thema wieder auf dem Tisch. Das
letzte Wort ist bei der Gesetzesverschärfung indes noch nicht
gesprochen. Der Bundesrat ist gegen die Anpassung. Er hält
eine solche Informationspflicht der Anbieter für unverhältnismässig. Es gebe bereits Korrekturmechanismen und auf
überraschende, ungewöhnliche Klauseln müssten die Kunden
hingewiesen werden, argumentierte Justizministerin Karin
Keller-Sutter. Der Nationalrat hingegen hat einer Gesetzesverschärfung bezüglich einer automatischen Aboverlängerung
zugestimmt. Der Ball liegt nun beim Ständerat.

Swiss News

Das Xsund + FIT wechselt in die well
come FIT Gruppe

von links nach rechts: Tunç Karapalanci (Inhaber well come FIT Gruppe); Leigh Brülisauer (Centerleitung well come FIT
Dietlikon) und Martin Steinacher (ehemaliger Besitzer des Xsund + Fit)
Die well come FIT Gruppe hat sich im Juli
dieses Jahres um ein weiteres Mitglied
vergrössert: Neu gehört das Xsund + FIT
aus Dietlikon der Fitness Gruppe von Tunç
Karapalanci an. Der rasche Entscheid ist
der momentanen Situation geschuldet:
Der bisherige Besitzer Martin Steinauer
wollte seinen Betrieb mit dem Übergang
ins Pensionär-Zeitalter in guten Händen
wissen. Bei der well come FIT Gruppe
fand er den qualitativen Background,
den er sich für die Mitglieder und Mitarbeiter gewünscht hat. Mit dem nahtlosen Übergang können die bestehenden
Mitglieder weiter ihr Training in Dietlikon
in den gewohnten Räumen weiterführen
und profitieren dabei noch zusätzlich von
der vierwöchigen Corona-Zeitgutschrift.

weiteren Übernahmen im Kanton Zürich
auf. Diese Frage bejaht Tunç Karapalanci.
Fitnesscenter, die geographisch und
qualitativ in das Portfolio der Gruppe
passen, werden bereits geprüft.
Die well come FIT Gruppe umfasst derzeit 9 Center. Der Hauptsitz ist in Frauenfeld, ein weiteres Center befindet sich
in Netstal. Drei Standorte in St. Gallen
sorgen für eine optimale Erschliessung
des Stadtgebietes. Die beiden winti FIT
Standorte in Winterthur und Pfungen sowie die Center in Bülach und neu
Dietlikon profitieren von der well come
FIT Strategie des modularen Preis-Sys-

tems, der hochstehenden Qualität bei
der Geräteauswahl. Die Mitarbeitenden
bilden das Fundament des Erfolges der
well come FIT Gruppe. Anpassungen und
Umbauten werden selbstverständlich
auch beim neuesten Mitglied in Dietlikon
vorgenommen – aber auch hier werden
zuerst die Meinungen und Wünsche der
Mitglieder eingeholt.
Martin Steinhauer geht jetzt in die
wohlverdiente Rente. Er ist ein Urgestein der Schweizer Fitnessbranche
und war unter anderem auch Präsident des SFGV. Lesen Sie auf der Seite
68 seinen Werdegang.

Anzeige

Mit Leigh Brülisauer konnte zudem, von
der ersten Minute an, eine äusserst kompetente und erfahrene Centerleiterin aus
den eigenen Reihen der well come FIT
Gruppe den Mitgliedern zur Seite gestellt
werden. Leigh Brülisauer war bereits im
Management der well come FIT AG tätig
und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Fitnessbranche.
Die well come FIT Gruppe befindet sich
auf Expansions-Kurs. Sicherlich in den
wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten
schwieriger, als vor dem Lockdown,
dennoch hält der Inhaber, Tunç Karapalanci an diesem Kurs fest.
Mit nunmehr vier Fitnesscentern im
Raum Zürich drängt sich die Frage nach
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Media News
Functional Training Basic

zu 45 km/h und bezwingen mit uns gewaltige Berge oder ausgedehnte Wanderpfade: Unsere Füsse. Doch manchmal wird jeder Schritt zur Qual. Viele
Menschen leiden unter Verformungen,
Schmerzen und Bewegungsstörungen an
den Füssen. Physiotherapeut Kay Bartrow zeigt, mithilfe welcher Übungen
sich die Fussgesundheit wiederherstellen lässt, erklärt die optimale Körperhaltung und liefert zusätzlich Informationen zu Fuss-OPs.
Kay Bartrow; Lucky Feet Starke und
gesunde Füsse; TRIAS Verlag; ISBN
978-3432109183

Psychische Herausforderungen
meistern lernen

Functional Training ist heutzutage ein
fester Bestandteil der aktuellen Trainingslehre. Das funktionelle Training basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den Fachgebieten
der Sport- und Trainingswissenschaft,
mit dem Ziel das jeweilige Leistungsniveau des Sportlers zu steigern und Bewegungsabläufe zu optimieren.
Martin Stengele vereint in diesem Buch
Theorie und Praxis, was 4XF Functional Training Basic zu einem Nachschlagewerk für Trainer und Fitnesssportler
macht.
Martin Stengele; 4XF Functional Training Basic; Meyer & Meyer Verlag; ISBN
978-3840376771

Gesunde Füsse ohne Schmerzen

Sie ermöglichen uns, aufrecht durchs
Leben zu gehen. Als ausgefeilte Hightech-Konstruktion mit 52 Knochen beschleunigen sie unseren Sprint auf bis

Social Distancing, Maskenpflicht, Kurzarbeit, Homeoffice, kein Schul- oder
Kitabesuch für die Kinder – die Corona-Pandemie hat das Leben aller stark
verändert. Hinzu kommen gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen, deren
Ausmass derzeit noch nicht absehbar ist.
Die daraus erwachsende Verunsicherung
ist eine hohe psychische Belastung. Psychotherapeutin Gabriele Frohme weiss,
wie man im neuen Krisen-Alltag zuversichtlich bleibt. In ihrem Buch bietet sie
praktische Soforthilfe und zeigt Wege
auf, die Belastungen in der Krisensituation gut zu bewältigen.
«Die Ungewissheit, wie es weitergeht
und welche Folgen das alles für unsere Zukunft hat, belastet uns, führt zu
Stress und damit zu weiteren Ängsten
bis hin zur Panik», erklärt Frohme. Sie
ermutigt jedoch dazu, die Krise aus einer
übergeordneten Perspektive heraus zu
betrachten: «Ich möchte die Leser dabei
unterstützen, Gelassenheit und Ruhe zu
entwickeln. Sie können neue Lernerfahrungen machen, die ihnen helfen, auch
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zukünftig mit Krisen, egal welcher Art,
besser umzugehen», ist sie überzeugt,
denn Resilienz – psychische Widerstandskraft beziehungsweise die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne
anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen – ist erlernbar.
Gabriele Frohme; Corona – Wie Sie
die psychischen Herausforderungen
meistern; TRIAS Verlag; ISBN: 9783432113548

Wie wir unser Gesundheitssystem
ändern müssen
Ein Virus hat uns die Grenzen des Gesundheitssystems gezeigt. Was müssen
wir daraus lernen, um vor der nächsten
Pandemie geschützt zu sein? Der Intensivmediziner Prof. Dr. Rudolf Likar sagt
gemeinsam mit dem Altersmediziner Dr.
Georg Pinter und dem Gesundheitspsychologen Dr. Herbert Janig, mit welchen
Herausforderungen man vor und während der Corona-Krise konfrontiert war
und wie wir unser Gesundheitssystem
jetzt auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene umbauen müssen.
Besonders kritisch äussert er sich über
die Politik der Angstmache der meisten
europäischen Länder. Diese sei kontraproduktiv gewesen. Ein Masterplan
mit vielen wissenswerten Details über
unsere medizinische Versorgung und
gleichzeitig eine Anleitung, wie sich jeder
und jede selbst auf die nächste Pandemie vorbereiten kann.
Rudolf Likar, Dr. Georg, Dr. Herbert
Janig; Bereit für das nächste Mal: Wie
wir unser Gesundheitssystem ändern
müssen; Verlag edition a; ISBN 9783990014226

Svizzera italiana

Roger A. Gestach

Allenamento muscolare con le macchine:
Il punto di forza del settore del fitness.
Mentre scrivo questo editoriale, spero
che la presenza del coronavirus sia a
grandi linee acqua passata. Purtroppo
non è così, dobbiamo essere preparati
al fatto che questo virus ci darà da fare
ancora per parecchio tempo.
La crisi del coronavirus ha colpito i centri
fitness e la loro industria in modo molto diverso. In alcuni casi in modo estremo, minacciandone persino l’esistenza,
in altri le imprese se la sono cavata
alla bell’e meglio o potrebbero perfino
trarre profitto dalla situazione. Nel mio
commento troverete una breve panoramica sullo stato delle cose, un elenco
di chi è stato colpito a oggi e in quale
misura.
Questo numero contiene tre interessanti interviste: una ad Alfred Enzensberger, fondatore e CEO di cleverfit,
un’altra a Thomas Küttner, direttore
generale di basefit.ch. La terza intervista è dedicata a Roger Erni, direttore
di IG Fitness Schweiz. Chi sostiene che
IG Fitness rappresenti solo gli interessi
delle grandi catene si sbaglia. Un attimo prima della chiusura di redazione ci
è giunta una notizia sorprendente: Rainer Schaller, fondatore di McFIT e ideatore del fitness low-cost, sta rilevando
il marchio storico Gold's Gym con il suo
RSG Group.

In questo momento ci auguriamo che
due importanti eventi avranno luogo:
La Giornata FSCF e della BGB a Berna,
alla quale sono benvenuti anche i non
soci e chi si decide all’ultimo momento. Si tratta dell'evento dell'anno per
l'industria svizzera del fitness. E poi si
prefigura l'incontro più atteso, il Mountain Move di Arosa. Quest'anno servirà l’equipaggiamento con scarponi da
trekking al posto degli sci. Nonostante
molti altri appuntamenti di rilievo siano stati annullati a causa delle misure
imposte per fronteggiare la pandemia,
ultimamente purtroppo anche la FIBO,
speriamo davvero che queste due manifestazioni avranno luogo. Quest'anno
il popolare “Aufstiegskongress”, che
finora si è svolto a Mannheim, si terrà
solo online, ma sarà gratuito per tutti.
Il lockdown ha dimostrato che l'allenamento nei centri fitness non ha rilevanza per il sistema sanitario. Purtroppo, il messaggio che l'esercizio
fisico da solo non basta, ma che occorre pure l'allenamento muscolare
mirato, non ha ancora raggiunto vasti
strati della popolazione. E per chi ha
recepito il messaggio, ciò non significa automaticamente che l'allenamento
vada eseguito nei centri fitness, dopo
tutto si può fare esercizio fisico anche
in altri luoghi. Per esempio, si possono
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usare gli attrezzi casalinghi o scegliere
l’allenamento online, molto gettonato
durante la pandemia. Allora perché abbiamo bisogno dei centri fitness?
Sfortunatamente, la nostra industria
non ha saputo cogliere l'opportunità
per veicolare al mondo esterno il suo
più grande punto di forza: l'allenamento muscolare con le macchine. In
nessun altro luogo si possono allenare
i muscoli in maniera altrettanto mirata, sicura ed efficace come in un centro fitness. È un’ambasciata che non si
è ancora diffusa là fuori. Purtroppo,
gli stessi centri fitness hanno qualche
responsabilità. Un esempio: molti centri tengono lezioni sull’alimentazione.
Nulla da obiettare, ma sarebbero più
importanti questioni del tipo: "Come
mi alleno correttamente?", "Come mi
mantengo in forma fino in tarda età
con l’allenamento muscolare?" oppure
"I vantaggi di un allenamento supportato da una macchina". Potete trovare
ulteriori informazioni su questo argomento nell’interessante articolo di
Andreas Bredenkamp.
Buona lettura,

Suisse romande

Musculation aux appareils:
Le signe particulier
de l’entrainement en
solitaire de la branche
de la fitness!
rédaction : Rainer Schaller, fondateur de
McFITet inventeur du Discount-Fitness
reprend avec son groupe RSG la marque
culte de Gold’s Gym.

des appareils pour les particuliers et
depuis le corona, l’entrainement online
est également demandé. A quoi servent
encore les centres de fitness?

Les centres de fitness et leur industrie ont été jusqu’à maintenant touchés
de très diverse manière par cette crise. Dans certains cas, de manière très
extrême, en partie menaçant leur existence, et d’autre part, il y a également
eu des entreprises qui s’en sont tirées à
bon compte ou même qui en ont profité.
Vous trouverez une petite vue d’ensemble de la situation dans mon commentaire.

J’espère que deux événements intéressants au moins auront lieu: le jour de la
branche du SFGV et BGB à Berne, auquel
même ceux qui n’en sont pas membre
et ceux qui se sont décidés à la dernière
minute peuvent participer, c’est l’événement de l’année de la branche de fitness suisse. Et ensuite la rencontre de
réseau la plus cool, le Mountain Move
à Arosa. Cette année, il a lieu avec des
chaussures de marche au lieu des skis.
Espérons que ces deux événements
pourront vraiment avoir lieu, après que
beaucoup d’événements aient dû être
annulés à cause des mesures contre
le corona, récemment encore aussi la
FIBO. Ce congrès pour les débutants très
apprécié avait eu lieu à Mannheim, il
aura lieu cette année seulement Online
mais pour la peine, il sera gratuit.

Ce numéro présente trois interviews intéressantes. L’une avec Alfred Enzensberger, fondateur et CEO de cleverfit
et l’autre avec Thomas Küttner, Managing Director chez basefit.ch. J’ai fait
moi-même la troisième interview avec
Roger Erni, chef de société de l’ IG Fitness Schweiz. Ceux qui croient que l’IG
Fitness ne défend que les intérêts des
grandes chaines, se trompent. Nous
avons reçu une nouvelle très intéressante juste avant la fermeture de la

Le confinement nous l’a montré: l’entrainement au centre de Fitness ne dépend
pas du système ! Malheureusement, le
message selon lequel bouger seulement
ne suffit pas, mais qu’un entrainement
de musculation spécifique est très important, n’est pas encore arrivé dans
les chaumières. Et là où ce message est
arrivé, cela ne signifie pas automatiquement que la musculation doit être faite
au centre de fitness, car finalement, on
peut s’entrainer aussi dehors, il existe

Malheureusement, notre branche a raté
le coche pour représenter son grand
USP par rapport au public et le signe
particulier de l’entrainement individuel
est le suivant : L’entrainement de musculation aux appareils! Nulle part ailleurs, on ne peut entrainer la musculature de manière si sûre, si efficace
et si valable qu’au centre de fitness! Ce
message n’est pas encore entré dans
les crânes des gens. Malheureusement,
les centres de fitness eux-mêmes sont
la cause de ce que ce message ne soit
pas plus répandu. Voici un exemple: De
nombreux centres de fitness offrent
des conférences sur l’alimentation.
Nous n'avons rien contre cela mais des
conférences sur les thèmes suivants
seraient plus importantes: «comment
s’entrainer correctement?», «comment
je peux rester en forme jusqu’à un âge
avancé grâce à l’entrainement musculaire?» ou «les avantages d’un entrainement sur appareils». Vous en apprendrez plus sur ce thème dans l’article si
intéressant d’Andreas Bredenkamp.

Roger A. Gestach
J’avais espéré que le «spectre du corona» serait pour la plus grande partie passé quand j’écrirais cet éditorial.
Malheureusement, ce n’est pas le cas
et nous devons nous faire à l’idée que
ce virus nous donnera du fil à retordre
pendant quelques temps encore.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture!

Annonce
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abgesagt
nur Online

13. bis 16. November 2017
Aufstiegskongress,
Mannheim
MEDICA, Düsseldorf
28. bis 31. Januar 2018
ISPO,
16.
bisMünchen
19. November 2020
12. bis 15. April 2018
MEDICA,
Düsseldorf
FIBO, Köln
05. bis 06. Oktober 2018
Aufstiegskongress, Mannheim

Österreich:

Österreich:

Anzeige

Termine und Adressen

Eröffnung des 3. Nano Studios in der CH
La Romandie
un marché du
Nano steht für maximale Resultate
mitprésente
minimalstem
ﬁtness auf
extraordinairement
intéressant,
Zeitaufwand und Personalkosten
wenigen
m2. mais

Il cantone Ticino presenta un mercato del

ﬁtness assai interessante, della cui impor-

elle n’en a pas vraiment conscience, et en

tanza neanche gli operatori stessi sono del

In Italiano

tutto con-sapevoli.

Nella Svizzera tedesca, purtroppo, il settore ticinese è spesso e
volentieri negletto. Ciò nonostante, va sottolineato che i rapporti
messi a disposizione dagli addetti ai lavori della Svizzera italiana
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
pagine dedicate ci occorreranno articoli e servizi redatti in italiano
provenienti direttamente dal campo d’azione. Non esitate quindi
a inviarci i vostri testi, che verranno pubblicati sul prossimo

www.fit3.ch

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

Schweiz:
Schweiz:
11. und 12. November 2017
FitnessEXPO, Basel

19.
August 2020
18. bis 22. Januar 2018

Schulen & Verbände:

EHFA
www.europeative.eu

www.dhfpg-bsa.de
Schulen & Verbände
Deutschland:

Fitexpo, LuganoBern
BranchenTag,

SFGV - TagMove
in Luzern
Mountain
Netzwerk, Arosa
4.5. bis 13.5.2018
TRAINING DAYS in BEA Messe und
Dynamic Days, Bern

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

Mai 2018
Internationale
Messen:

www.hws.ch

starConvention Kursaal, Interlaken
30. September - 01. Oktober 2018

FitNmove, Lausanne
abgesagt

RIMINIWELLNESS, Rimini

Internationale Messen:
1. bis 4. Juni 2018

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

www.ig-fitness-schweiz.ch

abgesagt
nur Online
Rimini-Wellness, Rimini/Italien
FIBO,
16. bisKöln
18. Februar 2018
Forum Club in Bologna

Klubschule Migros
Tel. 0844 844 900

Internationale Kongresse:

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

www.klubschule.ch

5. EHFA Kongress, Köln, Deutschland

Internet Links ﬁnden Sie auf

www.fitnesstribune.com

www.safs.com

S.A.F.S.
SAFS AGAG
Albisriederstr.226
226
Albisriederstr.
8048 Zürich
Zürich
8048
Tel. 044/404
044/40450
5070
70
Tel.

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

SPTV Schweiz.
Personal Trainer
www.sptv.ch
Verband
Kleestrasse 58
8280 Kreuzlingen

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

Swiss Prävensana Akademie
Untere Bahnhofstr. 19
8640 Rapperswil
Tel. 055/211 85 85

CMYK
40/95/55/40

P 7421

www.swisspraevensana.ch

11. April 2018
abgesagt
nur Online

EHFA Kongress, Köln

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

www.sfgv.ch

04. bis 10. März 2018
Mountain Move Event

8.16.bis
10. Oktober 2020
März 2018

info@ﬁtnesstribune.com

Schulen & Verbände:

siehe: www.ﬁtness.at
siehe:
www.fitness.at
30.09. bis 1.10.2018
SPORTMESSE, Salzburg

Anspannung, EntspanEn français
nung und Ernährung
est le plus souvent oubliée.
werden auf das
Cependant, les comptes
rendus et les informations
wesentliche
reduziertsur
ce marché sont de toute
façon der
intéressants
et riches
wobei
Focus
auf en
enseignements pour toutes
les personnes
actives dans le
höheren
Trainingsreisecteur d’activité.
zen mit einer Supergegen
A l’avenir, Fitness Tribunekompensation
n’oubliera plus la «Fitness-Romandie».
Woche
Pour cela, nous avons 1
toutefois
besoinliegt.
d’articles provenant
Das Konzept ist auch
directement du lieu de l’action.
finanziell lukrativ für
N’hésitez pas à nous envoyer vos comptes rendus pour le
Investoren oder als
numéro 171 de Fitness Tribune jusqu’au 22.10.2017
Shop in Shop im Studio.
Suisse alémanique, la Romandie du ﬁtness

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

www.qualicert.ch
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Update Akademie
Bahnhofstr. 111,
9240 Uzwil
Tel. 071 952 65 42

www.update-akademie.ch
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KURSE LIVE UND AUF ABRUF
IMMER DABEI

Streamen Sie Live- und On-Demand-Kurse für Ihre Kunden und bieten Sie unvergleichliche
Trainingserfahrungen. Mit der MYWELLNESS APP 5.0 können Ihre Kunden jetzt überall
und jederzeit an ihren Lieblingskursen teilnehmen.
Es ist Streaming - auf Ihre Weise.
MEHR ENTDECKEN: www.technogym.com/fitnesstribune
SCHWEIZ Fimex Distribution AG Ph. +41 (0)32 3870505 info@fimex.ch
ÖSTERREICH The Fitness Company Handel GesmbH Ph. +43 732 671000 info@fitnesscompany.at
OTHER COUNTRIES TECHNOGYM SpA Ph. +39 0547 650111 info@technogym.com

