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Eigentlich wollten wir ja nicht mehr 

über Corona schreiben! Doch die zweite 

Welle ist so heftig gekommen, dass wir 

auch in dieser Ausgabe nicht ganz an 

Corona vorbei kommen. Wir haben uns 

aber entschieden, weniger News über 

Corona in der Printausgabe zu veröf-

fentlichen. Alles Aktuelle über Corona 

was die Fitnessbranche betrifft, finden 

Sie jeweils auf unserer Webseite unter 

News oder auf unseren Social Media 

Kanälen. Unser hochwertiges Printma-

gazin ist für gegenwärtige Corona-Up-

dates zu langsam. Bis unser Magazin 

nämlich gedruckt ist, sind die Corona 

News meistens schon wieder veraltet. 

Besuchen Sie deshalb regelmässig un-

sere Webseite. 

Rolf Dürrenberger, der Organisator des 

Mountain Move hatte grosses Glück. Er 

konnte seinen Anlass in Arosa gerade 

noch planmässig vor der zweiten Co-

rona-Welle durchführen. Es war das 

bisher beste Mountain Move, darüber 

waren sich die Teilnehmer einig. Alle 

Infos und Bilder in dieser Ausgabe.

Trotz Corona und Schliessungen bleibt 

unsere Branche sehr innovativ. Es gibt 

sehr viele neue und spannende Pro-

dukte. Wir stellen auch wieder einige 

Neuigkeiten vor und haben deshalb so 

viele Advertorials wie noch nie. Blät-

tern Sie also aufmerksam die FITNESS 

TRIBUNE durch, damit Sie den nächsten 

Trend nicht verpassen. Selbstverständ-

lich finden Sie auch wieder spannende 

Fachartikel und Interviews in dieser 

Ausgabe. 

Grosse Veränderungen gibt es bezüg-

lich Zertifizierungen in der Schweiz. 

Bisher gab es zwei Möglichkeiten sich 

zertifizieren zu lassen. Einerseits bei 

QualiCert (Label Qualitop, IG Fitness 

Schweiz) und anderseits beim SFGV 

(Fitness Classification). Nun haben sich 

QualiCert und die IG Fitness Schweiz 

getrennt und gehen per 2021 eigene 

Wege. Ob es in der kleinen Schweiz 

gleich drei verschiedene Zertifizie-

rungslabel braucht ist fraglich und ob 

dies die Qualität hebt auch. Positiv 

hingegen ist, dass die Zertifizierungen 

durch den Konkurrenzkampf für die 

Center zukünftig günstiger und einfa-

cher werden.  

Zum Zeitpunkt als wir mit diesem Ma-

gazin in Druck gegangen sind, waren 

die Fitnesscenter in der Westschweiz, 

in Deutschland und in Österreich ge-

schlossen, in der Deutschschweiz     

(ausser Basel-Stadt) hingegen noch   

offen. Ich hoffe natürlich, dass wenn 

Sie dieses Editorial lesen, Ihr Fitness-

center wieder offen ist, denn Muskel-

training ist enorm wichtig für die Stär-

kung des Immunsystems.

Halten Sie durch! Der Corona-Spuk 

ist irgendwann 2021 vorbei und dann 

werden die Fitness- und Gesundheits-

center wieder boomen. 

Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Kraft, 

Ihr

Durchhalten, es wird 
wieder besser!

Roger A. Gestach
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Die BESTWIPES-Benefi ts in Kürze:
• kostensparend – bis zu 30% im 

Vergleich zur Sprühfl asche
• bis zu 70% weniger Müll (spart 

Entsorgungskosten)
• 800 Tücher pro Rolle, wischfertig 

vorgetränkt - ready to use
• PH-neutral (sanft zu Haut und Ober-

fl ächen)
• sparsames Entnahmesystem - 1 Tuch 

ausreichend für ein Gerät
• gegen Viren (Corona) und Bakterien
• keine gefährlichen Aerosole durch 

versprühen

800 Blatt/Rolle 
wischfertig vorgetränkt!

BestWipes 
Desinfektionstücher

– optimiert für Ihr Fitness-Studio

Sprühfl asche ist out !
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kosten- & zeitsparend · dermatologisch getestet
bekämpfen wirksam Bakterien und Viren (Corona)

Unser aktuelles Kennenlern-Angebot:

RKS GmbH
8196 Wil ZH · Bahnhofstrasse 47
Partner von Optimum11 GmbH

Telefon: +41 44 869 05 05 
bestellung@rks-gmbh.com
www.rks-gmbh.com

1 EDELSTAHL-BOX „ROUND UP“
H 900 mm, Ø 300 mm

INKL. 6 ROLLEN 
BESTWIPES
(4.800 TÜCHER) 

Made in Germany

ÜBER 107,- GESPART

CHF 299,-
zzgl. MwSt. / inkl. Lieferung

https://rks-gmbh.com/
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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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Kommentar

Wenn nicht jetzt, wann dann?!

Es gibt eine alte Geschichte, welche 
jetzt durch Corona wieder sehr aktuell 
ist und die ich Ihnen nicht vorenthalten 
möchte:
Der Tod sitzt vor der Stadtmauer und 
wartet. Ein Gelehrter kommt vorbei, 
setzt sich zu ihm und fragt: «Was tust 
du hier?» Der Tod antwortet: «Ich geh 
jetzt in die Stadt und hole mir 100 
Menschen.» Der Gelehrte rennt in die 
Stadt und ruft aufgeregt: «Der Tod 
wird kommen und 100 Menschen mit-
nehmen!» Daraufhin rennen alle Men-
schen panisch in ihre Häuser und sper-
ren sich über viele Wochen ein. 5000 
Menschen sterben. Als der Gelehrte 
die Stadt verlässt, sitzt der Tod immer 
noch dort und der Gelehrte sagt zornig: 
„Du wolltest 100 Menschen holen, es 
waren aber 5000!» Der Tod antwortete: 
«Ich habe 100 geholt, Kranke und Alte, 
wie jede Woche. Den Rest hat die Angst 
geholt, für die du zuständig bist!»

Als Herausgeber der FITNESS TRI-
BUNE bin gerade in dieser Krise leider 
gezwungen, täglich die News anzu-
schauen. Zum Glück habe ich als ehe-
maliger Spitzensportler fast immer 
eine positive Einstellung und bei mir ist 
das Glas deswegen halb voll und nicht 
halb leer. Wenn man nämlich täglich 
die News verfolgt und nicht an das 
Gute glaubt, dann kann einem wirk-
lich die Lebensfreude vergehen. Klar 
das Corona-Virus ist hochansteckend. 
Doch die grossen Medien sollten end-
lich aufhören Angst zu verbreiten! Aus 
meiner Sicht richtet diese Angstver-
breitung genau so viel Schaden an, wie 
das Virus selbst. Wir müssen endlich 
lernen mit diesem Virus zu leben!

In der Schweiz finde ich diesbezüglich 
ein Boulevard-Blatt ganz schlimm! Wer 
seit Corona-Ausbruch täglich den Blick 

konsumiert ist inzwischen sicher schon 
depressiv und meint Corona sei schlim-
mer als Ebola! Zum Glück gab es da 
noch mal die Präsidentschaftswahlen 
in den USA, dann kam wenigstens mal 
ein neues Thema dazu. 

Wenn der Blick sich mal auf ein Thema 
eingeschossen hat, dann ist er ein rich-
tiger Wadenbeisser und lässt nicht 
mehr los. Leider musste dies auch die 
Fitnessbranche spüren, wo der Blick 
in den letzten Wochen viel Negatives 
geschrieben hat. Einerseits über das 
Thema Maskentragen beim Training 
(Seite 88) oder dann zweimal über die 
Clever Sports AG (Seite 116). Zudem 
schrieb der Blick auf der Frontpage 
einen Artikel, wo man sich am meisten 
mit Corona anstecke und zeigte dann 
Bild von einem Trainierenden in einem 
Fitnesscenter! Das konnte die Branche 
gerade noch gebrauchen, da immer 
noch viele Mitglieder aus Angst einer 
Ansteckung dem Training fern bleiben. 
Dabei ist dies Anschuldigung völliger 
Quatch! Eine europaweite Studie kam 
zum Ergebnis, dass die durchschnitt-
liche Infektionsrate bei 100‘000 Besu-
chern in Fitnesscentern bei 0,78 liegt! 
Wenn diese Studie stimmt, ist die 
Wahrscheinlichkeit sich beim Einkaufen 

oder im Öffentlichen Verkehr anzuste-
cken, viel grösser. 

Den «Vogel abgeschossen» hat die Bun-
desregierung von Deutschland, welche 
in einem gut gemachten Werbevideo 
die Leute auffordert Nichts zu machen 
und «faul rumzuliegen wie die Wasch-
bären». Anscheinend hat in der Bun-
desregierung noch niemand begriffen, 
dass gerade in so einer schwierigen 
Zeit Muskeltraining sowohl zur Stär-
kung des Immunsystems wie aber 
auch zur Vorbeugung von Depressionen 
enorm wichtig ist! 

Wir durchleben im Moment sehr 
schwierige Zeiten. Eigentlich würde 
sich die Fitnessbranche aktuell in einem 
normalen Jahr in der Hauptsaison befin-
den. Normalerweise müssten jetzt die 
grossen Umsätze fliessen. Stattdes-
sen haben wir Lockdowns… oder dort, 
wo kein Lockdown verhängt wurde, 
herrscht weitgehend «tote Hose».

Man sollte meinen, dass die Branche 
in einer Krise zusammenrücken sollte. 
In der Schweiz passiert aber gerade 
das Gegenteil! Der SFGV und die IG Fit-
ness streiten sich ums Maskentragen 
mit unterschiedlichen Schutzkonzep-
ten (Seite 88). Die IG Fitness und Qua-
liCert beenden ihre Zusammenarbeit 
und konkurrenzieren sich ab 2021 (ab 
Seite 118). Da kommt einem tatsächlich 
folgender Spruch in den Sinn: «Wenn 
nicht jetzt, wann dann?!»

Es bleibt gerade kein Stein auf dem 
anderen! Auch personell gab es einige 
Rochaden in den letzten Wochen, ein 
paar Beispiele gefällig: Raphael Plav-
sic ist nicht mehr Geschäftsführer von 
Johnson Health Tech Schweiz (Matrix), 
Dominic Meier nicht mehr CEO der 
Clever Sports AG und François Victor 
nicht mehr CEO von Let’s Go Fitness. Es 
bleibt zu hoffen, dass der Corona-Spuk 
bald vorbei ist und wieder normalere 
Zeiten einkehren.  

Von Roger Gestach
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Fitness News

Wer möchte nicht seine Investitionen 
möglichst exakt so ausrichten, dass 
sie dem eigenen Bedarf entspricht 
und am besten zur eigenen Zielgruppe 
passt. Gerade bei der wichtigen Wahl 
der Cardiogeräte für ein Fitnesscenter 
sollte man keine Kompromisse einge-
hen müssen. Mit der neuen Cardio-Ge-

neration von Matrix wird das 
nun wesentlich einfacher. Der 
Kunde kann künftig innerhalb 
von zwei kompletten Geräte-
serien Rahmen und Konsolen 
exakt so konfigurieren, wie 
es zu seinen Anforderungen 
passt. Von der innovativen 
Premium LED Benutzerober-
fläche bis zur vernetzen XL 
Touchscreen-Konsole stehen 
alle Möglichkeiten offen, um 
die Trainingsfläche individuell 

zu gestalten. 
Mit der flexiblen Auswahl an fünf neuen 
Konsolen können Fitnesseinrichtung mit 
einer ganzen Bandbreite an Variationen 
ausgestattet werden. Alle Matrix Modelle 
der neuesten Generation sind leistungs-
stark, robust sowie intuitiv in der Bedie-
nung und bieten den Mitgliedern in jeder 

Version ein durchweg herausragendes 
Trainingserlebnis. Der Kunde entschei-
det – unabhängig von der Gerätebasis 
– ob er sich auf die wesentlichen Trai-
ningsparameter konzentrieren möchten, 
oder auf die leistungsfähigen Connec-
ted Solutions mit WiFi-fähigen Konsolen, 
einschliesslich Personal Trainer Portal, 
Workout Tracking Network und Asset 
Management zurückgreifen möchten. 
Die Performance und Endurance Serien 
als Basis umfassen die klassischen 
Matrix Cardio-Modelle vom Laufband 
über Ascent- und Elliptical Trainer, ver-
schiedene Bikes, Stepper oder die Climb-
mills. Jetzt haben die Fitnesscenter neue 
Möglichkeiten, Leistung und Technologie 
einfach miteinander zu kombinieren und 
den Mitgliedern individuelle Lösungen 
anzubieten. Infos auf dem Video-Link: 
https://youtu.be/NWAKYf3MlbI

Neue Matrix Cardio-Generation kommt 
auf den Markt

Deutsche Sportakademie ist «Top Anbieter für 
Weiterbildung 2021»

Nach erfolgreichem Start der dualen 
Ausbildung zum/zur Sport- und Fit-

nesskaufmann/-frau im Oktober 2020, 
wurde die Deutsche Sportakademie 
nun auch durch das Wirtschaftsmaga-
zin «FOCUS-Business» zum «Top Anbieter 
für Weiterbildung 2021» ausgezeichnet. 
Damit konnte sich die Deutsche Sport-
akademie gegen rund 20’000 Fernanbie-
ter für Erwachsenenbildung behaupten. 
Zur Erhebung der Top Fernanbieter 
wurde in diesem Jahr eine umfang-
reiche Analyse in den sozialen Netz-
werken durchgeführt. Drei Kriterien 
wurden hierbei berücksichtigt: Repu-
tation, Bekanntheit und Kundennähe. 
Neben den Interaktionen auf den Kanä-
len der untersuchten Anbieter wurden 
Online-Bewertungen sowie die Tonalität 
von Beiträgen ausgewertet und in die 
Bewertung mit eingerechnet. 
«Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung», so Irina Luxem, Marketing & 
Sales Managerin der Deutschen Sport-

akademie. «Besonders stolz macht uns 
das positive Feedback unserer Teil-
nehmer, welches als Grundlage für die 
Auszeichnung diente. Sie spiegelt die 
Qualität unserer Ausbildungen und die 
Zufriedenheit unserer Studierenden 
wider.»
Als langjähriger Anbieter von online-
basierten Weiterbildungen setzt die 
Deutsche Sportakademie neben einem 
modernen, mediengestützten Lernsys-
tem auf eine persönliche und individu-
elle Betreuung der Studierenden durch 
die Fachtutoren. Insbesondere in Zeiten 
wie diesen wird der Vorteil solch digi-
taler und flexibler Lernmedien deutlich. 
Sie ermöglichen das zeit- und ortsunab-
hängige Lernen auch weiterhin.
Weitere Informationen zu den Weiter-
bildungen der Deutschen Sportakademie 
erhalten Interessierte unter: 
www.deutschesportakademie.de

Anzeige

https://www.deutschesportakademie.de/


http://aciso.com/
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Ein neues Fitnesskonzept – Intensiver 
auf Kundenwünsche eingehen – Das 
Training auf jeden einzelnen Fitnesstyp 
individuell gestalten, geht das?

Wäre es nicht grossartig, wenn jedes 
Training auf jeden einzelnen Kunden 
individuell zugeschnitten wäre? Die 
YET AG ermöglicht es nun, diese 
Frage mit Ja zu beantworten! Und 
dies in der Schweiz, Deutschland und 
Österreich. 

Es ist erstaunlich, wie viele verschie-
dene Fitnesskonzepte auf dem heu-
tigen Markt angeboten werden und 
Menschen nur anhand der körper-
lichen Verfassung beurteilt werden, 
ohne die immense Wichtigkeit der 
Psyche zu kennen. So ziemlich jeder 
Kunde wird im gleichen Muster ange-
sprochen und gleich behandelt. Jedes 
Fitnessstudio bietet unterschiedliche 
Aktivitäten an, doch als Trainer dauert 
es oft eine lange Zeit, um heraus-
zufinden, was die Kunden motiviert 
oder demotiviert. Wir vermarkten 
ein neues Konzept, welches auch die 
sportliche Psyche des Menschen inte-
griert. Dadurch kann sich der Trainer 
an jeden einzelnen Kunden individuell 
anpassen.

Bei YET steht der Mensch im 
Vordergrund
YET ermöglicht den Fitnesscentern mit 
einem total neuen Konzept, dass jeder 
Sportler langfristig mehr Freude und 
Motivation an seinen Trainingseinheiten 
erhält. Dadurch wird die Bindung zwi-
schen Trainer und Kunde um ein Vielfa-
ches gestärkt.

Wir haben unser Konzept anhand 
internationaler psychologisch geprüf-

ten Tests entwickelt. Dieses beinhaltet 
acht Fitnesstypen, welche sich in der 
Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen 
widerspiegelt. Sobald der Fitnesstyp 
des Kunden bekannt ist, ermöglicht 
dieser dem Trainer sich effektiver auf 
das Training vorzubereiten, unterstützt 
ihn Fehler zu vermeiden, Fallstricke 
zu erkennen und das Training an sich 
effektiver und auf den Kunden ausge-
richtet zu gestalten. Dadurch soll der 
Kunde positiv gestimmt und dauerhaft 
motiviert werden. 

«Wir haben uns bewusst für die 
Schweiz, Deutschland sowie Österreich 
entschieden, weil wir von dem hohen 
professionellen Niveau in der Fitness-
branche und der Offenheit für Inno-

vationen begeistert sind» sagt Tanya     
Laumen-van Doorne von der YET Holding 
B.V. (Niederlande).

Der Mitgründer & Geschäftsführer der 
YET AG, Dennis Gellert, ist seit mehr 
als zehn Jahren erfolgreich im Bereich 
Sport, Gesundheit und Personal Trai-
ning tätig. Er besitzt die Expertise und 
das Knowhow, jeden einzelnen Trainer 
anhand des YET-Konzepts zu unterstüt-
zen, damit diese kompetenter gegen-
über ihren Kunden auftreten können. 
Das befähigt den Trainer seinen Kunden 
ein individuell zugeschnittenes Training 
anzubieten. Jeder Trainer, der sich das 
YET- Konzept aneignen möchte, kann es 
innerhalb eines Workshop-Tages erler-
nen. In diesem Workshop lernt der Teil-
nehmer mehr über sich selbst als Trai-
ner und die Unterschiede der einzelnen 
Kunden. Mit diesem Wissen kann er sich 
an jeden einzelnen Kunden individuell 
anpassen. 

Es ist Zeit, dass wir Ihren Ansatz auf 
die nächste Stufe bringen. Wir freuen 
uns sehr auf eine Zusammenarbeit mit 
Ihnen. Dennis Gellert freut sich, Sie 
dabei zu unterstützen. Bei YET steht 
der Mensch im Vordergrund. 

YET AG
Telefon +41 79 811 53 42
dennis.gellert@yourexercisetype.com
www.yourexercisetype.com

O U T D O O R A K T I O NV O R H E R S E H B A R

P L A N U N G F O K U SK R E A T I V I T Ä T

D I S Z I P L I N

S E L B S T D A R S T E L L U N G

Tanya Laumen-van Doorne und Dennis Gellert



Entdecken Sie mit YET eine völlig 
neue Welt der Kundenzufriedenheit!

“WIE PERSÖNLICH IST IHR PERSONAL TRAINING WIRKLICH?”

https://yourexercisetype.com/home-de/
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Jede Herausforderung meistern

In seinem Buch «F.A.C.E. the Challenge 
– Entdecke die Willenskraft in dir!» 
erklärt der ehemalige am längsten 
amtierende Weltmeister im Schwer-
gewichtsboxen, Unternehmensgründer 
und «Challenge Master» Dr. Wladimir 
Klitschko – gemeinsam mit Tatjana 
Kiel, CEO von Klitschko Ventures seine 
vierstufige Erfolgsmethode: F.A.C.E. 
the Challenge. Sie basiert auf der Dua-
lität von Körper und Geist sowie den 
vier Erfolgsfaktoren Focus, Agility, 
Coordination und Endurance – Kon-
zentration, Beweglichkeit, Koordination 
und Ausdauer.

Der Weg zur Methode
Während seiner ersten Karriere als 
Boxer kristallisierte sich für Wladimir 
Klitschko heraus, dass er seine Erfah-
rungen, die er im und ausserhalb des 
Boxrings gesammelt hatte, zugänglich 
machen wollte. Im Zentrum dieses 
Expertise-Transfers steht, Menschen 
zu befähigen, ihre Willenskraft zu ent-
decken. Bei der Bedeutung des Wortes 
Willenskraft geht es nicht darum, 
wer mit dem dicksten Kopf durch 
die stärkste Wand kommt. Ganz im 
Gegenteil: Es geht darum zu verste-
hen, wer man ist, wofür man steht, 
was man möchte, und durch die Ent-
wicklung und konsequente Verfolgung 
des eigenen ganz individuellen Plans zu 
seinem Ziel zu gelangen – mithilfe der 
eigenen Umsetzungsenergie.

Tatjana Kiel erläutert es so: «Gemein-
sam mit Wladimir entwickelten wir 
als Team von Klitschko Ventures eine 
universelle Methode, die jedem einen 
systematischen Umgang mit der indi-
viduellen Herausforderung ermöglicht. 

Wir nutzten Wladimirs facettenrei-
che Praxis, die das Fundament für 
unsere Theorie bildete. Dies war kein 
einfacher Weg, denn in dieser Form 
hat das vor uns noch niemand getan, 
auf dessen Erfahrungen wir hätten 
zurückgreifen oder bauen können. 
Doch genau das ist es, was letztlich 
unsere Methode so besonders macht: 
Wir haben Wladimir Klitschkos Weg 
zur Weltspitze analysiert, während 
er noch aktiver Sportler war. Immer 
wieder Zeit zu finden, Fragen zu stel-
len und Vorgehensweisen zu untersu-
chen, ohne den Fokus des Champions 
von der Kampfvorbereitung abzu-
bringen, war dabei eine der grössten 
Hürden. Eine andere Hürde war, aus 
der Analyse eines Menschen, der intu-
itiv handelt, konkrete Erkenntnisse zu 
gewinnen. In diesem intuitiven Verhal-
ten identifizierten wir die zentralen 
Kernfähigkeiten und brachten diese in 
die richtige Reihenfolge: Fokus, Agi-
lität, Koordination, Ausdauer. Zudem 
beobachteten wir, wie Wladimir diese 
Fähigkeiten immer wieder einsetzte, 
weiterentwickelte und verbesserte.

Ein Grundsatz von Wladimirs Praxis 
– und nun auch unserer Methode 
– ist die Einzigartigkeit jedes Men-
schen. Wir sind dann am besten, 
wenn wir wissen, wer wir sind und 
wofür wir stehen. Um daraus die 
Methode zu extra hieren, haben wir 
auf der einen Seite die Einzigartigkeit 
Wladimir Klitschkos und seines Wer-
degangs festgestellt, auf der anderen 
Seite das Universelle in seinen Her-
angehensweisen identifiziert – und 
so die Frage beantwortet, was davon 
andere für sich nutzen können. Unser 
erklärtes Ziel ist es, die Grundzüge 
der Methode so zu formulieren, dass 
Menschen, auch wenn sie nicht Welt-
meister werden wollen, diese sinn-
voll für sich und die Bewältigung ihrer 
individuellen Herausforderung nutzen 
können. Deshalb ist es uns wichtig, 
herauszustellen, dass die Methode 
F.A.C.E. the Challenge inhaltsneutral 
ist: Jeder kann F.A.C.E. einsetzen, ob 
individuell oder kollektiv, ob privat 
oder beruflich.»

Der Kapitelaufbau
«Focus», «Agility», «Coordination» und 
«Endurance» sind die vier Kernfähig-
keiten, die in den einzelnen Kapiteln 
F, A, C und E erläutert werden, um 
die Schlüsselfähigkeit Willenskraft 
zu erlernen, welche die stärkste 
Kraft im Leben ist, wie Wladimir 
Klitschko immer sagt. Begleitend zu 
«F.A.C.E. the Challenge – Entdecke 
die Willenskraft in dir!» erscheint das 
Arbeitsbuch zur Methode im Ariston 
Verlag, mit dem jeder an seinen eige-
nen Herausforderungen arbeiten und 
Übungen und Tools in seinen Alltag 
integrieren kann.

Dr. Wladimir Klitschko, Tatjana Kiel; 
F.A.C.E. the Challenge – Entdecke 
die Willenskraft in dir!; Ariston 
Verlag, ISBN: 978-3-424-20240-3
F.A.C.E. the Challenge – Das 
Arbeitsbuch; Ariston Verlag; 
ISBN: 978-3-424-20242-7

Persönliche Anmerkung von Roger Gestach: 
Ich lernte Dr. Wladimir Klitschko anlässlich 
der CAS Weiterbildung «Change & Innovation 
Management“ an der HSG St. Gallen persön-
lich kennen. Dieser Studiengang wurde von Dr. 
Klitschko zusammen mit seinem Team und den 
Professoren der Universität St. Gallen entwi-
ckelt. Seither konnte ich ihn mehrfach tref-
fen und mir wurde auch F.A.C.E. vorgestellt. 
Ich kann deshalb dieses Buch sehr empfehlen. 
Gerade in den aktuellen schwierigen Zeiten 
haben mir die Methoden von Dr. Wladimir 
Klitschko sehr geholfen.



http://gym80.ch/
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Funktional und super lecker! Geht 
nicht? Geht doch! 
Proteine sind unentbehrlich für unseren Körper. Gerade Sportlerinnen und Sportler haben einen erhöhten Bedarf. 
Doch wer bei proteinreicher Ernährung an Einbussen beim Geschmack denkt, kennt die Produkte von Chiefs nicht. 
Denn funktional und schmackhaft schliessen sich überhaupt nicht aus. Das beweisen zum Beispiel die leckeren 
Chiefs-Proteinriegel. 

Salty Caramel, Crispy Cookie, White 
Mocha. So heissen die drei Wun-
der-Riegel von Chiefs – und so schme-
cken sie auch. Sie sind frei von zuge-
fügtem Zucker und enthalten dafür 
20 Gramm Proteine. Sie schmecken 
genau nach dem, was sie versprechen: 
zartschmelzendem Karamell mit einer 
Prise Salz, knusprigem Keks oder aro-
matischem Kaffee. Alles umhüllt von 
knusprigen Crispies und feiner Scho-
kolade.

Ernährung beeinflusst 
Lebensqualität 
Proteine sind ein Muss für viele wich-
tige Lebensfunktionen. Unser Körper 
braucht eine regelmässige Zufuhr. 
Sportlerinnen und Sportler haben 
einen erhöhten Proteinbedarf. Nicht 
nur für den Muskelaufbau und -erhalt, 
sondern auch, um nach dem Training 
muskuläre Reparatur- und Erholungs-
prozesse zu unterstützen.

Genau hier beginnt die Er folgs-
geschichte von Chiefs. Das junge 
Schweizer Unternehmen hat sich in 
den letzten Jahren mit seinen inno-
vativen Produkten zuerst bei Sport-
lerinnen und Sportlern einen Namen 
gemacht, danach auch in den Segmen-
ten Gesundheit und Lifestyle. Denn 
unsere Ernährung beeinflusst nicht 
nur unsere körperliche Leistungsfä-
higkeit, sondern auch unser Wohl-
befinden und schluss endlich unsere 
Lebensqualität. 

Von Proteinpulver über Glacé bis zu 
ISO•Tonic 
Angefangen bei typischer «Sportlernah-
rung» – Protein Drinks und Protein-
pulver in verschiedenen Geschmacks-
richtungen – erweitert Chiefs seine 
wohlschmeckende Produktpalette 
ständig. Neben den Protein Bars gibt 
es Protein Puddings (zum Beispiel ganz 
neu auch in der Geschmacksrichtung 
Coco-Almond), Ice Cream – sowohl 
im Becher (Banana Split!) wie auch als 
Riegel (mmmh – Raspberry & Cream). 
Auch wer Salziges bevorzugt, kommt 
nicht zu kurz. Das neuste Chiefs-Pro-

dukt ist soeben in den Regalen des 
Detailhandels aufgetaucht: die Chiefs 
High Protein Meal Pots mit klingenden 
Namen wie Mexican Style Chili Rice 
oder Mushroom Risotto. Sie enthalten 
eine geballte Ladung Protein, sind eine 
gute Ballaststoffquelle, 100% natürlich 
und kommen ohne zugesetzten Zucker 
aus. Zwei von fünf Sorten sind vegan: 
Pumpkin-Coconut Risotto und Medi-
terranean Couscous. Ein Produkt für 
alle, die es manchmal eilig haben: hei-
sses Wasser zugiessen, fünf Minuten 
warten – fertig!

Eine andere der neusten Chiefs-Kreati-
onen geht wieder zurück zu den sport-
lichen Basics, ist aber auch als Lifesty-
le-Getränk funktional und schmackhaft 
zugleich. Chiefs ISO•Tonic ist ein stiller, 
isotonischer Durstlöscher auf der Basis 
von Kokoswasser mit Vitaminen und 
Mineralstoffen. Er sorgt für schnelle 
Flüssigkeitsaufnahme, rasche Energie-
versorgung und den Ersatz der durch 
Schwitzen verlorenen Mineral- und 
Nährstoffe. Mit gerade mal 80 Kalo-
rien pro Halbliterflasche erfrischen die 
Geschmacksrichtungen Pomegranate, 
Tropic und Citrus auch in der kühle-
ren Jahreszeit. Strand-Feeling und eine 
Portion Sonnenschein garantiert. 

Die Chiefs Philosophie
Chiefs vereint in jedem Produkt mehrere funktionale Vorteile. Das junge 
Schweizer Unternehmen hat die Produktpalette mittlerweile stark ausgebaut, 
bleibt aber dem Grundsatz treu, nur geschmacklich hervorragende Produkte 
auf den Markt zu bringen. «Es muss eben alles stimmen – die Nährwerte 
wie auch der Geschmack», sagt Julia Blasczyk, Produktmanagerin bei Chiefs. 
In diesem Sinne ist auch das Chiefs-Motto zu verstehen: Nützlich und lecker 
geht nicht? – Geht doch! Mehr Informationen unter www.chiefs.ch, und auf 
Instagram und Facebook (@chiefslife).



PALM OIL

FREE
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fit+ Studiokette plant bis zu 50 Clubs in 
der Schweiz – überall im Nirgendwo
Mehr als 100 fit+ gibt es in Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien und der Schweiz inzwischen. Die sind in 
Orten, die kein Mensch kennt: Gosen, Gerstetten, Grimmen, Buttikon und seit Neuestem Schmerikon. Muss so sein: 
Das personallose Konzept zielt speziell auf den ländlichen Raum!

Und das lohnt sich, sagt Ralf Johner: 
Der Geschäftsführer der fitplus Master 
Schweiz GmbH ist Masterlizenznehmer 
des stark expandierenden Studiokon-
zeptes in der Schweiz und fahndet 
in der ganzen Schweiz nach Gebie-
ten, die fitnessstudiotechnisch unter-
versorgt sind. Einzige Voraussetzung 
ist ein Einzugsgebiet von mindestens 
6’000 Personen. Davon betreiben sta-
tistisch gesehen 13 Prozent Fitness und 
nehmen bis dato teilweise lange Wege 
in Kauf, um zum Trainingsort zu gelan-
gen – alles potentielle Kunden.

«Durch das personallose Konzept sind 
die Fixkosten im Vergleich zu einer 
konventionellen Anlage deutlich gerin-
ger» erklärt Ralf Johner. «Dadurch kann 
ein fit+ Studio schon ab 150 Mitgliedern 
rentabel sein.» Hinzu kommt, dass pas-
sende Räumlichkeiten auf dem Land 
für deutlich weniger Geld zu mieten 
sind. Dieses Modell funktioniert über-
all – lediglich ein paar weisse Flecken 
werden bleiben: «Die umkämpften und 
überversorgten Metropolen dieser 
Welt sollen andere beackern, wir blei-
ben in der Provinz» verdeutlicht Johner. 
Er weiss, was er will – und vor allem 
wo.

Alles aus einer Hand – der einfache 
Weg zum eigenen Club
Noch nie war es so einfach, ein Fit-
nessstudio zu eröffnen: Mit fit+ kann 
sich jetzt jeder den Traum vom eigenen 
Club erfüllen – personallos und kom-
plett durchdigitalisiert.

«Bei einem Bier hat mir Torsten Boor-
berg 2018 das Konzept für perso-
nallose Fitnessstudios auf dem Land 
unterbreitet. Die Idee war für mich 
anfangs nicht wirklich greifbar, des-
halb stand ich dem Thema wohlwol-
lend, aber skeptisch gegenüber. Inzwi-
schen bin ich beeindruckt, mit wel-
cher Geschwindigkeit fit+ wächst und 
fortwährend professionalisiert wird. 
Und in diesem Jahr habe ich die Chance 
wahrgenommen und die Master Fran-
chise Lizenz für die Schweiz übernom-
men» erklärt Ralf Johner. 

Das Unternehmen boomt, weil es nie-
manden übervorteilt und allen Betei-
ligten ausreichend Spielraum lässt, um 
sich ihren Teil vom Kuchen zu sichern. 
Grösster Vorzug sind die schlanken und 
effizienten Strukturen. Die Studios sind 
nämlich nicht nur von aussen betrach-
tet personallos. Auch der komplette 
Verwaltungsapparat ist mit viel Hirn-
schmalz so konsequent automatisiert 
worden, dass auch im Hintergrund 
keinerlei versteckter Aufwand lauert: 
Die komplette Customer Experience ist 
digitalisiert – vom Türöffnungssystem 
per QR-Code über das Mitgliedsma-
nagement bis hin zur Abbuchung des 
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Geldes, vom Instant Access für Interes-
senten über den Vertragsabschluss bis 
hin zur Kündigungsbestätigung.

Dank des personallosen Konzepts 
braucht es ab dem Tag der Eröffnung 
nicht mehr als eine Putzfrau vor Ort 
und einen freien Trainer, der kontak-
tiert werden kann, wenn ein Kunde eine 
kostenpflichtige Übungseinheit buchen 
will. Das System gewährt dem Betrei-
ber damit den nötigen Freiraum, um 
sich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren: die Kundengewinnung vor Ort.

Der erste Club in der Schweiz wurde 
im Januar 2020 in Buttikon in der Ost-
schweiz eröffnet. Obwohl der Club 
für mehr als 10 Wochen geschlossen 
wurde, konnten bereits bis im August 
mehr als 300 Mitglieder gewon-
nen werden. «Der Break-even liegt 
bei knapp 170 Kunden» erläutert Ralf 
Johner. Das lohnt sich also schon jetzt. 
Vier weitere Standorte sind mittler-
weile fixiert. Obwohl die Corona-Krise 
das eine oder andere Projekt nach 
hinten schiebt, plant Johner zum Jah-
resende 2021 mindestens zehn Clubs 
in der Schweiz eröffnet zu haben. 
Alleine vier davon wird der deutsche 
Arzt und Investor Nils Bollinger in der 
Ostschweiz eröffnen. Zusammen mit 
seinen Praxen und Physiotherapie-Ein-
richtungen ist das die ideale Ergänzung 
im Portfolio. 

Keine bürokratischen Hürden, keine langwierigen Geneh-
migungsverfahren: Auf dem Weg zum eigenen Club gilt 
das Motto «Keep it simple»!

1. Kontaktaufnahme
Einfach fit+ anschreiben oder anrufen. Nach Check der 
persönlichen Daten findet ein erstes Treffen in einem 
Referenzstudio statt, welches anschliessend als Vorlage 
für das eigene dient.

2. Lizenzvertrag
Der Vertrag ist denkbar schlicht aufgebaut und verzichtet 
darauf, die Lizenznehmer mit ungebührlichen Abgaben zu 
knebeln: Es müssen lediglich zwei Prozent vom Umsatz 
an fit+ abgeführt werden.

3. Immobilie
fit+ hilft bei der Suche nach Ort und Räumlichkeiten. 
Optimalerweise stellt der Vermieter die Immobilie mit 
der nötigen Infrastruktur zur Verfügung: Boden, Wände 
in fit+ Farbe, Licht und Toiletten. 

4. Finanzierung
Die Studioeinrichtung kostet 129’000 CHF, die Finan-
zierung wird über fit+ abgewickelt. Was es dafür gibt? 
So viel man braucht: Hochwertige Cardio- und Kraft-
trainingsgeräte von Matrix, einen Freihantelbereich und 
einen aus Holz gefertigten Extrafit-Beweglichkeitszir-
kel – alles standardisiert und praxiserprobt. Power-
plate und Functionaltower sind optional. Nach der finalen 
Unterschrift setzt sich der Apparat in Bewegung.

5. Eröffnung
15 Wochen später ist das Studio komplett und kann seine 
Pforten öffnen. Neben dem Gerätepark ist auch für das 
Drumherum gesorgt: fit+ stellt kostenfreies WLAN und 
einen Wasserspender zur Verfügung, SUISA-freie Hin-
tergrundbeschallung und virtuelle Fitnesskurse werden 
über gymsound.ch bezogen. Facebookfuerfitness.de 
bestückt die lokalen fit+-Social-Media-Präsenzen mit 
Content. Jedes Mitglied hat Zugriff auf einen Trainings-
plan, das Ernährungsportal fitatall und Anleitungsclips 
zur richtigen Gerätebedienung.

www.fitplus-club.ch  expansion@fitplus-club.ch 

In fünf einfachen Schritten zum Studioinhaber

Ralf JohnerTorsten Boorberg
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Fitness- und Gesundheitscenter des Jahres 2021

Wer wird Fitness- und 
Gesundheitscenter des Jahres 2021? 
Ein Award des SFGV und der FITNESS TRIBUNE
Mit diesem Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich in hervorragender Weise für die Fitness- und 
Gesundheitsbranche und die dahinterstehende Philosophie einsetzen. Mit dem SFGV und FITNESS TRIBUNE 
Award werden Schlüsselunternehmen ausgezeichnet, die den Markt nachhaltig verändert haben und der 
Schweizer Fitness- und Gesundheitsbranche wichtige Impulse gegeben haben.
Nicht die Grösse eines Unternehmens ist entscheidend, sondern die Vision, die Strategie und ihre Umset-
zung, der Pioniergeist, die Originalität und die Qualität der Dienstleistung.

Reichen Sie jetzt Ihre Vorschläge zur Nominierung bis Ende Januar 2021 ein: 
info@fitnesstribune.com

Dieser Award wird verliehen für hervorragende  
Leistungen in der Fitness- und Gesundheitsbranche

? ? ?
Fitness- und Gesundheitscenter des Jahres 2021 

Mai 2021

Präsident SFGV

Claude Ammann

Ehrenpräsident SFGV

Roland Steiner

FITNESS TRIBUNE

Roger Gestach

www.fitplus-club.ch
expansion@fitplus-club.ch

EUROPAWEIT

Sieger 2020: Bodyfit, Tagelswangen Sieger 2019: Fitnesstreff Niklaus, Reinach
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Myzone – Lernen Sie das führende 
Wearable der Fitness-Industrie kennen

Myzone wurde entwickelt, um den 
Bedürfnissen von Clubbetreibern und 
Mitgliedern entgegenzukommen und 
ist der einzige tragbare Fitness-Tra-
cker, der Menschen für ihren Einsatz 
beim Trainieren belohnt und sie somit 
unterstützt, sich in Bewegung gut zu 
fühlen. Die Herzfrequenz-basierte 
Technologie misst die körperliche Akti-
vität der Menschen, egal was sie tun 
und wo sie sind. Myzone wird bereits 
in mehr als 7’500 Einrichtungen in 84 
Ländern eingesetzt, ist in 19 Sprachen 
übersetzt und wird von Gesundheits- 
und Fitnessclubs, Personal Trainern, 
Corporate Wellness-Einrichtungen, 
Gesundheitsorganisationen und Bil-
dungseinrichtungen genutzt, um 
Up-Selling-Programme und das Per-
sonal Training zu verbessern.

Im Rahmen seines internationalen 
Wachstums hat das Unternehmen 
Myzone in Deutschland eine eigene 
Niederlassung gegründet, um die 
deutschsprachigen Märkte direkt zu 
bedienen.

Dave Wright, Clubbetreiber mit meh-
reren Fitnessstudios auf zwei Kon-

tinenten, entwickelte das Konzept. 
Myzone wurde 2012 gegründet und 
hat sich als das Wearable der Wahl 
in der Fitnessbranche etabliert. Es 
ermöglicht den Betreibern, die Attrak-
tivität ihres Clubs enorm zu stei-
gern und den globalen Trend für Fit-
ness-Apps und Wearables zur Gewin-
nung und Bindung von Mitgliedern zu 
nutzen. Im Gegensatz zu anderen Tra-
ckern bietet es die Möglichkeit, effek-
tiver mit ihren Mitgliedern zu kommu-
nizieren und von ihnen direktes Feed-
back zu erhalten. Auf leicht verständ-
lichen Bildschirmen wird Mitgliedern 

mit Hilfe unterschiedlicher Farbzonen 
der Grad ihrer Anstrengung unmittel-
bar sichtbar gemacht. Darüber hinaus 
nutzt Myzone spielerische Elemente 
und soziale Verbindungen, um Com-
munities innerhalb und ausserhalb der 
Clubs aufzubauen, ihre Mitglieder zu 
motivieren und gute Gewohnheiten zu 
unterstützen. 

Körperlicher Einsatz wird belohnt
Das System ist einzigartig, indem es 
Trainierende für Ihren körperlichen 
Einsatz belohnt – unabhängig von 
ihrem Fitness-Level. Mit 99,4 Prozent 
Genauigkeit verfolgt Myzone Echt-
zeit-Herzfrequenz, verbrannte Kalo-
rien und Anstrengung der Mitglieder, 
um ein gutes Bild von ihrem körper-
lichen Einsatz zu erhalten. Es belohnt 
diese Anstrengung, indem es für jede 
Minute in Aktivität Punkte – soge-
nannte Myzone Effort Points (MEPs) 
– vergibt. 

Basierend auf einem Prozentsatz der 
maximalen Herzfrequenz der Nutzer, 
verwendet Myzone fünf Farbzonen, 
um die Anstrengung darzustellen, die 
sie in ihr Training einbringen. Jede 
Zone bedeutet eine unterschiedliche 
Anzahl von Punkten — je härter sie 
trainieren, desto mehr Punkte erhal-
ten sie. Dies führt zu einem unter-
haltsamen und sozialen Aspekt des 
Trainings; Mitglieder versuchen ihre 
erreichten MEPs während jedes Trai-
nings zu verbessern und können über 
die Myzone App und soziale Medien 
ihre Erfolge mit Freunden, Familie und 
Fitness-Kollegen teilen. 
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Der Fokus auf Anstrengung statt Fit-
ness sorgt dafür, dass die Mitglieder 
mit der nötigen Intensität trainieren, 
um ihre persönlichen Ziele zu errei-
chen. Die Technologie versetzt Fit-
nesstrainer in die Rolle eines Coaches 
und ermöglicht ihnen, Mitglieder zu 
ermutigen und zu motivieren, sich 
mehr zu fordern, um die nächste Zone 
zu erreichen, oder ihre Intensität bei 
Bedarf zu reduzieren. 

Communities aufbauen
Myzone schafft positive Beziehun-
gen der Mitglieder untereinander. Mit 
deinem Schwerpunkt auf Belohnung 
von körperlichem Einsatz, haben alle 
Mitglieder, unabhängig von ihrem Fit-
ness-Level die gleichen Voraussetzun-
gen. Das System passt sich geschickt an 
die maximale Herzfrequenz der Nutzer 
an, so dass Anfänger sich problemlos 
mit Spitzensportlern messen können, 
entweder ganz ungezwungen oder im 
Rahmen von Myzone-Challenges.

Clubbetreiber können die Myzone App 
nutzen, sowohl innerhalb ihres Clubs, 
als auch gegen andere nationale 
und internationale Clubs sogenannte 
Challenges durchzuführen. Die spie-
lerischen Elemente der Technologie 
sorgen dafür, dass das Training Spass 
macht und Mitglieder bindet. Auf diese 
Weise baut Myzone bei den Mitglie-
dern Beziehungen und Teamgeist 
auf und entwickelt den so wichtigen 
Gemeinschaftssinn, der sie antreibt 
und motiviert, begeistert dabei zu 
bleiben. 

Die Zugehörigkeit zu einer Gemein-
schaft fördert die Motivation. Myzo-
ne-Daten zeigen, dass Nutzer mit vier 
oder mehr Verbindungen zu anderen 
Nutzern 56 Prozent mehr trainie-
ren als Nutzer ohne jegliche Verbin-
dung. Tatsächlich bleiben Mitglieder, 
die Myzone nutzen, 24 Prozent länger 
als Mitglieder ohne Myzone (Village 
Hotels, UK).

Gleichzeitig überträgt die Technologie 
den Mitgliedern Eigenverantwortung 
für ihr Training, auch ausserhalb des 
Clubs: Sie können die Myzone App auf 
ihrem Smartphone nutzen, um wäh-
rend des Trainings live ihre Anstren-
gung zu verfolgen. Sie können sich 
auch ihren täglichen, wöchentlichen 
oder sogar jährlichen Einsatz anzeigen 
lassen, um persönliche Fortschritte 
zu verfolgen.

Mit Mitgliedern in Kontakt bleiben – 
wo auch immer sie sind 
Myzone ermöglicht es Betreibern, 
mit ihren Mitgliedern in sinnvollem 
Austausch zu stehen und ihre Moti-
vation aufrechtzuerhalten, wo auch 
immer sie sind. Die Myzone App oder 
MZ-Chat, eine beliebte Instant Mes-
saging Funktion, ermöglicht es Fit-
ness-Mitarbeitern, Mitglieder auch 
ausserhalb des Clubs zu unterrichten 
und zu motivieren, ihre Workouts zu 
kommentieren und von ihnen direktes 
Feedback zu erhalten. 

Durch die Einführung von MZ-Remote, 
dem ersten virtuellen Live-Gruppen-
training der Welt hat Myzone dieses 
Engagement im Mai dieses Jahres auf 
das nächste Level gehoben. Integriert 
in Zoom, können über diese Funktion 
Live-Streaming-Kurse bereitgestellt 
werden, die das Herzfrequenz-Feed-
back aller Teilnehmer auf dem Bild-
schirm anzeigen, so dass jeder mit 
Hilfe seines Smartphones trainieren 
und in sportlichen Wettbewerb treten 
kann, egal wo er sich gerade aufhält.

Der Kursleiter kann die Anstrengun-
gen aller Teilnehmer überwachen 
und sie – basierend auf den fünf 
Farbzonen – durch Feedback ermu-
tigen. Das bedeutet: Teilnehmer, die 
von zu Hause aus trainieren, können 
ihren Kurs geniessen und vom Coa-
ching des Kursleiters profitieren. Sie 
können sehen, wie sie im Vergleich zu 
den anderen Teilnehmern abschnei-
den, was sie ermutigt, sich selbst zu 
fordern und in sportlichen Wettbe-
werb zu treten – ganz so wie sie es 
in einer Club-Session tun würden. 

Während der aktuellen Pandemie 
erweist sich MZ-Remote als grosser 
Vorteil für Clubbetreiber. Da die Kurs-
grössen aufgrund von Hygienevor-
schriften eingeschränkt sind, ermög-
licht MZ-Remote den Betreibern, allen 
Mitgliedern Gruppentrainings anzu-
bieten, sowohl im Club als auch zu 
Hause.

Myzone in der DACH-Region
Dank seines weltweiten Erfolges wird 
Myzone von bekannten führenden Fit-
nessmarken wie David Lloyd, Fitness 
First, GoodLife Fitness, Midtown Ath-
letic, Snap Fitness und Vasa Fitness 
profitabel eingesetzt. Im Zuge der 
weiteren Expansion in EMEA wurde in 
Deutschland die Myzone Europe GmbH 

gegründet. Hubertus Effinger ist als 
Country Manager Deutschland, Öster-
reich und Schweiz für das Wachstum 
der Marke in dieser Region verant-
wortlich und unterstützt Clubbetrei-
ber, Trainer und Mitglieder im digita-
len Wandel der Fitness-Branche. Neu 
im Team ist Area Sales Manager Ben-
jamin Ebert.

www.myzone.org

Myzone macht Sinn
 y Mitglieder, die Myzone nutzen, 

bleiben 24% länger als Mit-
glieder ohne Myzone (Village 
Hotels, UK)

 y Myzone-Nutzer besuchen ihren 
Club 33% öfter als Nicht-Myzo-
ne-Nutzer (Mid-Town Athletic 
Club, USA)

 y Mitglieder mit Myzone geben 
2,09 Mal mehr im Club aus als 
Nicht-Myzone-Nutzer. (Fitness 
BI, USA)

Hubertus Effinger

Benjamin Ebert
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Vermutlich sind wir uns hier einig: Mus-
keltraining ist wichtiger als Impfen, 
resp. Eigenaktivität ist besser als sich 
«Gesundheit» passiv einimpfen zu 
lassen. Es stellt sich nur die Frage: Wo 
betreibe ich Muskeltraining, wo pflege 
ich meine Eigenaktivität? Und: Trainiere 
ich allein oder mit Gleichgesinnten?

Corona treibt die Politiker dazu, gemein-
same Aktivitäten zu unterbinden. Solange 
sich eine in Angst versetzte Mehrheit der 
Bevölkerung das gefallen lässt, wird nicht 
nur die wirtschaftliche Grundlage der 
Fitnesscenter erodieren, auch das Ver-
halten der Einzelnen nimmt schlagartig 
neue, unerwartete Formen an – neuste 
Ergebnisse aus der Analyse von Face-
book-Daten vom Oktober 2020 zeigen:
 y 49 % der User (in urbanen Gegen-
den weltweit) wollen resp. werden 
zukünftig weiterhin online einkaufen

 y 43 % der User (in urbanen Gegenden 
weltweit) wollen resp. werden zukünf-
tig weiterhin zuhause trainieren

 y 27 % der User (in urbanen Gegen-
den weltweit) wollen resp. werden 
zukünftig weiterhin im Homeoffice 
arbeiten

Der Arbeitsplatz kann nicht so leicht 
gewechselt werden wie die Betätigun-
gen während der Freizeit. Wenn also 
ein derart signifikanter und möglicher-
weise dauerhafter Wechsel vom Fit-
nesscenter zum «Heimtrainingsplatz» 
innerhalb von nur fünf Monaten zu ver-
zeichnen ist, wird dies Auswirkungen 
haben. Zumindest wird dies Unterneh-
mer veranlassen, vermehrt in diese 
Richtung zu denken und Geschäftsmo-
delle zu entwickeln, die den Fitnesscen-
tren heutiger Prägung den Rang ablau-
fen. Zum besseren Verständnis: Gemäss 
Roger Gestach sind die beiden Wesens-

merkmale der Fitnesscenter, gerätege-
stütztes Training nach standardisierten 
Methoden anzubieten. – Nehmen wir 
die Methodenkompetenz raus, bleibt 
noch das gerätegestützte Trainieren 
in einer dafür hergerichteten Örtlich-
keit. Betrachten wir die angstgetrie-
bene respektive verordnete Verände-
rung im Kundenverhalten innerhalb des 
Corona-Sommers 2020, also innerhalb 
weniger Monate, so sehen wir, dass 
mehr und mehr Menschen es als völlig 
normal empfinden oder sich vorstel-
len können, ihr Körpertraining «virtu-
ell», also via App- oder Video-Anleitung 
durchzuführen. Da hellhörige Unterneh-
mer sich rasch veränderten Situationen 
anpassen und nicht gegen, sondern mit 
den Machtinteressen dieser Welt mar-
schieren, ist es aus ökonomischer Sicht 
naheliegend, auf Investitionen in Geräte 
sowie auf Miet- und Unterhaltskosten 
(und auch auf die physische Präsenz 
von Mitarbeitenden) zu verzichten, und 
alleine die Methode für erfolgreiches 
Körpertraining zu vermarkten. (Dass 
auch virtuell ein «Wir-Gefühl» im Heim-
training vermittelt werden kann, zeigen 
die unzähligen erfolgreichen Yoga Apps.) 
– Wenn das bisherige Alleinstellungs-
merkmal «Trainingsgeräte im Center» 
durch «individuelle Lösungen zuhause» 
(eigenes Körpergewicht, Faust- und 
sonstige Hanteln, Gummibänder etc.) 
ersetzt wird, hat das Fitnesscenter als 
Geschäftsmodell ein Problem.

Proaktiv sollten sich Inhaber von per-
sönlich geführten Fitnesscentern also 
daran machen, parallel zum bestehen-
den Angebot virtuelle Angebote zu ent-
wickeln und einzuführen, um weiterhin 
nahe und «persönlich» bei der eigenen 
Kundschaft zu sein. Sobald es nämlich 
innovativen Anbietern gelingt, «Heim-
training» als neuen Lifestyle zu etablie-
ren und mit starken Marken zu unter-
mauern, ist Mann und Frau überall, 

auch im hintersten Kracher, Teil einer 
grossen fitten Community – zumindest 
Teil dieser Illusion – und damit nicht 
mehr im eigenen Kundenstamm.

Soweit die Logik aus der Sicht eines 
unabhängigen Marktbeobachters. – 
Nun die Kritik an Roger Gestach’s ver-
einfachender Definition, dass Fitness-
center hauptsächlich Anbieter gerätege-
stützten (Kraft-) Trainings seien: Meiner 
Meinung nach ist die wichtigste Aufgabe 
der Fitnesscenter, fitnessinteressierte 
Menschen zum (gemeinsamen) Training 
willkommen zu heissen und ihnen einen 
Ort zu anzubieten, sich zu begegnen, 
sich zu bewegen und sich leibhaftig 
auszutauschen! Diesen im Grunde sozi-
alen Charakter würde ich weit stärker 
gewichten als z. B. reines Krafttrai-
ning, Distanzgebote hin oder her. – 
Je mehr die Bevölkerung in ihre eige-
nen vier Wände zurückgedrängt wird, 
desto mehr braucht es nämlich Orte, 
wo «sicheres» Zusammenkommen als 
Befreiung empfunden wird! Ob Fitnes-
scenter deswegen gleich zu Hochburgen 
von impf-kritischen Gesundheits-Re-
bellen werden, sei dahingestellt. Aber 
wenn irgendwo – von morgens bis 
abends – etwas Sinnvolles zur Stär-
kung des Immunsystems angeboten 
wird, wo sonst als in einem Fitness-
center? Immerhin trägt nicht nur das 
körperliche, sondern auch das psychi-
sche und das soziale Wohlbefinden zur 
Gesundheit bei.

Fazit: Dem potenziellen Trend, sein 
Training in den eigenen vier Wänden 
zu absolvieren, muss mit ergänzenden 
Angeboten Rechnung getragen werden. 
Und gleichzeitig ist es eine Aufgabe der 
Branche insgesamt sich so zu positio-
nieren, dass das Fitnesscenter DER ein-
zige Ort ist, wo sicheres Training UND 
Begegnungen UND gemeinsame Erleb-
nisse möglich sind.

Daniel Louis Meili Kolumne

Fitness wo?

Daniel 
Louis Meili 

Seit 33 Jahren unabhängiger Berater 
für Unternehmensentwicklung und 
Markenbildung (Executive MBA 
Marketing), ehemaliger Leichtathlet 
sowie Diplomtrainer Swiss Olympic.
welcome@meili.ch
www.meili.ch

W & R Fitness- und Wellness Group 
Bühlwiesen 4
D-89134 Blaustein

Telefon  +49 (0)7304-929518
info@wellness-einrichtungen.de
www.fitnessbuddy24.com
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Hubert Greinwalder: 
Der alte Marketing-Hase ist zurück!
Fast zwei Jahrzehnte hat Hubert Greinwalder die Geschicke der renommierten Marketing-Beratung Greinwalder & 
Partner geleitet. Ende 2014 verkaufte er alles. Alles, ausser seine Anteile am Unternehmen Airpressure Bodyforming, 
mit den europaweit bekannten Figur-Konzepten Slim Belly & Slim Legs. In den Jahren nach dem Verkauf wurde es 
still um ihn. Jetzt in Zeiten der Corona-Krise ist Hubert Greinwalder wieder zurück. Als geschäftsführender Gesell-
schafter von Airpressure Bodyforming hat er einiges vor und anspruchsvolle Ziele. Wie diese konkret aussehen, das 
bringt er uns im Interview näher.

Roger Gestach im Gespräch mit Hubert 
Greinwalder:

RG: Hubert Greinwalder – Dein Name 
ist in der Fitnessbranche ein Begriff. In 
den letzten Jahren ist es nach Deinem 
angekündigten Rückzug ruhig um Deine 
Person geworden. Nun bist Du zurück 
in der Fitnessbranche. Was sind die 
Hintergründe für Dein «Comeback»?

HG: (lacht) Ist ja nicht so, dass ich mich 
in meiner Position als «Privatier» nicht 
wohl gefühlt hätte… aber auch als 
«passiver» Gesellschafter bist du ganz 
selbstverständlich deinem Unterneh-
men verpflichtet. Als leidenschaftlicher 
Segler gilt für mich: Bei Sturm muss 
der Kapitän immer auf die Brücke… 
und aktuell fordert uns alle der Coro-
na-Sturm! 

Im Grunde ist es ja kein Geheimnis: 
Greinwalder & Partner war seit 2010 
der exklusive Vertriebspartner für Air-
pressure Bodyforming. Und nachdem 
die Migros, respektive die ACISO Fitness 
& Health GmbH, Greinwalder & Partner 
Ende 2018 gekauft haben, haben sich 
schlicht und einfach Fokus und Ziel-
setzung verändert. Das Lizenzgeschäft 
geriet dabei klar ins Hintertreffen. Und 
so war es logische Konsequenz, dass 
wir uns zusammensetzten um eine 
gute Lösung für beide Unternehmen zu 
finden. 

RG: Du sprichst von «partnerschaftli-
cher Verbundenheit, aber getrenn-
ter Weiterentwicklung». Wie genau 
können wir uns das vorstellen? Und 
was können Eure Kunden in Zukunft 
von Euch erwarten?

HG: Nun – ich vergleiche das gern 
mit einer «Ehe-Scheidung». Man blickt 
zurück auf viele gute und erfolgrei-
che Jahre… aber künftig geht man 
eben getrennte Wege. Mehr als mit 
dem Unternehmen fühle ich mich noch 
immer mit den Menschen verbunden, 
die diese Unternehmen ausmachen. 

Für unsere Lizenzkunden hat diese 
Trennung in der Praxis nur Vorteile: 
Wir, die Firma Airpressure Bodyfor-
ming, fokussiert sich künftig zu 100 
Prozent auf das Konzept Slim Belly/Slim 
Legs. Mit entsprechenden Innovationen 
und spannenden Angeboten. Und ACISO 
fokussiert sich auf deren Kerngeschäft.  

RG: Bis anhin wurde Slim Belly in der 
Schweiz durch ACISO und Ariane Egli 
vertrieben. Was ändert sich hier? 
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Expandiert Ihr mit Airpressure Body-
forming in die Schweiz und baut Euch 
Euer eigenes Vertriebsnetz auf?

HG: Ich denke, hier muss ich etwas 
klarstellen: Airpressure Bodyforming 
vertreibt Slim Belly/Slim Legs exklu-
siv und international – also auch in 
der Schweiz. Ariane hat hier über viele 
Jahre ausgezeichnete Arbeit geleistet 
– aber seit Oktober 2020 sind wir die 
einzigen Ansprechpartner. 

Bis dahin bestehende Lizenzpartner 
hatten die Wahl, ob sie weiterhin par-
allel von ACISO betreut werden wollen 
– oder ob Sie die Beratung & Betreu-
ung über uns direkt nutzen wollen. 

Für neue Lizenzpartner stellt sich diese 
Frage nicht mehr: Airpressure Body-
forming bietet die Konzepte Slim Belly 
& Slim Legs an – und liefert dazu 
auch Beratung, Betreuung und Marke-
ting-Konzepte inklusive Werbemedien 
an. Und klar, dass wir in der Schweiz 
nun selbst aktiv werden.

RG: Welche konkreten Pläne und Ziele 
habt Ihr mit Airpressure Bodyforming, 
respektive Slim Belly/Slim Legs gene-
rell und insbesondere für die Schweiz?

HG: Digitalisierung ist hier für mich das 
zentrale Stichwort. Mit direktem Mehr-
wert für unsere Lizenzpartner. Wir 
wissen, dass unser Konzept heute im 

Kern genauso gut funktioniert wie vor 
10 Jahren. Aber: Beratung fand früher 
aufwändig – und teuer – vor Ort im 
1:1-Gespräch statt. Heute nutzen wir 
modernste Video-Kommunikations-
technik. Früher haben wir Werbekam-
pagnen aufwändig in die Tiefe entwi-
ckelt – heute geht’s mehr um Vielfalt 
und Individualität für jedes einzelne 

Fitnessstudio. Früher haben Studios 
viel Geld für Printmedien ausgegeben 
– heute stellen wir den Lizenzpart-
nern von Airpressure Bodyforming die 
Layouts gratis zur freien Verwendung 
zur Verfügung. 

Ein weiteres Beispiel, wie Digitalisie-
rung Mehrwert in der Praxis liefert: 

Verstehen sich blind – die Führungscrew von Airpressure Bodyforming: Astrid Holz – Vertriebsleitung international  - 
Jessica Fischer – Operations   -  Hubert Greinwalder – CEO
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Früher war der Berater oder die Bera-
terin für jede Frage der/die persönli-
che Ansprechpartner/in. Heute decken 
wir mit einem digitalen Betreuungs-
system die Basisbetreuung ab. Und 
die persönliche Beratung sorgt für die 
bestmögliche individuelle Umsetzung. 

Bezogen auf die Zielsetzung bedeutet 
das, dass Internationalisierung leichter 
wird… und spürbar kostengünstiger. 
Und speziell für die Schweiz bedeutet 
das: Unsere Lizenzpartner bezahlen 
künftig deutlich weniger als bisher. 

RG: Wie habt Ihr die Corona-Pandemie 
erlebt? Gab es dadurch bei Euch Verzö-
gerungen oder sogar drastische Ände-
rungen und Anpassungen? Oder seid Ihr 
nach wie vor auf Kurs?

HG: Wir sind von der Pandemie direkt 
betroffen – so wie jedes Fitnessstu-
dio. Mit teils drastischen Umsatz-Aus-
fällen seit dem ersten Lockdown im 
März. Oder anders ausgedrückt: Ja, 
wir sind nach wie vor auf Kurs, aber 
wir sind weit hinter unseren Zielen für 
2020. 

Besonders hart trifft es aber unsere 
Lizenzpartner in den Ländern Spanien 
und Italien. Hier fielen die umsatz-
starken Frühjahrs-Monate aus… somit 

konnten keine Reserven für den hei-
ssen Sommer aufgebaut werden. 
Derart ausgezehrt lagen alle Hoff-
nungen auf einen guten Herbst… aber 
auch diese Träume platzen nun in der 
zweiten Corona-Welle mit Lockdown 
im November. Und ein Ende ist nicht 
absehbar.

An dieser Stelle möchte ich mich expli-
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Das ganze Team von Airpressure Bodyforming



„Wie denkt ein Endverbraucher in Krisenzeiten“ ist ein Blick hinter die Kulissen. Um anschlie-
ßend mit neuen Ideen und einem besseren Verständnis wieder zurückzukommen. Für den 
bestmöglichen Weg zurück auf die Erfolgsspur. 
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Technogym Bench: Die neue All-in-One-Lösung
Besonders platzsparend konzipiert ermöglicht die neue Trainingsbank über 200 Ganzkörper-
übungen auf engstem Raum.

Technogym Bench ist, selbst mit ihrer 
minimalen Stellfläche, auf maximalen 
Komfort und Übungsvielfalt ausgelegt. 
Mit ihrem ansprechenden, minimalis-
tischen Design fügt sie sich überall 
perfekt ein und macht auch aus dem 
kleinsten Raum einen Functional Trai-
ning Bereich.

Dank der integrierten Rollen kann die 
Technogym Bench je nach Platzbedarf 
verschoben oder verstaut werden.

Die unterschiedlichen Tools machen 
Technogym Bench unabhängig vom 
persönlichen Fitnessgrad oder Trai-
ningsziel zum perfekten Work out-

Partner. Und jedes Tool kann platz-
sparend und simpel in der Bank ver-
staut werden, damit ist die Trainings-
fläche immer aufgeräumt.

Elastische Bänder
Die drei elastischen Bänder in unter-
schiedlichen Stärken sorgen für noch 
mehr Trainingsvielfalt. Die stabilen 
Griffe und die Anti-Snap-Verkleidung 
sorgen für Sicherheit während des 
Trainings. Dank der praktischen Auf-
bewahrung können sie sich nicht ver-
heddern.

Kurzhanteln
Die praktische Halterung, an der Sie 
sich garantiert keinen Finger einklem-
men oder quetschen, enthält fünf 
Hexagon-Kurzhantel-Paare von 2,5 bis 
10 kg. Die Griffe der Hanteln sind aus 
geriffeltem Stahl, die Gewichte aus 
Hartgummi gefertigt. Dadurch bieten 
sie nicht nur ein optimales Trainingsge-
fühl, sondern schützen gleichzeitig den 
Boden und alle anderen Oberflächen.
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Gewichtsmanschetten
Die aus Eisen gegossenen Manschet-
ten erhöhen die Intensität aller 
Rumpftrainings-Übungen. Sie sind in 
drei unterschiedlichen Formen und 
Gewichten (1, 2 und 3 lb) erhältlich.

Übungsmatte
Die Matte ist perfekt auf die Grösse 
der Technogym Bench abgestimmt 
und sorgt für maximalen Komfort und 
Stabilität während des Trainings. Das 
Material ist angenehm und einfach zu 
reinigen.

Ein Produkt, unendlich 
viele Trainingsoptionen
Die Einsatzmöglichkeiten der 
Technogym Bench sind unbe-
grenzt und machen Sie so zum 
idealen Gerät für alle mögli-
chen Krafttrainings-Varianten 
und -Levels, seien dies Eigenge-
wichts-Übungen wie Incline und 
Decline Push-Ups, Step ups, Box 
Jumps und (assisted) Sit-ups — 
oder jegliche Übungen  mit den 
integrierten Tools.

Mit ihren kompakten Massen (B 
38 cm – L 113 cm – H 44 cm) 
lässt sich die Trainingsbank in 

alle bestehenden Strukturen integrie-
ren. Dabei sind zwei integrierte Merk-
male besonders hervozugeben:

Rollen
Technogym Bench ist besonders gut 
für Functional und Gruppen Trainings 
geeignet. Viele Fitnessstudios sind 
darauf angewiesen, ihre Flächen mög-
lichst vielseitig nutzen zu können, des-
halb sind die eingebauten Rollen der 
Bank ein entscheidender Vorteil, da 
man sie so mühelos und unkompliziert 
auf die Trainingsfläche bewegen und 
wieder aus dem Weg räumen kann.

Stauraum
Jedes integrierte Tool hat in der Bank 
selber seinen Platz. Das hält nicht nur 
die Trainingsfläche ordentlich, son-
dern macht Technogym Bench zudem 
auch extrem platzeffizient, da keine 
zusätzlichen Gewichtsständer benö-
tigt werden.

Die designierten Fächer und Auf-
hängungen sorgen ausserdem dafür, 
dass die kleineren Tools schnell zu 
finden sind und weniger oft verloren 
gehen.

www.technogym.ch 

Fimex Distribution AG
Exclusive Distributor for Switzerland
Werkstrasse 36 | 3250 Lyss
info@fimex.ch | +41 32 387 05 05
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synchronisiert, alle Trainingsdaten 
werden automatisch aufgezeichnet. 
Man bekommt damit eine Übersicht 
über sein gesamtes Training, kann es 
gezielt verfolgen und verbessern. 

App bringt Studios auch neue 
Mitglieder
Die Studios können mit der my- 
wellness App 5.0 aber nicht nur eine 
enge Bindung zu ihren Kundinnen 
und Kunden herstellen. Auch neue 
Mitglieder können von den Studios 
damit geworben werden. „Im ersten  

Austria News

Live-Streaming und  
On-Demand-Classes
mit mywellness 5.0
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Live, zu den gewohnten Kurszeiten 
und mit der aus dem Fitnessclub 
bekannten Community trainieren. 

Das ist mit der neuen mywellness 
App 5.0 von Technogym jetzt auch im 
Lockdown möglich. Die Trainingskurse 
des Studios werden von den Kundin-
nen und Kunden mit der App zuhause 
über einen Live Stream abgerufen. 
Darüber hinaus können die Studios 
über die App eigene Trainingsvideos 
sowie 100 verschiedene Workouts von 
Technogym on Demand anbieten. 

„Gleich beim ersten Live-Training 
waren 20 Kundinnen und Kunden mit 
dabei. Alle waren davon begeistert“, 
berichtet Klaus Kindl, Geschäfts-
führer von Clever Fit in Rosental. 
Mit der mywellness App 5.0 bleiben 
die Fitnessclubs auch in der Coro-
na-Zwangspause mit ihren Kundinnen 
und Kunden in Kontakt. Die aus den 
Studios gewohnten Trainingskurse 
können mit der App jetzt in den eige-
nen vier Wänden absolviert werden. 

Die Verbindung zur eigenen Commu-
nity, mit der man im Studio gemein-
sam trainiert, reißt damit auch wäh-
rend des Lockdowns nicht ab. „Es ist 
auch für unsere Trainer ein Vorteil, 
weil sie die Kurse zuhause abhalten 
können und nicht dafür ins Studio 
kommen müssen“, sagt Christian 
Mathias, Geschäftsführer von Ladies 
Best Fitness. Bis Ende Jänner stellt 
Technogym den Fitnessclub-Betrei-
bern eine kostenlose Version des Live 
Streamings zur Verfügung. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Club die 
mywellness Cloud verwendet.  

Verbindung mit anderen Apps 
jederzeit möglich
Die mywellness App 5.0 lässt sich 
auch mit anderen Apps wie zum Bei-
spiel Polar, Garmin und Fitbit uvm. 
verbinden. Somit kann man überall 
und jederzeit – egal ob beim gemüt-
lichen Spaziergang, beim Wandern, 
Laufen oder Radfahren – seine Out-
dooraktivitäten tracken. Die Apps 
werden mit dem mywellness-Account 

Schritt wollten wir unsere Kundin-
nen und Kunden zufrieden stellen. Da 
war es für uns ein Pilotprojekt. Jetzt 
im zweiten Schritt werden wir es 
breiter bewerben und auch externe 
Leute ansprechen“, erklärt Bernhard 
Böhmer, Geschäftsführer vom Shape 
Mayerhofen. Motivierende Challen-
ges, wie zum Beispiel das Sammeln 
von Moves, sind über die App ebenfalls 
möglich. Wer sich mehr bewegt, sam-
melt mehr Moves und liegt dann auch 
in den Rankings weiter vorne. 
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die Kundinnen und Kunden ist es ein großer Vorteil, dass 
sie mit einer vertrauten Person trainieren können. Für 
uns ist es sehr wichtig, dass wir direkt mit den Kundin-
nen und Kunden in Kontakt sind. Sie sehen jetzt auch, 
dass sie mehr zurückbekommen, wenn sie etwas mehr 
zahlen. 

Christian Mathias
LADIES BEST 
www.ladiesbest.at

Das Live Streaming ist ein neues Feature für unsere 
Mitglieder. Wir im Ladies Best leben ja die mywellness 
Cloud und wir können jetzt mit unseren Mitgliedern 
damit in Verbindung bleiben. Natürlich wollen unsere 
Kundinnen ins Studio gehen. Eine App kann das nie zu 100 
Prozent ersetzen, aber es ist ein sehr gutes Zusatz-Fe-
ature, das auch sehr gut angenommen wird. Wir waren 
einer der ersten Clubs, die dieses Live Streaming umge-
setzt haben. Drei Mal pro Woche bieten wir rund 50 
Minuten Training. Wir haben es über Newsletter und 
Social Media beworben. Es ist wichtig für unsere Mitglie-
der, dass sie beim Training auch Personen sehen, die sie 
kennen. Gerade bei Frauen zählen das Familiäre und der 
persönliche Kontakt sehr viel. Und es ist auch für unsere 
Trainer ein Vorteil, weil sie die Kurse zuhause abhalten 
können und nicht dafür ins Studio kommen müssen. 

Uwe Maninger
INJOY GRAZ
www.injoy-graz.at

Beim ersten Lockdown wurden unsere Homeworkouts 
über Facebook und Zoom angeboten, jetzt im zweiten 
Lockdown, über die mywellness App. Zu Beginn war dies 

natürlich eine Umstellung für unsere Mitglieder, durch 
unseren Support wurde der Umstieg jedoch für alle 
möglich gemacht. Die Rückmeldungen sind durchwegs 
positiv und die neuen Möglichkeiten begeistern unsere 
Kunden. Die zusätzliche Option unsere Live-Streaming 
Kurse auch über Laptops oder am TV zu erleben, sorgt 
für noch mehr Motivation. Für mich ist diese App jetzt 
der erste Schritt in Richtung Verbindung von Home- und 
Studio-Fitness. Ein Feature, dass uns auch noch nach 
dem Lockdown bleiben wird. Unsere Mitglieder haben 
sich jetzt, im Gegensatz zum Frühjahr, Zuhause für das 
Training eingerichtet. Wir werden das Live Streaming 
deshalb auch weiter ausbauen, um unseren Mitgliedern 
auch weiterhin ein gemeinsames Trainingserlebnis mit 
der Community zu bieten. Auf bekannte Gesichter und 
Trainingsbuddies muss man somit nie mehr verzichten.

Bernhard Böhmer
Shape Mayrhofen
www.shape-mayrhofen.com

Das Live Streaming bietet uns die Möglichkeit, dass wir 
auch im Lockdown Kontakt zu unseren Kunden haben. 
Als wir die kleinen Startschwierigkeiten im Griff hatten, 
lief alles dann einwandfrei. Es ist ein Extra, das von 
unseren Kundinnen und Kunden gut angenommen wurde 
und wir weiter ausbauen wollen. Das Feedback ist gut, 
es ist definitiv eine Bereicherung für uns. Wir bieten 
die Live-Trainings drei bis vier Mal die Woche an. Im 
Gegensatz zu Video on Demand ist man beim Live-Trai-
ning mehr motiviert. Man muss zu einem bestimmten 
Zeitpunkt den Termin wahrnehmen. Und man bekommt 
ein Training mit einem Trainer, den man kennt. Im ersten 
Schritt wollten wir unsere Kundinnen und Kunden zufrie-
den stellen. Da war es für uns ein Pilotprojekt. Jetzt im 
zweiten Schritt werden wir es breiter bewerben und 
auch externe Leute ansprechen.
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Das sagen die Fitnessclub-
betreiber zum Live Streaming 

der Trainingskurse:

Live Streaming auch nach dem 
Lockdown 
„Für mich ist diese App jetzt der erste 
Schritt in Richtung Verbindung von 
Home- und Studio-Fitness. Das ist ein 
Thema, das auch nach dem Lockdown 
bleiben wird“, betont Injoy Graz-Ge-
schäftsführer Uwe Maninger. Das Live 
Streaming über die mywellness App 
5.0 wird auch nach dem Lockdown 
einen ganz besonderen Vorteil bieten: 
Selbst wenn der Club vollkommen 
ausgelastet ist, können die Mitglie-
der mit der App an ihrem Lieblings-
kurs mit ihrem Lieblingstrainer von 
Zuhause aus oder wo auch immer sie 
sind teilnehmen. 

Andreas Mähr
AKTIVWELT TIROL
www.aktivwelt.biz

Das Live Streaming über die neue mywellness App ist eine 
tolle Sache. Ich war sehr positiv überrascht, was mit dieser 
App jetzt alles möglich ist. Das Feedback von unseren Kun-
dinnen und Kunden ist sehr positiv. Wir haben sehr schnell 
nach dem Lockdown damit begonnen und alle Kundinnen 
und Kunden benachrichtigt. Danach haben wir rund 50 posi-
tive E-Mails erhalten. Die Kundenbindung zu unserem Studio 
ist damit noch mehr gegeben. Es ist ein weiteres Argument, 
dass sich die Kundinnen und Kunden für uns entscheiden. 
Video on Demand ist auch ein absoluter Bringer, eine echt 
super Sache. 

Klaus Kindl
CLEVER FIT ROSENTAL 

www.clever-fit.com

Wir sind sehr kurzfristig mit dem Live 
Streaming gestartet und ich muss wirklich 

sagen, dass es sehr positiv war. Wir haben 
es über Social Media beworben. Und gleich beim 

ersten Live-Training waren in Rosental 20 Kundinnen 
und Kunden mit dabei. Alle waren davon begeistert. Auf 
Facebook hatten wir viele gute Bewertungen. Wir haben 
uns deshalb entschieden, dass wir es noch weiter aus-
bauen. Wir wollen täglich ein Live Streaming von unserem 
Training bieten mit rund 20 bis 40 Minuten Workout. Für 
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App jetzt alles möglich ist. Das Feedback von unseren Kun-
dinnen und Kunden ist sehr positiv. Wir haben sehr schnell 
nach dem Lockdown damit begonnen und alle Kundinnen 
und Kunden benachrichtigt. Danach haben wir rund 50 posi-
tive E-Mails erhalten. Die Kundenbindung zu unserem Studio 
ist damit noch mehr gegeben. Es ist ein weiteres Argument, 
dass sich die Kundinnen und Kunden für uns entscheiden. 
Video on Demand ist auch ein absoluter Bringer, eine echt 
super Sache. 

Klaus Kindl
CLEVER FIT ROSENTAL 

www.clever-fit.com

Wir sind sehr kurzfristig mit dem Live 
Streaming gestartet und ich muss wirklich 

sagen, dass es sehr positiv war. Wir haben 
es über Social Media beworben. Und gleich beim 

ersten Live-Training waren in Rosental 20 Kundinnen 
und Kunden mit dabei. Alle waren davon begeistert. Auf 
Facebook hatten wir viele gute Bewertungen. Wir haben 
uns deshalb entschieden, dass wir es noch weiter aus-
bauen. Wir wollen täglich ein Live Streaming von unserem 
Training bieten mit rund 20 bis 40 Minuten Workout. Für 
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Weil Bildung immer geht … 
100 % Online Ausbildungen

Aufgrund der neuen COVID-19-Verord-
nungen von Anfang November, bietet die 
SAFS temporär Online Ausbildungen an. 
Somit können sich Interessierte auch 
weiterbilden – unabhängig von aktuel-
len Verordnungen in Bezug auf COVID-19. 

Folgende Online Ausbildungen werden 
angeboten:

 ■ Ernährungstrainer
   Ernährungstrainer können ihre 

Kunden in Ernährungsfragen 
individuell betreuen. Sie kennen 
die Grundlagen der Ernährungs-
lehre und verfügen über spezielle 
Kenntnisse der Ernährung bei kör-
perlicher Belastung. Sie können 
Ernährungsanamnesen (Erfassen 

der Essgewohnheiten) erstellen 
und auswerten und fitness- oder 
gesundheitsorientierte Ernäh-
rungsumstellungen anregen und 
begleiten.

 ■ Ernährungscoach
 Ernährungscoaches  können 

gesunde Erwachsene, leicht über-
gewichtige und ambitionierte 
Kunden im Fitnesscenter kompe-
tent und individuell coachen. Sie 
verfügen über ein auf Ernährungs-
fragen zugeschnittenes, anato-
misch-physiologisches Fachwissen. 
Kennen die Vor- und Nachteile der 
geläufigen Ernährungskonzepte, 
der üblichen Verarbeitungsweisen 
von Lebensmitteln und sind in der 

Lage, komplexe Sachverhalte auf 
den Punkt zu bringen.

 Ebenfalls können sie individuelle 
Ernährungsbedürfnisse herausfin-
den, darauf eingehen und geeig-
nete Lösungen unterbreiten.

 ■ Team Manager
 Team Manager engagieren sich 

aktiv im Personalwesen in Unter-
nehmen. In der Einarbeitungszeit 
neuer Mitarbeiter führen sie regel-
mässig strukturierte Mitarbeiter-
gespräche und bieten eine gute 
Unterstützung. Sie erteilen und 
überwachen Arbeitsaufträge und 
können eine regelmässige Leis-
tungsbeurteilung geben – auch in 
Hinblick auf Standortbestimmun-
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gen und die vereinbarten Jahres-
ziele. Absolventen der Ausbildung 
Experte Team Manager führen ihr 
Team ziel- und mitarbeiterorien-
tiert, leiten Teamsitzungen und 
fördern die Teamkultur.

 ■ Kursleiter LES MILLS
 Die sämtliche LES MILLS Pro-

gramme liefern echte Ergebnisse 
und decken das ganze Gruppen-
fitness-Spektrum. Mitreisende 
Musik und Kursleiter, die mit Lei-
denschaft bei der Sache sind, sind 
das Geheimnis der belebenden LES 
MILLS Workouts. 

Neues SAFS Ausbildungsformat: 
Hybrid-Ausbidungen
Das neue Ausbildungsformat vereint 
Onlinephasen sowie Präsenzphasen vor 
Ort. Beginn jeder Hybrid-Ausbildung ist 
die Onlinephase, d.h. in einem virtuellen 
Klassenzimmer werden die Lehrinhalte 
«live» von den SAFS Dozenten vermit-
telt. Die Onlinephasen finden, wie die 
Präsenzphase vor Ort, von 08:30 Uhr 
bis 16:30 Uhr mit einem SAFS Dozen-
ten statt. Der Aufbau der Onlinephasen 
beläuft sich inhaltlich sowie didaktisch 
an den Präsenzphasen der SAFS Ausbil-
dungen vor Ort. Während der Online-
phase werden überwiegend theoreti-
sche Inhalte vermittelt, die in den dar-
auffolgenden Präsenzphasen vor Ort in 
die Praxis transferiert werden.

Wie bei allen SAFS Ausbildungen, 
erhalten die Teilnehmer im Vorfeld ein 
Schulungsordner mit Ausbildungsma-

terialien und finden weitere Ausbil-
dungsunterlagen auf ihrem persönli-
chen digitalen SAFS Account.

Vorteil von Hybrid-Ausbildungen
 y Lernen von zu Hause
 y Flexible Zeiteinteilung neben fixier-

ten virtuellen Unterrichtsstunden
 y Anfahrtsweg & Fahrtkosten sparen
 y Verkürzte Präsenzphase

Ausbildungen die ab sofort auch als Hyb-
rid-Ausbildungen angeboten werden:

FITNESS
 y Fitness Betreuer
 y Fitness Trainer
 y Fitness Referent
 y Functional Trainer
 y Workout Trainer
 y Personal Trainer
 y Cardio Trainer 

GESUNDHEIT
 y Gesundheitstrainer 
 y Reha Betreuer Rücken 
 y Reha Betreuer Extremitäten

GRUPPENFITNESS
 y Gruppenfitness Grundlagen
 y Kursleiter Toning & Cardio
 y Kursleiter Pilates Mat Class

MANAGEMENT  
 y Kundenberater 

Auch SAFS Weiterbildung geht 
Online 
Die SAFS Weiterbildung wird ebenfalls 
im Onlineformat angeboten. Somit ist 

es von überall aus möglich sich wei-
terzubilden. Hier kann man das eigene 
Wissen erweitern oder einen Ein-
blick in ein spannendes Thema aus 
den Bereichen Fitness und Gesund-
heit erhalten. Einfach anmelden, den 
Laptop anmachen und in ein spannen-
des Thema reinklicken.

NEU! Webseminare als Serien
Lust auf eine Weiterbildung, jedoch 
nicht den ganzen Tag Zeit dafür? Dann 
ist Zeit für die SAFS Webseminare 
als Serie. Die Webseminare teilen 
sich in sechs Termine à 90 Minuten 
auf. Pro Woche werden einmal am 
Abend spannende Inhalte zu einem 
Thema vermittelt. Folgende Webse-
minar-Serien stehen 2021 auf dem 
Programm: «Ernährung & Gesund-
heit», «Erfolgreiches Gruppenfitness 
Management», «Training nach der 
Schwangerschaft» und «Motivierend 
kommunizieren».

Aktuelle Übersicht aller Weiterbildun-
gen: www.safsweiterbildung.ch

Weiterbildung 2021
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Edy Paul Kolumne

Corona – Ängste – Massnahmen

Ausgangslage
Täglich werden durch die Presse nega-
tive Nachrichten über die Corona Pan-
demie verbreitet. Viele Menschen sind 
dadurch verunsichert und trauen sich 
kaum mehr aus der Wohnung und bre-
chen die Kontakte zu anderen Menschen 
ab. Ängste und Isolation sind nicht die 
besten Voraussetzungen für eine gute 
Gesundheit. Viele unserer Kunden kün-
digen in der jetzigen Phase ihre Fitness-
mitgliedschaft, weil sie Angst haben ins 
Fitnesscenter zu gehen und sich dort 
anzustecken. Obwohl bis heute die Fit-
nessclubs keine «Hotspots» sind und 
keine Probleme betreffend Hygiene, 
Kontrolle und Ansteckungsgefahr haben, 
wurden in Deutschland, Österreich 
und teilweise in der Schweiz die Clubs 
wieder für einen Monat geschlossen! 
Training ist sehr wichtig für ein gesun-
des Immunsystem und für die Volks-
gesundheit. Dies ist längst bewiesen, 
jedoch nützt dies sehr wenig, wenn 
die Menschen in Angst leben und die 
Fitness clubs zur Kategorie «Freizeitver-
gnügen» und nicht als Gesundheitscen-
ter positioniert werden.

Umdenken und Wandel
In der heutigen Kolumne möchte ich 
Ihnen einige Tipps geben, welche ich aus 
meiner eCoaching-Tätigkeit im Alltag 
mit meinen Kunden in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich gesammelt 
habe. In der Vergangenheit habe ich oft 
über den Wandel gesprochen und wie 
wichtig es ist, zu lernen damit umzuge-
hen. Ich kann mich nicht erinnern, schon 
einmal so eine Zeit wie jetzt erlebt 
zu haben, wo wir alle, ob wir wollen 
oder nicht – fremdbestimmt sind und 
umdenken müssen! Es sind neue Stra-
tegien und Konzepte gefragt, welche 
es uns ermöglichen auch in diesen 
schwierigen Zeiten wie dieser zu über-
leben. Kundennähe und Vertrauen sind 
die wichtigsten Punkte, auch wenn die 
Kunden teilweise nur noch zu Hause 
bleiben. 

Umgang mit den Ängsten der Kunden
Vor allem ältere Kunden, welche zur 
«Risikogruppe» gehören, haben Angst 
und müssen intensiv betreut werden, 
damit wir sie langfristig als Kunden 
behalten können. Hier einige Vorschläge:

 y Persönliche Telefongespräche 
führen mit Informationen über 
die Wichtigkeit des Trainings für 
das Immunsystem und die Hygie-
nemassnahmen im Club. Wichtig: 
Mitarbeiter im Telefonmarketing 
mit einem Gesprächsraster schu-
len.

 y Referate oder Webinare zu diesem 
Thema abhalten.

 y Informieren, wann es im Club am 
wenigsten Leute hat.

 y Geschlossene Kurse in speziellen 
Räumen für Ängstliche Ü-60 anbie-
ten.

 y Blockzeiten für ältere Menschen 
erstellen z. B. 14 bis 16:30 Uhr oder 
eventuell einzelne Tage.

 y Betreuung der Kunden zu Hause 
während der Corona-Phase anbie-
ten.

 y Mitarbeiter helfen älteren Kunden 
zu Hause die Technik für Online-
Kurse einzurichten.

Online Angebote bei Schliessung der 
Clubs
Die Pandemie hat eine enorme 
Beschleunigung der Online-Angebote 
hervorgerufen. Waren bis vor der Coro-
na-Pandemie die Entwicklungen mit 
Online-Schulungen, Webinaren, eCoa-
chings, Online-Konferenzen, Homeoffice 
etc. eher schleppend, sind diese Ange-
bote zurzeit total in den Alltag integ-
riert worden. Ich bin mir sicher, dass 
sich unsere Branche in Zukunft mit 
diesen Möglichkeiten auseinandersetzen 
und diese voll integrieren muss. Hier 
einige Beispiele aus der Praxis:

 y Verkauf von Online-Fitnessmit-
gliedschaften oder Integration des 
Online-Angebots in die bestehen-
den Mitgliedschaften.

 y Homepage: Fitnesskurse oder 
Gruppentrainings können jederzeit 
im Mitgliederbereich abgerufen 
werden. Die Trainings werden nach 
Themen und Intensität aufgelistet.

 y Live-Gruppenkurse – Live-Strea-
ming direkt aus dem Club und die 
Kunden trainieren zu Hause mit – 
Wichtig: diese Kurse aufnehmen 
und auf der Homepage den Kunden 
jederzeit zur Verfügung stellen.

 y Personaltrainings können online mit 
dem gewünschten Trainer gebucht 
werden – eventuell Unterstützung 
der Kunden bei den technischen 
Einrichtungen.

 y Social Media – permanente Infor-
mation über alle Themen und 
Angebote.

 y Verkauf oder Vermietung von Trai-
ningsmaterial für zuhause z. B. 
keine Hanteln, Gymnastikmatte, 
Home-Training-Set, etc. 

 y App – spezielle Trainings-App für 
das Training zu Hause.

Ich bin mir total bewusst, dass diese 
Massnahmen nur kleine Mosaik-Steine 
im Wandel sind, jedoch bin ich mir 
sicher, dass wir uns in Zukunft in diese 
Richtung orientieren müssen, wenn wir 
auch weiterhin erfolgreich sein wollen.

«Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern und die 
anderen Windmühlen»

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Kraft & Erfolg. 

Ihr Edy Paul

Edy 
Paul 
 

coacht und berät Einzelpersonen 
und Clubs über Skype oder vor Ort 
(Strategie, Management, Neugrün-
dungen, Analysen, Schulungen, 
Konzepte, Raumplanung). Fitness-
clubanalysen sowie Verkauf & Nach-
folgeregelung gehören ebenfalls zu 
seinen Leistungen. 
Kontakt:	+41	79	601	42	66,	 
edy.paul@paul-partnerag.com, 
www.edypaul.ch  
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Für Lehrgänge der BSA-Akademie stehen unterschiedliche Förder-
programme zur Verfügung. Lehrgangsteilnehmende können Förde-
rungen auf regionaler (variiert je nach Bundesland) oder auf Bun-
desebene (z. B. durch die Bundesagentur für Arbeit) beantragen. 
Beispielsweise bekommen anspruchsberechtigte Personen in Rhein-
land-Pfalz 50 Prozent der Weiterbildungskosten erstattet (bis max. 
1’500 EUR/Kalenderjahr). Bei betrieblichen Weiterbildungen können 
Unternehmen einen Anspruch auf bis zu 30’000 EUR Förderung pro 
Kalenderjahr haben. Das BSA-Service-Center unterstützt gern bei 
Fragen beispielsweise zu Fördermöglichkeiten sowie Anspruchsbe-
rechtigung und händigt alle notwendigen Unterlagen zur Beantra-
gung aus. 
www.bsa-akademie.de/foerderung

Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gezielt nebenberuflich 
weiterbilden oder Quereinsteigern den Start in die Fitness- und 
Gesundheitsbranche erleichtern möchten, bietet die BSA-Akademie 
über 70 staatlich geprüfte und zugelassene Lehrgänge. Durch das 
Lehrgangssystem, das Fernlernphasen mit kompakten Präsenzpha-
sen verbindet, haben Mitarbeiter viele Vorteile und verfügen über 
maximale Flexibilität in ihrer Planung. Die Präsenzphasen können 
Teilnehmende in Österreich an zwei regionalen Lehrgangszentren, 
in Wien und Innsbruck, sowie bundesweit in Deutschland absolvie-
ren. Außerdem stellt die BSA-Akademie für ausgewählte Lehrgänge 
wie "Fitnesstrainer/in-B-Lizenz" oder "Ernährungstrainer/in-B-Li-
zenz" zusätzlich auch "Online-Präsenzphasen" zur Verfügung, die 
jederzeit und mehrfach abrufbar sind.
www.bsa-akademie.de

Nebenberuflich weiterbilden in Österreich

Lehrgänge an der BSA-Akademie
Bundesweite und regionale Fördermöglichkeiten

B. A. Fitnessökonomie an der DHfPG
Jetzt noch Studierende für das WS 2020 anmelden

Betriebe können noch für das Wintersemester 2020 dual Stu-
dierende des Studiengangs B. A. Fitnessökonomie der Deutschen 
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) 
an den Studienzentren in Wien oder Zürich anmelden. Ausserdem 
besteht noch die Möglichkeit, Studierende für das Wintersemes-
ter 2020 in einen der fünf weiteren Bachelor-Studiengängen der 
DHfPG an den bundesweiten Studienzentren in Deutschland einzu-
schreiben. 
Ab Januar 2021 ist eine Registrierung für das Sommersemester 
möglich. 
www.dhfpg.de



Bachelor-Studiengänge (dual)

n  Fitnessökonomie
n  Sportökonomie
n  Gesundheitsmanagement
n  Fitnesstraining
n  Ernährungsberatung
n  Sport-/Gesundheitsinformatik NEU

safs.com

FREIE STUDIENPLÄTZE IN ZÜRICH

JETZT DUAL STUDIERENDE AUSBILDEN

safs.com
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Wie gelingt eine professionelle Kundenbindung?
Kundenbindung NEXT LEVEL: 
Mitglieder werden zu Fans
In unserer schnelllebigen Gesellschaft sind mehrjährige Kundenbeziehungen längst keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Eine solche langfristige, profitable Bindung ist die Königsdisziplin und das Fundament eines nachhaltigen 
Unternehmenserfolgs. Doch was sind die wichtigsten Ansatzpunkte, um Mitglieder zu echten Fans zu machen?

Fitnessunternehmen haben mit 
grossem Erfolg in den letzten Jahren 
auf immer mehr individuelle Leis-
tungen gesetzt, um ihre Mitglieder 
zu begeistern. Somit hat die Fitness-
branche erreicht, dass der Grossteil 
der Mitglieder auch sehr zufrieden 
ist (Kane, 2016). Besser geht es also 
nicht, könnte man schlussfolgern. 
Tatsächlich fällt es den Fitnesskun-
den aber zunehmend schwerer, zwi-
schen den einzelnen Konzepten bzw. 
Unternehmen zu differenzieren, da 
die Dienstleistungen und Produkte 
heute teilweise austauschbar gewor-
den sind. Gleichzeitig sind generell die 
Ansprüche der Kunden an die wahr-
genommene Dienstleistung deutlich 
gestiegen. Oftmals ist deshalb der 
Preis der wichtigste Entscheidungs-

faktor. Das muss aber nicht so sein, 
denn neben dem Preis existiert heute 
eine zweite «harte Währung», für die 
Mitglieder auch bereit sind, mehr zu 
investieren.

«Harte Währung»: Customer 
Experience 
Heutzutage sind die 360-Grad-Kun-
denerlebnisse der Schlüssel, um aus 
Mitgliedern echte Fans zu machen. Zu 
der Gruppe der Fans gehören die Mit-
glieder, die zum einen von der ange-
botenen Dienstleistung begeistert und 
dadurch überdurchschnittlich gebun-
den bzw. loyal sind. Zum anderen 
äussern sie ihre Verbundenheit zum 
Unternehmen gern gegenüber Dritten, 
was sich in einer signifikant höhe-
ren Empfehlungsquote widerspiegelt. 

Wenn es Fitnesscentern also gelingt, 
ihre Kunden durch emotionale Erleb-
nisse und noch mehr Kundennähe zu 
Fans zu machen, spielen sie im Hin-
blick auf die Customer Experience in 
der Champions League.

Erwartungen entsprechen – 
Kundenzufriedenheit schaffen
Als eines der wichtigsten Erklärungs-
modelle hat sich in der Literatur 
und auch in der Praxis neben dem 
Kano-Modell das Konfirmation/Diskon-
firmation-Paradigma (C/D-Paradigma) 
etabliert (vgl. Abb. 1). Dieses Konzept 
besagt, dass der Kunde seine Erwar-
tung (Soll-Situation) mit dem tat-
sächlichen Leistungsniveau, also der 
von ihm wahrgenommenen Situation 
(Ist-Situation), abgleicht. Entspricht 
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die Erwartung dem Leistungsniveau, 
resultiert daraus Kundenzufrieden-
heit. Wird seine Erwartung nicht 
erfüllt, ist Unzufriedenheit die Folge. 
Im Idealfall gelingt es einem Unter-
nehmen, die Erwartung des Kunden 
sogar zu übertreffen. Die Konsequenz 
ist dann, dass der Kunde begeistert 
ist, eine hohe Zufriedenheit empfindet 
und diese auch aktiv kommuniziert.

Die Fanpoints: 
Elemente für mehr Kundenbegeis-
terung 
Mit den fünf Fanpoints können Sie 
nachhaltig dafür sorgen, die Kunden-
begeisterung gezielt zu steigern und 
Ihre «Fanbase» auszubauen. 

Fanpoint 1 – wissen, was die 
Mitglieder wollen
Ein Unternehmen sollte folgende 
Fragen beantworten können: Was 
wollen Mitglieder? Was sind ihre Wün-
sche? Welche Erwartungen haben 
sie? Nur wenn umfangreiches Wissen 
über die Kundenerwartungen vorhan-
den ist, können diese auch befriedigt 
werden. Das Anpreisen von Eigen-
schaften der Dienstleistung allein ist 
zu wenig – denn Mitglieder, gerade in 
der Fitnessbranche, «kaufen» Vorteile, 
Nutzen und Problemlösungen. 

Fanpoint 2 – mehr leisten, als das 
Mitglied erwartet
Neben den klassischen «harten Fak-
toren» (Trainingspläne, Betreuung, 
Hygiene, Facility) erwarten Mitglieder 
«emotionale Faktoren» wie Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung, Moti-
vation und Präsenz. Die Art, mit den 
Mitgliedern zu kommunizieren, ent-
scheidet signifikant über die Wahr-
nehmung der Servicequalität. Alle 
Versprechungen, die den Mitgliedern 

gemacht wurden, müssen erfüllt 
werden. Falsche Versprechungen 
führen zu Unzufriedenheit. Ehrlich-
keit im Verkaufsprozess ist gefragt, 
egal, ob es um Trainingserfolge, Ter-
mine oder Serviceleistungen geht. 
Mehr leisten, als das Mitglied erwar-
tet (und das jeden Tag), mit dem nöti-
gen Begeisterungsfaktor – so werden 
Mitglieder zu Fans.

Fanpoint 3 – Betreuung durch 
kompetente Mitarbeiter
Menschen kaufen von Menschen. Fans 
wollen mit den Mitarbeitern des Cen-
ters persönlich sprechen und ihre 
Ziele, Emotionen, Erfolge, Begeiste-
rung und Bedürfnisse teilen. Der per-
sönliche Umgang und die Handlungs-
kompetenz der Mitarbeiter sind die 
Faktoren, die aus zufriedenen Mitglie-
dern begeisterte Fans werden lassen. 
Hiermit verschafft man sich einen 
Wettbewerbsvorteil, der nur schwer 
kopierbar ist. Erst eine professionelle, 
kundenzentrierte und authentische 
Kommunikation macht Mitglieder zu 
loyalen Fans. Die Mitarbeiter müssen 
Fitness lieben und leben, damit der 
Funke auf die Mitglieder «überspringt». 
Deshalb fängt die Kundenbegeisterung 
auch bereits bei der Mitarbeiterent-
wicklung und Schulung an.

Fanpoint 4 – Mitglieder ernst 
nehmen und involvieren
Jedes Fitnessunternehmen sollte 
seinen Mitgliedern aktiv zuhören und 
Feedback-Möglichkeiten geben. So 
fühlen sie sich ernst genommen und 
können involviert werden. Darüber 
hinaus ist es wichtig, ein funktionie-
rendes und nachhaltiges Beschwer-
demanagement aufzubauen. Auf 
diese Art kann es gelingen, aus einem 
anfangs unzufriedenen Mitglied ein 

zufriedenes zu machen – sofern Sie 
hier schnell und unbürokratisch agie-
ren. Die Mitglieder können auch in 
Entscheidungen aktiv miteinbezogen 
werden. Das ist erstens eine Wert-
schätzung gegenüber dem Kunden und 
zweitens sind die zukünftigen Dienst-
leistungen dann passgenauer auf die 
Zielgruppe abgestimmt. Und zu guter 
Letzt: «Tue Gutes und rede darüber» 
– eine gute Kommunikation zu den 
Mitgliedern auf allen bekannten Kanä-
len unterstützt die Kundenbegeiste-
rung.

Fanpoint 5 – Umfragen und 
Mitgliederbewertungen als Chance 
begreifen
«Wie wahrscheinlich ist es, dass du 
uns einem Freund, Bekannten … wei-
terempfiehlst – auf einer Skala von 
0 bis 10?» Der Net Promoter Score® 
(NPS) ist ein Beispiel, um herauszufin-
den, wie zufrieden die Mitglieder tat-
sächlich mit der angebotenen Leistung 
sind. Einfach, schnell und jederzeit 
wiederholbar können dadurch Verglei-
che angestellt werden. Mit der ent-
sprechenden Zusatzfrage «Was genau 
ist der Grund für die Bewertung?» 
kann die Umfrage zudem genutzt 
werden, um exakte Hinweise auf 
einen guten bzw. schlechten Service 
zu erhalten und dementsprechend 
Verbesserungspotenzial aufzudecken.

Fazit und Umsetzungstipps
In der Fitnessbranche heisst die 
Königsdisziplin «Mitglieder zu Fans 
machen». Das ist auch der einzig 
wahre Weg, um sich von den Mitbe-
werbern abzuheben. Fans bzw. treue 
Mitglieder haben nicht nur eine gerin-
gere Wechselbereitschaft, sondern 
sind auch Ihre wichtigsten Multiplika-
toren, um neue Interessenten bzw. 

Abb. 1: Die vier Komponenten des C/D-Paradigmas (modifiziert nach Bock & Wend, 2005, S. 38)
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neue Mitglieder zu gewinnen. Deshalb 
lohnt es sich, gezielt in eine solche 
«Fanbase» zu investieren und diese 
kontinuierlich auszubauen. Hier zählen 
Kundennähe, Serviceorientierung und 
vor allem eine grosse Portion Krea-
tivität. Denn Fans wollen nicht nur 
begeistert, sondern vor allem auch 
überrascht werden. Und das schaffen 
Sie nur, wenn Sie im positiven Sinne 
unberechenbar bleiben und Custo-
mer Experience an allen Touchpoints 
schaffen.

Auszug aus der Literaturliste
 y Bruhn, M. & Homburg, C. (Hrsg.) 

(2017). Handbuch Kundenbin-
dungsmanagement. Strategien und       
In    s tru   mente für ein erfolgreiches 
CRM. Wiesbaden: Springer Gabler. 

 y Hoffmann, S. & Akbar, P. (2019). 
Konsumentenverhalten. Konsumen-
ten verstehen – Marketingmass-
nahmen gestalten. Wiesbaden: 
Springer Gabler.

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

Niko Russ referiert in seinem Vortrag «Wie Kunden zu ‹Fans› werden» 
zu diesem Thema beim «Aufstiegskongress ONLINE ONLY». 

Weitere Informationen unter: www.aufstiegskongress.de

Niko 
Russ

 Niko Russ hat langjährige Erfahrung 
in der Fitnessbranche, sowohl im 
Einzel- als auch im Kettenbetrieb. 
Ausserdem ist er Dozent an der 
Deutschen Hochschule für Präven-
tion und Gesundheitsmanagement 
(DHfPG).	Seit	2017	ist	er	beruflich	
selbstständig mit den Schwerpunk-
ten als Dozent und in der Beratung 
von einzelnen Fitnesscentern. 
www.dhfpg-bsa.de 

Ihre Checkliste 

für mehr Customer Experience 

Zusätzlich zu den Fanpoints kann die folgende Checkliste in 

der Praxis helfen, an allen relevanten Stellschrauben anzuset

zen, um noch service- und kundenorientierter zu agieren: 

die „Kundenbrille" aufsetzen und eigene Leistungen/eigenen 

Service hinterfragen 

Liste erstellen mit Bedürfnissen, Erwartungen und Problemen 

der Mitglieder in Bezug auf die Dienstleistung des Fitness

studios; Stichwort: erweiterte (Stamm-)Kundenkartei 

interne Servicestandards müssen optimiert und erweitert 

werden 

,, Miss es oder vergiss es!": konkrete Parameter sind festzu

legen, die erfüllt sein müssen, um ein Mitglied zu einem zu

friedenen Mitglied (Fan) zu machen 

Begeisterungsfaktoren erkennen, ausbauen und weiter

entwickeln 

perfektes Mitarbeiter-Recruitment und nachhaltige Mit

arbeiterentwicklung sind in diesem Prozess ein wichtiger 

Schlüssel 

Standards müssen durch Workshops mit dem Team fixiert, 

trainiert und gelebt werden 

eine regelmäßige „gute" Kommunikation im Team und nach 

außen auf allen Kanälen bringt Leben in die Beziehungen 

Chef/Mitarbeiter und Fitnessstudio/Mitglieder 

Messen der eigenen Kundenzufriedenheit erhöht die 

Nachhaltigkeit und sorgt für Transparenz 
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Belastungshäufigkeit im Krafttraining – 
Wie oft sollte man seine Muskeln 
trainieren?

Neben vielen anderen Belastungs-
faktoren, die Art und Ausmass von 
Trainingseffekten beim Krafttrai-
ning beeinflussen, spielt eine Variable 
für die Kontinuität und damit für die 
Erfolge des Trainings eine ganz beson-
dere Rolle: die Belastungshäufigkeit. 
Wie oft in der Woche muss man also 
überhaupt trainieren, um Muskelmasse 
aufzubauen?

Jeder kennt es: Neben Beruf, Haus-
halt, Familie und sonstigen Verpflich-
tungen findet man immer weniger Zeit 
für Sport und die eigene Gesundheit. 
Daher ist es für viele von besonde-
rem Interesse, zu wissen, wie viel Zeit 
sie investieren müssen, um optimale 
Ergebnisse zu erreichen.

Eine Metaanalyse von Schoenfeld et 
al. (2016) konnte die Frage nach den 
Effekten unterschiedlicher Belastungs-
häufigkeiten beim Krafttraining auf die 
Muskelmasse dahingehend beantwor-
ten, dass die zu erwartende Steige-
rung des Muskelquerschnitts bei einer 
Frequenz von zwei Trainingseinheiten 
pro Woche grösser ist als bei einem 
Turnus von einmal in der Woche. Aus 
diesem Grund sollte man sich, sofern 
in jeder Trainingseinheit alle grossen 
Muskelgruppen des Körpers bean-
sprucht werden, mindestens zwei-
mal in der Woche Zeit nehmen, um 
die Muskulatur zu reizen. Da fortge-
schrittene Kraftsportler mehr Belas-

tungsvolumen benötigen, um weitere 
Muskelzuwächse zu erreichen, müssen 
entweder mehr Trainingseinheiten pro 
Woche oder mehr Übungen und Sätze 
pro Einheit eingeplant werden.

Eine Untersuchung von Thomas und 
Burns (2016) beschäftigte sich daher 
mit der Fragestellung, inwiefern sich 
im Training unterschiedliche Häufig-
keiten bei gleichem wöchentlichen 
Gesamtvolumen, also gleicher Anzahl 
von Übungen, Sätzen und Wiederho-
lungen, auf die Steigerung der Kraft 
und Muskelmasse bei krafttrainings-
erfahrenen Sportlern auswirken. Dabei 
wurde festgestellt, dass die unter-
schiedlichen Häufigkeiten keine sig-
nifikanten Unterschiede hervorrufen, 
solange das wöchentliche Gesamtvo-
lumen pro Muskelgruppe gleich gehal-
ten wird. Da jedoch mit zunehmenden 
Fortschritten die Dauer der einzel-
nen Trainingseinheiten stark zuneh-
men würde, kommt man ab einem 

gewissen Leistungsstand 
nicht umhin, die Trainings-
häufigkeit zu erhöhen, 
um die Dauer der Einhei-
ten in einem vertretbaren 
Rahmen zu halten.

Dies schlägt sich auch im 
Positionspapier des Ameri-
can College of Sports Medi-
cine (ACSM, 2009) nieder, 
in dem aus diesem Grund 
bei Anfängern eine Häufig-
keit von zwei bis drei Trai-
ningseinheiten pro Woche, 
bei Fortgeschrittenen drei 
bis vier Trainingseinheiten 
pro Woche und bei Sport-
lern mit mehreren Jahren 
Krafttrainingserfahrung 
sogar vier bis fünf Trai-
ningseinheiten pro Woche 
empfohlen wird. Diese 
Frequenzen werden durch 

die Theorien von Dankel et al. (2017) 
unterstützt, die vermuten lassen, dass 
für erfahrene Personen eine Erhöhung 
der Belastungshäufigkeit aufgrund der 
stärkeren Anregung der Muskelpro-
teinsynthese eine sinnvollere Strategie 
zur Vergrösserung der Muskelmasse 
darstellt als die Erhöhung des Belas-
tungsumfangs bei gleichbleibender 
Frequenz.

Beim Ziel der Steigerung der Muskel-
masse sollten demnach mindestens 
zwei Trainingseinheiten pro Woche 
absolviert werden, wobei fortge-
schrittene Sportler die einzelnen 
Muskelgruppen häufiger beanspru-
chen sollten, um weiterhin Erfolge 
zu erzielen. Laut ACSM (2011) profi-
tieren allerdings auch Personen vom 
Krafttraining, die keine Zeit für die 
empfohlenen Belastungshäufigkeiten 
aufbringen können, wenngleich die 
Fortschritte auch geringer ausfallen 
dürften.

Mit der BSA-Akademie zum Experten für Krafttraining und 
Muskelaufbau
Dieses und weitere Themen rund um die Steigerung von Muskelmasse und 
Maximalkraft werden im Aus- und Weiterbildungsangebot der BSA-Akademie 
unter anderem in den Lehrgängen «Fitnesstrainer/in-B-Lizenz», «Trainer/in für 
gerätegestütztes Krafttraining» und «Leistungssport Body-Trainer/in» behan-
delt. Als zusätzliches Angebot stehen diese und weitere ausgewählte Lehr-
gänge der BSA-Akademie als «Online-Präsenzphasen» zur Verfügung.
www.bsa-akademie.de
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Arbeits- und Organisationspsychologie für die Praxis
Mitarbeitermotivation – die 
Kernkompetenz der Führungskraft

In Unternehmen haben heutzutage 
ökonomische Faktoren, wie z. B. Ver-
trauen, einen hohen Stellenwert. Ein 
funktionierendes Wertesystem spie-
gelt sich in der Organisationskultur 
wider, die Identität stiftet, Unter-
nehmens- sowie Mitarbeiterziele und 
Kundenorientierung miteinander ver-
eint. Um leistungsbereite Mitarbeiter 
zu gewinnen und langfristig zu binden, 
ist es wichtig, die Unternehmenswerte 
klar zu vermitteln, sie auch zu leben 
und dafür zu sorgen, dass sie mit den 
persönlichen Belangen der Mitarbei-
ter im Einklang stehen. Dazu ist eine 
werteorientierte Führung notwendig. 
Damit haben Führungskräfte für die 
Mitarbeiterbindung und somit auch 
für den Erfolg des Unternehmens eine 
Schlüsselfunktion inne. Der amerika-
nische Geschäftsmann Jack Welch ver-
deutlichte dies einmal mit der Frage: 

«Wer ist im Sport wichtiger – der 
Trainer und Mannschaftsbetreuer 
oder der Kassenwart des Vereins?»

Führungskräfte: Bedeutung und 
Rolle
Die in einem Unternehmen agierenden 
Führungskräfte lassen sich als «Sinn-
geber» beschreiben. Wenn die Mit-
arbeiter in den Arbeitsaufgaben, die 
umgesetzt werden müssen, einen Sinn 
sehen und damit ihr eigenes Handeln 
als wichtig erleben, ist dies ein guter 
Nährboden für eine starke Unterneh-
mensbindung. Diese Einstellung zu 
fördern ist vor allem die Aufgabe der 
Führungskraft. Eine werteorientierte 
und somit auch wertschätzende Füh-
rung beginnt mit dem Nachdenken der 
Führungskraft über ihr Selbstbild. Nur 
wer sich selbst reflektiert und ver-
steht, ist auch in der Lage, seinen 

Führungsstil zu hinterfragen und ihn 
an die jeweiligen Mitarbeiter anzupas-
sen. Werteorientierte Führung bedeu-
tet auch eine Führung «passend zur 
Lebenswelt». Wie können Führungs-
kräfte nun unterstützt werden, damit 
sie den Spagat schaffen zwischen der 
Berücksichtigung der Mitarbeiterziele, 
den ständigen Turbulenzen und dem 
Anspruch einer Effizienzsteigerung 
seitens der Shareholder, denen sie 
gerecht werden müssen? Damit Füh-
rungskräfte im Rahmen ihrer umfas-
senden Aufgaben ihre Schlüsselrolle 
auch angemessen ausfüllen können, 
ist Unterstützung bei der Entwicklung 
bestimmter Kompetenzen erforder-
lich.

Führungsspanne 
«Die ‹Führungsspanne› beschreibt, 
wie viele Mitarbeiter einer Führungs-

Ein glücklicher Arbeitnehmer ist motivierter, effizienter und entsprechend lukrativer für ein Unternehmen als ein 
unglücklicher Mitarbeiter. Dabei spielen die Werte «Sinnhaftigkeit» und «Vertrauen» sowie die Wechselwirkungen 
zwischen menschlichem Handeln und unternehmerischen Strukturen eine immer grössere Rolle. Auf welche Fähig-
keiten es bei einer guten Führungskraft tatsächlich ankommt und wie man sie erwerben kann, erfahren Sie in diesem 
Artikel. 



59 FITNESS TRIBUNE Nr. 189 | www.fitnesstribune.com

Fachartikel Mitarbeitermotivation

kraft unterstehen und von ihr zu 
betreuen sind. Unter einer ‹kleinen 
Führungsspanne› wird eine über-
schaubare Anzahl von Mitarbeitern 
zu einer Führungskraft verstanden, 
welche in der Regel im einstelligen 
Bereich liegt» (IFAA, 2016). Damit 

verbunden profitieren Unternehmen 
von mehr Ruhe in der Organisation, 
was wiederum eine Reduzierung von 
kognitiven Belastungen bewirken und 
somit zu weniger Stress führen kann. 
Zudem ist unmittelbar vor Ort eine 
Problembesprechung und -lösung in 

enger  Abs t immung 
zwischen Mitarbeitern 
und Führungskräf-
ten möglich. Weitere 
Vorteile können eine 
höhere Mitarbeiter-
motivation und eine 
sinkende Abwesen-
heitsquote sein (IFAA, 
2016).

«Gehirngerechte 
Führung»
E i n e  s o g e n a n n t e 
gehirngerechte Selbst-
führung bedeutet laut 
Hoffmann (2019, S. 
112), «dass eine Füh-
rungskraf t in Füh-
rungssituationen mit 
einer hohen Sensibi-
lität und einem Ver-
ständnis der inneren 
Prozesse in e inem 
bewussten Annähe-
rungsmodus wahr-
nehmen, bewerten, 
entscheiden und han-
deln kann». Daneben 
schaf f t eine soge-
nannte gehirngerechte 
Mitarbeiter führung 
«optimale Rahmenbe-
dingungen, in denen 
sich alle Beteiligten 
wohlfühlen und ihre 
Energie gemeinsam 
für ein übergeord-
netes Ziel einsetzen 
können» (Hoffmann, 
2019, S. 136). In der 
Führungspraxis ist es 

daher besonders wichtig, die Balance 
von Emotionen und kognit ivem 
Denken, von Wirtschaftlichkeit und 
Menschlichkeit in der Führung, aber 
eben auch von menschlichen Grundbe-
dürfnissen und deren Befriedigung zu 
berücksichtigen.

Kriterium Relevant? Status/Bemerkungen OK

Sind die Führungskräfte in der Lage, sinnstiftend 
zu führen/Sinnstiftung zu vermitteln?

Lässt sich in Ihrem Unternehmen eine 
werteorientierte Führung erkennen?

Existiert ein ausreichend grosses Angebot
an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten?

Sind die Bedürfnisse und Interessen der 
unterschiedlichen Generationen bekannt?

Werden Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume geschaffen?

Pflegen Ihre Führungskräfte eine transparente 
und adressatengerechte Kommunikation?

Haben Beschäftigte die Möglichkeit, Feedback 
zum Führungsverhalten und Ihrer Tätigkeit zu 
geben?

Fungiert die Führungskraft als Vorbild, Wegberei-
ter und Wegbegleiter?

Checkliste «Zeitlose Elemente der Führung» 

Tab. 1: Checkliste (derzeit kein Handlungsbedarf (grün), Handlungsbedarf (gelb), dringender 
Handlungsbedarf (rot)) (©DHfPG/BSA)
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«Dienst nach Vorschrift» vermeiden
Die innere Kündigung, auch häufig als 
«Dienst nach Vorschrift» umschrieben, 
wird definiert als eine Arbeitshal-
tung, die geprägt ist durch ein inner-
liches Distanzieren von den Inhalten 
und Aufgaben sowie dem Kollegen-
kreis. Kennzeichnend sind eine redu-
zierte Einsatzbereitschaft und eine 
resignierte Grundhaltung gegenüber 
der Arbeitssituation oder Tätigkeit 
(Scheibner, Hapkemeyer & Banko, 
2016). Als Ursache einer inneren Kün-
digung wird häufig eine Störung des 
Austauschverhältnisses zwischen 
Beschäftigten und Führungskräf-
ten genannt (Scheibner, Hapkemeyer 
& Banko, 2016; Schmitz & Voreck, 
2011). Zu Führungsfehlern zählen laut 
Brinkmann und Stapf (2005) geringe 
Gesprächsbereitschaft, Eingriffe in die 
Kompetenzbereiche der Beschäftig-
ten, negatives Informationsverhalten, 
mangelnde/fehlerhafte Kommunika-
tion und unzureichende Partizipation. 
Dennoch kann einer inneren Kündi-
gung durch die Förderung des Engage-
ments der Beschäftigten sowie durch 
das infolge des Führungsverhaltens 
entgegengebrachte Vertrauen vorge-
beugt werden. 

Inputvariablen für effektive 
Zusammenarbeit
Das Input-Process-Output-Modell 
basiert auf der Annahme, dass die 
Eigenschaften der Gruppe bzw. des 
Teams, die Art der zu bewältigenden 
Tätigkeit, der kulturelle sowie der 
organisationale Kontext massgeb-
lich die nachgeschalteten Prozesse 
und somit auch die Ergebnisse bzw. 
Konsequenzen der Zusammenarbeit 
bestimmen (vgl. Abb. 1). In diesem 
Modell wird von sogenannten Input-
variablen gesprochen. Diese können 
effektives Zusammenarbeiten positiv 
beeinflussen sowie günstige Voraus-
setzungen schaffen und sind deshalb 
anzustreben (Ullmann & Jörg, 2019, S. 
413–414). Hierbei obliegt es der Füh-
rungskraft, Inputvariablen zu fördern 

und parallel ungünstige Faktoren zu 
vermeiden.

Fazit und praktische Relevanz
Es ist für Führungskräfte besonders 
empfehlenswert, ein spezifisches 
Coaching zu absolvieren, das durch 
Reflexion der eigenen Motivation für 
mehr Freude und Effizienz im Füh-
rungsalltag sorgt. In der Praxis bedeu-
tet dies, aktiv zu werden, die Heraus-
forderungen der Führungsaufgabe als 
Potenzial zu nutzen und die Organisa-
tionsmitglieder dabei zu unterstützen, 
ihre Arbeit als sinnvoll und wertschät-
zend zu erleben. Um dies langfristig 
und nachhaltig zu erreichen, bedarf 
es strategisch ausgerichteter Organi-
sationsprozesse, die die Notwendig-
keit von Schulungen für die Personal-
verantwortlichen nicht nur erkennen 
lassen, um die dafür erforderlichen 
Kompetenzen zu entwickeln, sondern 
auch um entsprechende Massnahmen 
umzusetzen. Ein wesentliches Krite-
rium ist die Partizipation: Sorgen Füh-
rungskräfte dafür, dass Mitarbeiter 
ausreichend in Prozesse bzw. in den 
Berufsalltag involviert werden und 

ihre Erfahrungen und Meinungen ein-
bringen dürfen, so wird dies als wert-
schätzend und motivierend erlebt. 

Anhand der Checkliste «Zeitlose Ele-
mente der Führung» (vgl. Tab. 1) 
können Sie Ihren eigenen Führungsstil 
auf «gehirngerechte Führung» reflek-
tieren. 

Auszug aus der Literaturliste 
 y Van Dick, R. & West, M. A. (2013). 

Teamwork, Teamdiagnose, Team-
entwicklung (2. Aufl.). Göttingen: 
Hogrefe. 

 y Hoffmann, C. (2019). Gehirnge-
rechte Führung. Wirkungsvoll 
führen nach neuropsychologischen 
Erkenntnissen. Berlin: Springer.
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INTENZA Fitness – Mehr als nur 
Cardiogeräte
Preisgekröntes Design kombiniert mit höchster Qualität und technischer Innovation. Trotzdem war INTENZA Fitness 
bis jetzt in der Schweiz fast ein gut gehütetes Geheimnis. Dies wird aber sicherlich nicht mehr lange so bleiben. Seit 
dem 1. August 2020 ist INTENZA Fitness nun auch in der Schweiz präsent. Michel Koch, ehemaliges GL-Mitglied der 
ratio AG wird die Geschicke der INTENZA Fitness Schweiz leiten. Mehr über seine Motivation und die Ziele erzählt er 
uns im folgenden Interview.

Roger Gestach im Gespräch mit Michel 
Koch.

RG: Michel, gleich zu Beginn: Du warst 
GL-Mitglied bei der ratio AG, die 
Deinem Vater, Markus Pira und Dir 
gehört. Was hat Dich dazu bewogen, 
aus einer gut laufenden Unterneh-
mung auszutreten und Dich auf das 
Abenteuer einer neuen eigenen Firma 
einzulassen?

MK: Eine gute Frage… Die ratio AG 
war und ist geschäftlich gesehen auch 
mein Baby und sie läuft sehr gut, vor 
allem mit der Spezialisierung auf den 
Bereich Physiotherapie. Mich reizte 
eine neue Aufgabe nach 16 Jahren, 
was jedoch nichts mit dem Team oder 
der Firma zu tun hatte. INTENZA Fit-
ness kenne ich schon ein paar Jahre 
und die Produkte gefielen mir immer 
sehr gut. Freunde von mir aus Bene-
lux und Skandinavien feiern schon 
grosse Erfolge mit dieser innovativen 

Marke. Nachdem ich dann mal eher 
zum Spass gefragt wurde ob ich die 
Marke nicht in der Schweiz vertre-
ten möchte, entwickelte sich die Idee 
weiter. Und siehe da – ich spreche mit 
der FITNESS TRIBUNE über INTENZA 
Fitness mit eigenen Büros und bald 
einem Showroom in der Schweiz.

RG: Wie bist Du auf die INTENZA-Ge-
räte aufmerksam geworden?

MK: Der Mutterkonzern HealthStream 
war mir als Produzent von Cardioge-
räten bereits bekannt. Vor Jahren – 
auf einem FIBO Entdeckungsspazier-
gang – fiel mir der attraktive Stand 
und die dort ausgestellten Cardioge-
räte. Somit verfolgte ich den Brand 
weiter. Noch genauer dann durch die 
INTENZA Partnerschaft mit gym80, als 
die beiden Firmen ein gemeinsames 
Trainingskonzept mit unserer welt-
weit einzigartigen höhenverstellba-
ren Treppe, der ESCALATE, erarbeitet 

haben. So lernte ich die Marke und die 
Leute dahinter besser kennen.

RG: Was ist das Besondere an den 
Geräten?

MK: Es sind nicht nur die Geräte die 
besonders sind sondern auch das 
Unternehmen. Für mich sind die Car-
diogeräte von der Optik her einfach 
nur «schön». Natürlich gibt es spezi-
fische USP – wie eine Höhenverstel-
lung der Stufen bei unserer Treppe, 
weltweit einzigartig und perfekt für 
Reha, Physio und intensive Trainings. 
Die Neigungsverstellung am Crosstrai-
ner, ein fantastisches Geräusch- und 
vibrationsarmes Laufband sowie die 
drei Display-Varianten mit der intu-
itiven UniDial Steuerung. Die Touch-
screen Konsolenvariante verfügt unter 
anderem über WiFi Smartphone-Spie-
gelung, Trainingspartner-Software, 
Apps, RFID und EGYM-Anbindung. 
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Zwei noch wichtigere Punkte sind als 
erstes die präventive Service- und 
Unterhaltsoftware «InCare» auf den 
e-Konsolen: Die Geräte verfügen über 
eine Selbstdiagnose-Software, welche 
das Gerät kontinuierlich überwacht. 
Falls etwas nicht stimmen sollte 
wird der INTENZA Support im Europa 
Hauptsitz in Düsseldorf umgehend 
benachrichtigt. Somit können wir die 
Geräte online präventiv überwachen, 
einen Techniker mit einer detaillierten 
Problemlösung entsenden oder wir 
können dem hauseigenen Techniker 
alles Notwendige zukommen lassen 
was zusätzlich Kosten spart. 

Als zweiten Punkt möchte ich die 
Nachhaltigkeit der Firma und die 
CO2-neutrale und umweltfreundliche 
Produktion erwähnen. Laut dem CEO 
Mark Chang ist bei INTENZA Nachhal-
tigkeit keine Floskel, sie definiert und 
lenkt alles, was die Marke tut.

Die topmoderne Produktionsstätte 
in Taiwan ist eindrücklich. Das Kron-
juwel jedoch befindet sich auf dem 
Dach. Die 728-KW-Photovoltaikan-
lage produziert saubere Energie für 
die INTENZA-Produktion und zusätz-
lich noch einige Betriebe in der Umge-
bung. Zudem hat INTENZA Fitness ein 
eigenes Programm für das Pflanzen 
von Bäumen geschaffen. Bis heute 
wurden im Rahmen dieses Programms 

mehr als 40‘000 Bäume und Büsche 
gepflanzt.

RG: Erzähl uns doch mal ein biss-
chen mehr über die Geschichte hinter 
INTENZA Fitness. Und wie sieht das 
Konzept für die Schweiz aus und wer 
sind Eure Zielgruppen?

MK: Gerne Roger. HealthStream 
Inc. wurde 1998 durch Mark Chang 
gegründet, die Geschichte geht aber 
noch zahlreiche Jahre zurück, als man 
noch in normalen Hallen produzierte... 
HealthStream ist ein sehr erfahrener, 
grosser Produzent von Cardiogeräten 
und baute jahrelang auch für bekannte 
Marken wie Life Fitness, StairMaster 
oder Kettler. Nach einigen Jahren Ent-
wicklung wurde 2012 mit INTENZA Fit-
ness eine eigene exklusive Cardio Linie 
auf den Markt gebracht. Die innovati-
ven Cardiogeräte, attraktives Design, 
die Qualität wie auch das Preis-Leis-
tungsverhältnis liess INTENZA schnell 
zur ersten Wahl zahlreicher Fitness-, 
Hotel- und Gesundheitsanlagenbetrei-
ber werden. Wir sind nicht die gröss-
ten und das ist gut so. Unsere Kunden 
suchen keine Massenware, sondern 
ausgesuchte attraktive Produkte 
welche dann wiederum Ihre Kunden 
zufriedenstellen und ein besonderes 
Trainingsgefühl vermitteln. Das kann 
eine Physiotherapie aber auch das 
Boutique-Hotel in den Bergen oder die 

grosse Fitnessanlage sein, welche sich 
differenzieren und abheben möchte. 
Dies wird immer wichtiger!

RG: Du warst ja bis vor kurzem 
GL-Mitglied in der ratio AG. Wird es 
mit ratio Synergien geben oder ist die 
INTENZA Fitness Schweiz komplett 
autonom in der Schweiz?

MK: Die ratio AG hat ein sehr star-
kes Produktportfolio mit bekannten 
Marken. Wir werden INTENZA Fitness 
als Brand in der Schweiz autonom am 
Markt etablieren. Natürlich werden 
wir allgemein keine Kooperationen 
ausschliessen und Synergien sollten 
von mir aus gesehen immer genutzt 
werden. Das ist ja auch für die Kunden 
positiv. Die Büros sind bezogen, der 
neue Showroom ist am Entstehen und 
mit den zukünftigen Erweiterungen 
des INTENZA Produktportfolios wird 
es sicher sehr spannend.

RG: Was für Pläne und Ziele ver-
folgst Du in den nächsten Jahren mit 
INTENZA Fitness Schweiz?

MK: Wir durften trotz dieser schwie-
rigen Zeit, verursacht durch die Coro-
na-Pandemie, schon einige Kunden 
gewinnen und es freut uns enorm 
wie positiv das Feedback ist. Natür-
lich möchten wir gerne so wachsen 
wie es INTENZA auf Europa bezogen 
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unter anderem in Benelux, Skandina-
vien, Baltischen Staaten, Deutschland, 
Frankreich und Ost-Europa tut. Aber 
die aktuelle Situation ist auch in der 
Schweiz für alle anspruchsvoll. 

Das Preis-Leistungsverhältnis ist 
unbestritten sehr gut und da INTENZA 
Fitness ein exklusiver und kleinerer 
Brand ist, bin ich mir sicher, dass für 
einige Centerbetreiber eine Differen-
zierung in der Ausstattung gegen-
über anderen Anlagen und Ketten-
betrieben unter anderem ein Grund 
sein kann, sich unsere Produkte näher 
anzuschauen oder zum Beispiel unse-

ren einzigartigen höhenverstellbaren 
Treppensteiger als Ergänzung und 
Mehrwert im Cardiopark anzubieten.

Wir werden natürlich nicht nur im 
klassischen Fitnessmarkt präsent 
sein, sondern stark auch neue Märkte 
angehen und freuen uns sehr auf die 
kommende Zeit! 

RG: Gerüchten zufolge, plant INTENZA 
auch Kraftgeräte auf den Markt zu 
bringen. Kannst Du uns hierzu schon 
etwas berichten?

MK: Du bist wie immer sehr gut infor-

miert Roger! Also momentan darf 
ich so viel verraten: Der Kraftbe-
reich ist schon lange im Fokus und es 
wird einiges kommen was nicht nur 
gewohnt Designstark, sondern auch 
qualitativ und Biomechanisch auf Top 
Level ist. Zudem werden im Home-
bereich revolutionäre Multi-Trainings-
stationen präsentiert, etwas einzig-
artiges was nicht nur für «einfaches» 
Training gedacht ist, sondern mehr 
die Kombination zwischen Arbeit und 
Bewegung fördert…

RG: Michel, vielen Dank für das Inter-
view und weiterhin viel Erfolg!
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Herausforderung Muskelwachstum im Krafttraining
Hypertrophie auslösen – Effektivität 
steigern
Das Thema Muskelaufbau ist in der Fitness- und Gesundheitsbranche allgegenwärtig, unabhängig von dem Ziel, 
das damit erreicht werden soll: ästhetisch, gesundheitlich oder sportlich. Welche physiologischen Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen, damit Krafttraining Hypertrophie auslöst, ist allerdings nur wenig bekannt. Dieser Artikel klärt 
über die essenziellen Faktoren zur Optimierung des Muskelaufbautrainings auf.

Seit jeher ist Fitnesstraining zur Errei-
chung der persönlichen optisch-ästhe-
tischen Ideale einer der meistgenann-
ten Gründe für den Besuch von Fitness- 
und Gesundheitscentern (Statista, 
2016). In diesem Kontext erfreuen sich 
insbesondere Trainingsmethoden zum 
Aufbau von Muskelmasse besonderer 
Beliebtheit. Hypertrophietraining wird 
jedoch nicht nur im Leistungssport, 
sondern auch im Breitensport häufig 
praktiziert, weshalb die Anzahl an Mei-
nungen zur «optimalen Trainingsme-
thode für Muskelaufbau» stetig steigt.

Aktuelle Studien liefern Hinweise, dass 
es keine bestimmte Trainingsmethode 
gibt, die als die wirksamste Methode 
gilt, sondern dass vielmehr ein breites 

Spektrum an Möglichkeiten existiert, 
um Hypertrophie auszulösen (Morton 
et al., 2016; Schoenfeld, Grgic, Ogborn 
& Krieger, 2017).

Aktivierung des Muskelwachstums
Bei der Volumenzunahme eines Mus-
kels liegt der physiologische Hinter-
grund in der intramuskulären Ver-
mehrung kontraktiler (Sarkomere) und 
nicht-kontraktiler Proteine sowie der 
damit einhergehenden Steigerung des 
Plasmavolumens der Muskelzelle. Die 
gesteigerte Neubildung von Muskelpro-
tein (Muskelproteinsynthese) ist eine 
Reaktion des menschlichen Körpers auf 
bestimmte physiologische Faktoren, die 
infolge eines beanspruchenden Kraft-
trainings auf den Muskel einwirken. 

Durch den Aufbau von neuem Muskel-
gewebe sollen die krafterzeugenden 
Strukturen des Körpers widerstands- 
bzw. leistungsfähiger werden. Dadurch 
kann die im Training erlebte Belastung 
bei erneuter Durchführung besser 
bewältigt werden, ohne die Gefahr, 
dabei Schaden zu nehmen.

Die erwähnten hypertrophieauslösen-
den Faktoren sind mittlerweile gröss-
tenteils bekannt und wissenschaftlich 
belegt (z. B. Schoenfeld, 2010).

Welche Faktoren sind 
hypertrophieauslösend?
Der Grund für die Bedeutung dieser 
hypertrophieauslösenden Faktoren für 
die trainingspraktische Anwendung 
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ist die Tatsache, dass die mensch-
liche Muskulatur weder in der Lage 
ist, Wiederholungen zu zählen, noch 
die Gewichtsangabe auf den Hantel-
scheiben abzulesen. Demzufolge sind 
Kenntnisse darüber, welche Faktoren 
tatsächlich eine steigernde Wirkung 
auf die Muskelproteinsynthese haben, 
als absolute Grundlage anzusehen, 
um dem Trainingsprinzip der variie-
renden Belastung gerecht zu werden 
und langfristiges Muskelwachstum zu 
ermöglichen.

So wurden folgende drei Faktoren von 
Schoenfeld (2010) als zentrale Media-
toren für krafttrainingsinduzierte Mus-
kelhypertrophie theoretisiert:

 y mechanische Spannung
 y metabolischer Stress
 y muskuläre (Mikro-)Traumata

Entsprechend der aktuellen Studien-
lage muss der tatsächliche Einfluss 
dieser Faktoren bzw. der bis dato 
angenommene Wirkmechanismus 
und die daraus resultierende Praxis-

relevanz jedoch kritisch hinterfragt 
werden.

So wurde die Theorie über die Bedeu-
tung der akuten Mikrotraumatisierung 
des Muskelgewebes, die Schoenfeld 
in seinem Paper aus dem Jahr 2010 
annahm, bereits zwei Jahre später von 
ihm selbst (Schoenfeld, 2012) durch 
ausgiebige Literaturrecherche wider-
legt. Die These, dass der Einfluss der 
Mikrotraumatisierung auf die Muskel-
proteinsynthese nicht von Relevanz ist, 
wird ebenfalls von neueren Untersu-
chungsergebnissen (Damas, Libardi & 
Ugrinowitsch, 2018) gestützt. Dem-
entsprechend sollte die Erzeugung von 
Mikrotraumatisierung durch Krafttrai-
ning nicht mehr länger als Voraus-
setzung für Muskelwachstum ange-
sehen werden, sondern allenfalls als 
geduldeter «Kollateralschaden». Bei 
weit fortgeschrittenen Athleten muss 
die Traumatisierung möglicherweise 
bewusst in Kauf genommen werden, 
da die Trainingsbelastungen, die die 
Traumatisierung erzeugen, gleichzeitig 

notwendig sind, um weitere trainings-
wirksame Reize erzeugen zu können.

Für alle anderen Personen muss die 
Entstehung von übermässigen Mikro-
traumatisierungen sogar als kontra-
produktiv für das Muskelwachstum 
angesehen werden. Da Muskelschädi-
gungen die benötigte Regenerations-
dauer verlängern und somit die mög-
liche Belastungsfrequenz limitieren, ist 
mit suboptimalen Muskelzuwächsen zu 
rechnen (Schoenfeld, Ogborn & Krie-
ger, 2016). Allerdings gelingt die Erzeu-
gung hoher mechanischer Spannungen 
selten gänzlich ohne Mikrotrauma-
tisierung, weshalb das Ausmass der 
Schädigung über eine adressatenspezi-
fische Limitierung des Belastungsvolu-
mens sowie des Ausbelastungsgrades 
(Nähe zum Muskelversagen) gesteuert 
werden sollte.

Darüber hinaus wird aktuell die soge-
nannte «metabolic stress hypothesis» 
kritisch hinterfragt, die den direkten 
Einfluss der Akkumulation von Meta-
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boliten (Anhäufung von Stoffwechsel-
neben- und -endprodukten) auf die 
Steigerung der Muskelproteinsynthese 
postuliert. Eindeutig ist jedoch, dass 
metabolischer Stress einen indirek-
ten Einfluss auf das Muskelwachstum 
hat, da die periphere Ermüdung die 
Muskelfaserrekrutierung und somit 
die induzierte mechanische Spannung 
beeinflusst (de Freitas, Gerosa-Neto, 
Zanchi, Lira & Rossi, 2017; Schoenfeld 
et al., 2017).

Im Kontext der eingangs dargestellten 
hypertrophieauslösenden Faktoren, 
verbleibt demnach einzig die mechani-
sche Spannung, deren Stellung als ein-
flussreichster Mediator für trainingsin-
duzierte Muskelhypertrophie weiterhin 
unbestritten bleibt (Burkholder, 2007; 
Schoenfeld et al., 2017).

Mechanische Spannung steuern
Es muss zur Maximierung der Muskel-
proteinsynthese eine möglichst hohe 
mechanische Spannung auf alle Mus-
kelfasern eines Muskels einwirken. 
Demnach ist das Ziel im Hypertro-
phietraining einerseits eine möglichst 
maximale Faserrekrutierung zu errei-
chen und andererseits die mechani-
sche Spannung zu maximieren.

Die mechanische Spannung wird dabei 
nicht allein über die Höhe der Last 
gesteuert, sondern in hohem Mass 
auch von der Bewegungsgeschwin-
digkeit (Lin, 2003; Lin, 2009). Dies 
begründet sich darauf, dass die Anzahl 
an möglichen Querbrückenbindungen, 
also aktiven Aktin-Myosin-Verbindun-
gen zur Krafterzeugung in den Sarko-
meren, von der Kontraktionsgeschwin-
digkeit abhängig ist. Je schneller man 
sich bewegt, desto weniger Quer-
brückenbindungen können gleichzei-
tig gebildet werden und dementspre-
chend geringer ist die dabei erzeugte 
Kraft. Aufgrund dieses Phänomens ist 
die mechanische Spannung, die auf 
die einzelnen Muskelfasern einwirkt, 
bei schnellen Kontraktionen geringer 
als bei Bewegungen mit moderater 
Geschwindigkeit.

Auch die Faserrekrutierung ist nicht 
ausschliesslich von der Höhe der 
bewegten Last abhängig. Das Hen-
nemann’sche Grössenordnungsprinzip 
beschreibt, dass die grossen motori-
schen Einheiten mit höherem FT-Fa-
seranteil primär bei hohen und kleine 
motorische Einheiten mit höherem 

ST-Faseranteil eher bei niedrigeren 
Beanspruchungen (Last und Geschwin-
digkeit) rekrutiert werden (Henne-
mann, 1957; De Marées, 2003, S. 183). 
Allerdings werden bei fortschreiten-
der peripherer Ermüdung (z. B. Meta-
bolitenakkumulation) die Erregungs-
schwellen der grossen motorischen 
Einheiten herabgesetzt, wodurch bei 
ausreichender Annäherung an die mus-
kuläre Ausbelastung (engl. «proximity 
to failure»; Nóbrega & Libardi, 2016) 
auch mit niedrigeren Lasten eine voll-
ständige Faserrekrutierung erzeugt 
werden kann (Contessa, De Luca & 
Kline, 2016).

Die Trainingslasten müssen im Hyper-
trophietraining demnach lediglich hoch 
genug sein (> 30 % 1-RM), um durch 
primär anaerob-laktaziden Stoffwech-
sel und die damit verbundene Akku-
mulation von Metaboliten (z. B. H+  
-Ionen) eine periphere Ermüdung aus-
lösen zu können.

Daraus kann geschlussfolgert werden, 
dass eine krafttrainingsinduzierte 
Steigerung der Muskelproteinsyn-
these durch ein breites Spektrum an 
Wiederholungszahlen (ca. 3–30-RM) 
möglich ist, sofern man in jedem Satz 
zumindest in die Nähe des Muskelver-
sagens (= maximale periphere Ermü-
dung) kommt. Dies konnte bereits im 
Jahr 2017 durch eine gross angelegte 
Metaanalyse von Schoenfeld, Grgic, 
Ogborn und Krieger wissenschaftlich 
belegt werden.

Fazit
Es lässt sich abschliessend festhalten, 
dass die Bedeutung der Muskeltrau-
matisierung für das krafttrainingsindu-
zierte Muskelwachstum deutlich gerin-
ger ist als bisher angenommen und 
aufgrund des erhöhten Regenerations-
bedarfs sogar negative Effekte auf die 
Belastungsfrequenz haben kann. 

Für die Praxis gilt, dass im Krafttrai-
ning eine Steigerung der Muskelhy-
pertrophie weitestgehend unabhängig 
von der verwendeten Last ausgelöst 
werden kann, sofern folgende Kriterien 
erfüllt werden:

 y Die Bewegungen sollten möglichst 
kontrolliert und in moderatem 
Tempo ausgeführt werden.

 y Die Bewegung muss bis zu einem 
ausreichenden Erschöpfungs-
grad der Muskulatur ausgeführt 
werden.

 y Die bei der Bewegung verwende-
ten Lasten sollten höher als 30 % 
1-RM sein.

Es existiert ein breites Spektrum an 
Wiederholungszahlen und Intensitäten, 
das sich zum Auslösen von Muskel-
wachstum eignet. Für langfristig opti-
male Ergebnisse sollte auf eine Belas-
tungsprogression sowie eine Trainings-
periodisierung geachtet werden. Trai-
nierende, deren Ziel der Muskelaufbau 
ist, sollten sich daher an qualifizierte 
Trainer wenden, um einen Trainings-
plan zu erhalten, der sich durch ein 
breites Spektrum an systematisch 
variierenden Wiederholungsbereichen 
(Periodisierung) sowie eine progressive 
Belastungsgestaltung auszeichnet.

Auszug aus der Literaturliste
 y Contessa, P., Luca, C. J. de & Kline, J. 

C. (2016). The compensatory inter-
action between motor unit firing 
behavior and muscle force during 
fatigue. Journal of Neurophysiology, 
116 (4), 1579–1585.

 y Schoenfeld, B. J. (2010). The mecha-
nisms of muscle hypertrophy and 
their application to resistance trai-
ning. Journal of Strength and Con-
ditioning Research, 24 (10), 2857–
2872.
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er über umfassende Praxiserfahrung 
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Es gibt Momente im Leben, da erinnern 
mich gewisse Aussagen unserer Kunden 
an meine Zeit bei der Invalidenversiche-
rung. Menschen mit Schizophrenie oder 
mit einer gespaltenen Persönlichkeit. 
Bitte nicht erschrecken über diese Aus-
sage. Ich erkläre es euch: Schizophrenie 
= griechisch s’chizein = abspalten, Ver-
stand, Geist. Gespaltene Persönlichkeit 
= vorhanden sein von zwei oder mehr 
unterschiedlichen Identitäten, welche 
wiederholt die Kontrolle über das Ver-
halten der Betroffenen übernehmen. 
Nun gut gefachsimpelt, lasst es mich 
auf den Punkt bringen.
Alle – und ich behaupte ALLE – 
wissen, wie wichtig unser Immun-
system für uns ist. Niemand kann mir 
weismachen, noch nie etwas davon 
gehört zu haben. Viele Zeitschriften, 
Tageszeitungen selbst Modezeitschrif-
ten beinhalten nicht nur Texte über die 
Herbstmode. Nein, auch da finde ich 
Artikel, wie wichtig ein gut funktionie-
rendes Immunsystem ist und wie wich-
tig es JETZT ist und immer wichtiger 
wird. Das ist die eine Seite.
Gehört? Klar auf alle Fälle. Umgesetzt? 
Ja klar. Und warum in aller Welt wieder 
abgesetzt? Weshalb gibt es dann Men-
schen, die bei einer Abo Verlängerung 
folgende Aussage machen: «Das Training 
hat mir so gutgetan. Ich kann besser 
schlafen, fühle mich vitaler und bin viel 
leistungsfähiger geworden. Ich fühle 
mich rund um gesund und fit ABER ich 
mach mal eine Pause»
Häää? Von was eine Pause? Vom gesund 
sein? Vom es geht mir viel besser seit 
ich trainiere? Warum ausgerechnet in 
dieser Zeit? Heute, wo es noch wichti-
ger scheint als zuvor, dass der Bauch-
umfang keine 120 cm misst und die 
Waage nicht den Bereich anzeigt «Bitte 
nicht in Gruppen auf die Waage stehen». 
Wer will schon zu einer Risikogruppe 
gehören? Krafttraining, Ausdauertrai-

ning, gesunde Ernährung, dies alles hat 
nochmals an Bedeutung gewonnen. 
Es ist enorm wichtig, dass wir unsere 
Muskeln stärken unseren Kreislauf 
in Schwung halten. Und wie wenig es 
benötigt unseren Stoffwechsel aktiv zu 
halten. Denn man benötigt nur dreimal 
zehn Minuten an der frischen Luft bei 
Tageslicht zu sein und schon hat man 
was für den Stoffwechsel gemacht.
Gegenfrage: Hast du heute schon die 
Zähne geputzt? Warum? Du hast dies 
nicht schon gestern gemacht und die 
Tage, Monate, Jahre davor und das drei-
mal täglich? Warum hast du da keine 
Pause gemacht? Ah, weil die Zähne so 
gesund bleiben. Aha, und was ist mit 
dem Rest deines Körpers? Du bestehst 
ja nicht nur aus Zähnen. Pause vom 
gesund sein – was ist das für eine 
Aussage. Niemand hat Lust ohne Zähne 
herumzulaufen. Das ist kein schö-
nes Bild aber ist es ein schönes Bild, 
wenn wir nicht mehr selbständig sein 
können.
Wenn wir bei allem Hilfe von Dritten 
benötigen, unsere Kraft nachlässt und 
wir nicht mehr im Stande sind unser 
Leben zu bewältigen? Warum «Gutes» 
an den Nagel hängen, wenn wir genau 
wissen, wie gut es uns tut?

Warum «Gutes» an den 
Nagel hängen?

Priska 
Hasler
 

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

https://www.stoffwechselkurschweiz.ch/
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Calisthenics meets Fitnessstudio

Body Weight Training nicht nur 
effektiv für Ninja
Nicht erst durch Ninja Warrior wurde 
ein Millionenpublikum für die ausser-
gewöhnlichen Leistungen begeis-
tert, die Sportler durch Body Weight 
Training erreichen können. Schon zu 
Anfang unseres Jahrtausends vor dem 
Boom von Sasuke, wie die populäre 
TV Sendung Ninja Warrior im japani-
schen Original heisst, der durch die 
US Version ab 2009 der internatio-
nalen Durchbruch gelang, eroberte 
dank der «BarTendaZ» ein jahrzehn-
tealtes Fitnesstraining die Strassen 
und Parks von New York. Seinerzeit 
wurde das Functional Training der 
Armen und ihre Street-Workout-Be-
wegung (später Calisthenics) einerseits 
vergebens versucht in die Studios zu 
holen und zu kommerzialisieren, wäh-
rend die bekannten Grössen der Szene 
und deren Anhänger andererseits vom 
Mainstream diffamiert wurden. Und 
während die bürgerliche Fitnesswelt 
auf die «Klammeraffen» an den Stan-
gen in den Parks herabblickte, schau-
ten gleichzeitig in den sozialen Medien 
mehr Menschen zu «Hannibal for King» 
auf, als die Top fünf grössten Fitness-
länder in Europa (Deutschland, Gross-
britannien, Frankreich, Italien und Spa-
nien) seinerzeit zusammen an Fitness-
studiomitgliedern hatten (#1 Raise Up 
– The World Is Our Gym, 2016). Mit 
den Videos von Hannibal Tyron Lanham, 

alias Hannibal for King, die seinerzeit 
Millionen Menschen auf YouTube gese-
hen haben, wurde Calisthenics welt-
weit bekannt. 

Direkteinstieg in die Top 10
In den internationalen Fitnesstrends 
des ACSM tauchte es als Body Weight 
Training, als Begriff für ein Programm 
welches die Verwendung von Körper-
gewicht als Trainingsmodalität ein-
setzt, erstmals im Jahr 2013 und dann 
direkt auf Platz 3 auf. 2017 stieg es 
auf Platz 2 und aktuell rangiert es auf 
Platz 7. Als Begründung für das späte 
Auftauchen gibt ACSM an, dass es nicht 
als Umfrage-Trend-Option vor 2013 in 
den Fragebögen erschien, weil es erst 
zu dieser Zeit als definierter Trend in 
Fitnessstudios auf der ganzen Welt 
populär wurde.

In den USA sind Trainingshallen, die auf 
Basis der Parcours aus der TV-Show 
Ninja Warriors aufgebaut sind, mitt-
lerweile weit verbreitet. Ebenfalls gibt 
es eine Reihe von Herstellern, ins-
besondere die bereits Zubehör und 
Geräte fürs Klettertraining anbieten, 
die auf den Zug aufgesprungen sind. 
In Europa hingegen sind es überwie-
gend privat organisierte Trainingsgrup-
pen oder gemeinnützige Sportvereine, 
die sich auf diesen Sport spezialisiert 
haben. Dabei bietet gerade dieser 
Trend eine hervorragende Möglich-

keit für Fitnessstudios ein neues sehr 
Social Media-taugliches und vor allem 
günstiges Angebot zu kreieren, wel-
ches für Bestandskunden neue Moti-
vationsimpulse und Abwechslung bietet 
und darüber hinaus Neu- bzw. Wech-
selkunden ins Studio ziehen kann.

Für das Body Weight Training im Style 
von Ninja Warrior eignen sich beson-
ders Aerobic-Räume, die über eine 
nackte Betondecke, freie Wände oder 
einzelne Säulen verfügen. Dort lassen 
sich einfache Trainingsgeräte montie-
ren, die z. B. Hänge-, Halte-, Pendel 
oder Kletterübungen ermöglichen. 
Für den grösseren Geldbeutel gibt es 
komplette Traversensysteme, die auf 
Freiflächen aufgestellt werden können. 
Das schöne ist jedoch, dass die meis-
ten Hindernisse aus den TV-Shows mit 
Kreativität und etwas handwerklichem 
Geschick sogar aus «Sperrmüll» selbst 
gebaut werden könnten. Damit ist es 
für Studios interessant, die möglicher-
weise aufgrund der aktuellen Wirt-
schaftslage keine liquiden Mittel mehr 
haben, jedoch dringend auf Massnah-
men zur Steigerung der Kundenattrak-
tivität angewiesen sind.

Viel Effekt für wenig Geld
Sollte es möglich sein, dann wäre ein 
solches Umbauprojekt besonders prä-
destiniert, es als gemeinschaftliches 
Event mit den (handwerklich begabten) 

Ninja Parcour im Progress Fitness in Sursee
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vom Ninja Sport interessierten Mit-
gliedern zu organisieren. Dem Umbau 
könnte ein Kreativwettbewerb voraus-
gehen, in dem Mitglieder zu Ideen für 
neue Hindernisse bzw. Übungsgeräte 
zum selberbauen im Studio aufgefor-
dert werden. Dies liesse sich genauso 
wie ein Umbau über die eigenen Social 
Media-Kanäle begleiten.

Insgesamt würden so zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen, denn einer-
seits könnte das Studio im Angebot 
aufgewertet und andererseits die 
Kommunikation zur Verbundenheit 
der Mitglieder untereinander und zum 
Studio und die Social Media-Reichweite 
erhöht werden.

In der FITNESS TRIBUNE Ausgabe Nr. 
187 wurde darauf hingewiesen, dass 
Kids Fitness ein potentieller Markt 
der Zukunft ist. In den ACSM Trends 
liegt es weltweit aktuell noch auf 
Platz 20, doch am erwähnten Beispiel 

China, bei dem 18 Prozent der Mitglie-
der Kinder- und Jugendliche sind, wird 
deutlich, wie viel zusätzlicher Umsatz 
möglich ist. (#2 Pauling, 2020, S. 97).  
Beim Ninja Sport hat sich am Beispiel 
der USA gezeigt, dass dieser beson-
ders unter Kindern und Jugendlichen 
Begeisterung auslöst. Und für diese 
Zielgruppe eignen sich die herkömmli-
chen Geräte der Fitnessstudios wenig, 
jedoch ist das Body Weight Training 
an Funktionalen An- bzw. Aufbauten 
absolut effektiv und macht auch noch 
jede Menge Spass.

Fazit
In den Anfängen des Booms der Fit-
nessstudios haben sich viele Inhaber 
noch selbst mit viel Herzblut als Heim-
werker betätigt, um für ihr Training 
und Studio die optimalen Trainings-
räume und -geräte zu bauen. Diese 
Tugend und Erfahrung können nun in 
Zeiten knapper Ressourcen und wirt-
schaftlicher Herausforderungen neue 

Perspektiven eröffnen. Body Weigt 
Training in Anlehnung an den Nin-
ja-Warrior-Trend ist nicht nur für 
Jung und Alt attraktiv, sondern lässt 
sich sogar mit geringen finanziellen 
Investitionsvolumen realisieren. Und 
selbstverständlich bieten sich eben-
falls Möglichkeiten für Geräteherstel-
ler und Studiobauer. Vom Bau ganzer 
Trainingshallen, die nur auf das Thema 
Ninja aufbauen, ist aus wirtschaftli-
cher Investorensicht eher abzuraten, 
da diese erstens in die Rubrik Spiel-
landschaften fallen und zweitens 
daher nur einen Nischencharakter 
bedienen, die lediglich begrenzte Mög-
lichkeit zur Umsatzskalierung bieten. 
Fitnessanlagen sind hingegen auf eine 
grosse Mitgliederanzahl und hohe Kun-
denfrequenz an den einzelnen Geräten 
angewiesen, wodurch das Body Weight 
Training nur ein Teil des Angebotes, in 
einem gut durchdachten Mix, ausma-
chen sollte. Hingegen könnte ein auf 
Body Weigt Training spezialisiertes 
Mikrostudio, ebenso wie ein Functio-
nal-Training-Studio Sinn machen. Doch 
egal wo und wie, Body Weight, Ninja 
Warrior und Kinder-/Jugendtraining 
werden sich auch in der Schweiz und 
Deutschland in der Fitnessbranche ihre 
eigenen Plätze sichern.

Quellen
 y #1 Raise Up – The World Is Our 

Gym (2016): https://www.redbull.
tv/video/AP-1RD79QPDW2111/rai-
se-up.

 y #2 Pauling, Kai. (2020). Märkte der 
Zukunft – Kinder brauchen mehr 
als Bewegung In: FITNESS TRIBUNE, 
Nr. 187 S. 96–99.
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7 Gründe, wieso Sie bei 
Schulterschmerzen ein medizinisches 
Schultergerät verwenden sollten

Schulterschmerzen sind weltweit ein 
grosses Problem. Schliesslich sind 
Schmerzen in den Schultern für mehr 
Krankentage (durchschnittlich 15) 
als alle anderen muskuloskelettalen 
Erkrankungen verantwortlich. Darü-
ber hinaus ist es die häufigste mus-
kuloskelettale Erkrankung, an der 
Menschen im Alter von über 65 Jahren 
leiden (Taylor, 2005). In den letzten 40 
Jahren hat sich ihr Vorkommen zudem 
verdreifacht (Harkness, 2005). Jede 
zweite Person wird im Laufe ihres 
Lebens somit an Schulterschmerzen 
leiden.

Für die Schultern gibt es eine grosse 
Auswahl an Trainingsgeräten in ver-
schiedenen Qualitätsstufen. Worauf 
sollten Sie achten, wenn Sie sich selbst 
ein solches Gerät zulegen wollen? 
Was sind die Vorteile eines Trainings 
mit einem medizinischen Schulter-
gerät im Vergleich zu Fitnessgeräten 
oder Widerstandsbändern? In dieser 
Kolumne werden wir diese Fragen 
für Sie beantworten und uns mit den 
wichtigsten Vorteilen eines medizini-
schen Gerätes für die Schultern ausei-
nandersetzen.

Biomechanik
Eines der Hauptziele des Krafttrainings 
und der Schulterrehabilitation besteht 
darin, kräftiger zu werden. Um die 
Kraft zu verbessern, sollten die Mus-
keln im vollen Bewegungsspektrum 
trainiert werden. Die Belastung sollte 
dabei über die gesamte Bewegungs-
amplitude an die Stärke des trainierten 
Gelenkes angepasst werden (Cabell & 
Zebas, 1999; Garrett et al., 1988; Kulig 
et al., 1984).

Eine zunehmende Belastung über das 
gesamte Bewegungsspektrum ist für 
eine korrekte Rehabilitation der Mus-
keln äusserst wichtig. Die ideale Belas-
tung kann jedoch je nach Übung und 
Art des verwendeten Widerstands 
variieren. Zur Schulterrehabilitation 
wird meist ein elastischer Widerstand 
verwendet. Die häufigsten Übungen, 
die Patienten in einer Klinik, der Reha 
oder Zuhause durchführen, sind Übun-
gen zur äusseren und inneren Rota-
tion, wobei der Oberarm in neutraler 
Position an der Seite gehalten wird. 
Der Winkel des Widerstandes wird 
während den Übungen für gewöhnlich 
nicht kontrolliert.

Bei Widerstandsbändern nimmt die 
typische Belastungskurve bei äusse-
ren Rotationen abwechselnd zu und 
ab. Während die Kurve zunimmt, 
weicht sie sofort von der Kraftkurve 
ab. Aus klinischer Sicht sollten Übun-
gen mit Widerstandsbändern in neu-
traler Schulterhaltung daher nicht als 
Krafttraining für die äussere Rota-
tion der Schulter verwendet werden. 
Schliesslich ist die Belastung dabei, 
obwohl die Widerstandsbänder über 
das gesamte Bewegungsspektrum für 
Widerstand sorgen, nur sehr schlecht 
an die tatsächliche Kraft des Patien-
ten angepasst. Es kann daher poten-
ziell zu einer Verletzung kommen. Dies 
ist vor allem darin begründet, dass 
die Belastung genau an dem Punkt am 
stärksten ist, an dem der Patient am 
schwächsten ist. Dort, wo der Pati-
ent am stärksten ist, ist die Belastung 
dagegen am schwächsten. Der Beginn 
der Übung fällt dem Patienten somit 
zunächst leicht, da die Belastung an 
diesem Punkt schwach ist. Setzt der 
Patient jedoch die äussere Rotation 
fort, nimmt die Belastung zu stark zu. 
Eine solche Belastungskurve ist sehr 
ineffektiv und kann im schlimmsten 
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Fall sogar zu einer weiteren Verletzung 
führen. 

Der Patient könnte seine Muskeln über-
lasten, was zu einer weiteren Verlet-
zung führen kann. Dasselbe gilt für die 
äussere Rotation nach einem Rotato-
renmanschetten-Eingriff. Die grösse-
ren Muskeln um das Gelenk können in 
diesem Fall durchaus in der Lage sein, 
die Übung durchzuführen. Die Rolle der 
Rotatorenmanschetten bei der norma-
len Gelenkbewegung besteht jedoch 
darin, diesen Muskeln entgegenzuwir-
ken, um eine Verrenkung des Oberarm-
knochens zu verhindern. Aufgrund der 
Schwäche der Rotatorenmanschetten 
infolge eines Eingriffs besteht daher 
eine erhöhte Verletzungsgefahr, da die 
Rotatorenmanschetten den grösseren 
Muskeln in diesem Fall nicht mehr aus-
reichend entgegenwirken können. 

Die Belastungskurve der inneren Rota-
tion nimmt daher zu, während die 
Kraft des Patienten abnimmt. Zwischen 
den Winkeln 30° und 90° weicht die 
innere Belastungskurve zunächst kaum 
von der Kraftkurve ab. Anschliessend 
gehen die beiden Kurven jedoch stark 
auseinander. Ein angemessenes Kraft-
training zur inneren Rotation findet 
somit lediglich zwischen 30° und 90° 
statt und ist anschliessend viel zu 
intensiv. Zur Rehabilitation sollten die 
Übungen zur inneren Rotation daher 
den letzteren Teil des Bewegungs-
spektrums vermeiden. Dort könnte der 
Patient unter Umständen nicht mehr 
in der Lage sein, die Übung mit dem 

angesetzten Widerstand durchzufüh-
ren, was potenziell zu weiteren Ver-
letzungen führen kann.

Ein medizinisches Gerät zum isolier-
ten Training der Schulter ist für Pati-
enten mit andauernden (subakuten bis 
chronischen), periodisch auftretenden 
oder postoperativen Schulterproble-
men hervorragend geeignet. Weitere 
Probleme wie eine schlechte Haltung, 
eine steife Schulter, Erkrankungen der 
Rotatorenmanschetten, Schulterinsta-
bilität, akromioklavikuläre Gelenker-
krankungen und Osteoarthritis in den 
Schultergelenken können mit einer 
Gerätetherapie ebenfalls gut behandelt 
werden.

Funktionales oder isoliertes Training
Welche Art des Trainings ist zur Reha-
bilitation der Schulter am besten 
geeignet? Ob in diesen Fällen funkti-
onale oder isolierte Übungen vorteil-
hafter sind, wird stetig diskutiert. 
Mit DAVIDs Schulterlösung können die 
inneren und äusseren Rotatoren des 
Schultergelenks sowie die Schultersta-
bilisatoren sicher und effizient akti-
viert werden. Optimale Gelenkwinkel 
und eine unterstützende Armbewe-
gung stellen dabei sicher, dass nur 
die gewünschten Muskeln aktiviert 
werden. Eine vollständige Isolation ist 
hierbei essentiell, da ansonsten die 
stärkeren inneren Rotatoren wie der 
grosse Brustmuskel den Grossteil der 
Arbeit übernehmen. Auch eine sorgsam 
designte Belastungskurve ist zur Reha-
bilitation schmerzender Schultern von 

grosser Wichtigkeit, um das Training 
auf kontrollierte Weise durchzuführen.

Wieso isolierte Übungen? 
Im frühen Stadium des Rehabilitations-
prozesses sollten nur isolierte Übungen 
eingesetzt werden. 

Isolierte Übungen zur Rehabilitation:
 y Sorgen für eine adäquate, sichere 

Trainingsintensität
 y Stellen sicher, dass aufgrund 

der Schmerzen nicht «gemogelt» 
werden kann

 y Bringen den Patienten bei, rich-
tig zu trainieren und die richtigen 
Muskeln zu nutzen

 y Ermöglichen eine frühe und prä-
zise Aktivierung schmerzender 
Gelenke

 y Motivieren den Patienten, indem 
er lernt, dass die Bewegung nicht 
schmerzhaft ist

Die richtige Belastungskurve
Beim Design der besten Belastungs-
kurve zur Schulterrehabilitation ist es 
wichtig, die Ermüdung der Muskeln 
während des Trainings zu berücksich-
tigen. Die richtige Belastung während 
des gesamten Trainings ist aus meh-
reren Gründen vorteilhaft – u. a. um 
die Gelenke zu unterstützen und die 
Sicherheit zu gewährleisten.

Unverhältnismässige Muskelermü-
dung
Werden die Übungen wiederholt, so 
fällt die Muskelermüdung über das 
gesamte Bewegungsspektrum zuneh-
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mend unverhältnismässig aus. Dabei 
findet die Ermüdung in erster Linie in der 
verkürzten Position der Muskeln statt. 

Praktische Vorteile einer korrekten 
Belastung:

 y Die Patienten haben das Gefühl, 
dass die Bewegung sehr sanft und 
geschmeidig erfolgt.

 y Die Muskeln werden stetig so 
stark wie möglich aktiviert, egal 
wie hoch der Widerstand ist.

 y Das Training ist sicher, selbst bei 
starker Ermüdung.

 y Die Bewegung ist nahezu immer 
schmerzfrei, wenn das Gelenk 
angemessen unterstützt wird und 
die Belastung gleichmässig erfolgt.

Medizinische Geräte vs. 
Fitnessgeräte für die Schultern
Wieso sollten Sie ein medizinisches 
Gerät statt einem Fitnessgerät für 
die Schultern verwenden? Die am 
häufigsten genutzten Fitnessgeräte 
für die Schultern sind Schulterdrück-
bänke oder Latzüge. Obwohl diese für 
schmerzfreie Personen zum Training 
gut geeignet sind, werden die Prob-
lemzonen von Menschen mit Schulter-
schmerzen dabei zu stark belastet. Mit 
Fitnessgeräten ist es zudem nahezu 
unmöglich, die Rotatorenmanschet-
ten auf sichere und gezielte Weise zu 
trainieren. Die medizinischen Geräte 
von DAVID umfassen Trainingsgeräte 
zur äusseren und inneren Rotation der 
Schultern. Optimierte Gelenkwinkel 
(60° Abduktion) ermöglichen dabei die 
effektive Behandlung eines schmer-
zenden Gelenks.

Schulterübungen sollten gemessen 
und dokumentiert werden
Wieso sollten wir bei Schulterbe-
schwerden Trainingsdaten erheben? 

Daten sind für die stetige Weiter-
entwicklung des Patienten und der 
Behandlung äusserst wichtig.

Quantitatives vs. qualitatives 
Schultertraining
Was ist der Unterschied zwischen 
qualitativem und quantitativem Schul-
tertraining? Kurz gesagt: Der Unter-
schied findet sich in der Sprache. Beim 
qualitativen Schultertraining ist die 
Sprache vage und es werden keine 
genauen Parameter spezifiziert. Beim 
quantitativen Schultertraining ist die 
Sprache genau definiert und sämtliche 
Trainingsdaten können digital erfasst 
werden. Parameter wie die Geschwin-
digkeit und das Bewegungsspektrum 
werden in Sekunden und Grad gemes-
sen. Auf diese Weise ist ein genaues 
und präzises Schultertraining möglich.

Quantitatives Schultertraining
Wir wollen die äussere Rotation der 
Schulter im Bereich von -30 bis 45 Grad 
bei einer Geschwindigkeit von 37,5 
Grad pro Sekunde mit einer Belastung 
von 15% von den getesteten 1RM für 
84 Sekunden trainieren, während sich 
die Schulter in einer Abduktion von 60 
Grad befindet.

Anleitung und Motivation
Jedes DAVID Gerät ist mit einem Compu-
terterminal ausgestattet, dass den Pati-
enten anleitet und motiviert, sich genau 
an die in seinem individuellen Programm 
angegebenen Parameter zu halten. Diese 
Parameter umfassen z. B. bestimmte 
Bewegungen, Korrekturen, Belastun-
gen, Bewegungsspektren, Wieder-
holungen und Bewegungsgeschwin-
digkeiten sowie den Fortschritt des 
Trainings, die Sitzungsanzahl und die 
Trainingsfrequenz. Diese Parameter 
werden automatisch erstellt und mit-

hilfe der Cloudbasierten Software indi-
viduell angepasst. Der Patient erhält 
dabei ein sofortiges Feedback, wie gut 
er sich an die Vorgaben gehalten hat 
(Compliance-Bewertung).

Lohnt sich der Einsatz eines 
medizinischen Gerätes für die 
Schultern tatsächlich?
Ja. Langfristig gesehen können einfa-
che Schultertrainingsgeräte nicht die 
nötige Qualität und Präzision bieten, 
die zur Behandlung einer verletzten 
Schulter erforderlich ist. Ein Schulter-
gerät, das zur medizinischen Rehabili-
tation entwickelt wurde, nutzt dage-
gen eine optimale Biomechanik, um ein 
isoliertes Training und genau die rich-
tige Belastungskurve sicherzustellen. 
Hierbei handelt es sich um Schlüssel-
faktoren, die Sie beim Kauf oder der 
Verwendung von Schultergeräten stets 
im Hinterkopf behalten sollten. Geht 
es um medizinische Geräte wie DAVIDs 
Schulterlösung, dann können die erho-
benen Daten darüber hinaus die indi-
viduelle Behandlung verbessern und 
mittels einer Compliance-Bewertung 
angeben, wie gut sich der Patient an 
die Vorgaben gehalten hat.

Mit unserer Schulterlösung sind die 
Übungen messbar und werden doku-
mentiert, wobei alle wichtigen Para-
meter quantitativ definiert sind. 
Zusätzlich ist die Echtzeit-Anleitung 
und Motivation des Patienten während 
des Schultertrainings über den Geräte-
bildschirm möglich. Behalten Sie diese 
7 Gründe im Hinterkopf, wenn Sie die 
Entscheidung treffen, welches Schul-
tertrainingsgerät verwendet werden 
sollte.
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Peter 
Domitner
 

Jahrgang	1969
Ist CEO der Domitner GmbH, die 
auf die Konzeption und Ausstattung 
medizinischer Trainingstherapien 
und hochwertiger Fitnessanlagen 
spezialisiert ist. Als aktiver Radsport-
ler nahm er an Europa- und Welt-
meisterschaften teil.
www.domitner.ch
www.domitner.at
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Wir alle gehen im Leben bei ver-
schiedenen Spielfeldern an den Start. 
Unser Leben ist ein Mehrkampf und 
kein Einkampf. Bei der Skizze mit 
Bsp. 1 sehen Sie diverse Spielfelder, 
die wir alle bearbeiten, solange wir 
auf der Bühne des Lebens sind. Die 
Felder Familie, Fitness, Freundeskreis, 
Hobbys, Job und Partnerschaft gehen 
uns alle an. Sie sind in jedem Leben 
unterschiedlich ausgeprägt. Es sind 
diese Spielfelder, die unser Leben ge- 
oder misslingen lassen. Wichtig ist; 
niemand kommt und «managt» diese 
Felder für uns. Dieses Handling ist 
unsere persönliche Aufgabe.

Weil das pralle Leben auf verschie-
denen Spielfeldern stattfindet, soll-
ten wir aufpassen, dass sich ein 
Spielfeld nicht auf Kosten anderer 
überentwickelt. Wer sich voll in den 
Beruf reinkniet oder sich komplett für 
die perfekte Fitness (Training, Trai-
ning, Training) begeistert, der kann 
es da zu viel Ruhm, Macht und Geld 
bringen. Ist der Preis aber der, dass 
dafür massiv Zeit und Energie von den 
anderen Feldern abgesaugt wurde, 
dann verkümmern die sozialen Spiel-
felder. Zudem entsteht ein Klumpen-
risiko. Denn wer seine Identifikation 

und die Anerkennung nur noch über 
den Job oder die Fitness holt, für den 
sind Job- oder Muskelverlust immer 
ein wuchtiger Gesichtsverlust, der 
Auflösungserscheinungen provoziert. 
Die eigene Glücksbilanz wird also sehr 
fragil, wenn nur noch eine Disziplin im 
Leben zählt. (siehe Bsp. 2)

Vergessen wir nicht: Der Mensch ist 
ein soziales Geschöpf. Etwas präzi-
ser: Der Mensch ist ein Beziehungs-
wesen. Im Leben geht es um Bezie-
hungen. Beziehung zum Partner, zur 
Familie oder zu Freunden. Beziehung 
heisst im Kern Verbindung. Wer keine 
Verbindung zu anderen Menschen 
aufbauen kann, der ist ein einsamer 
Mensch. Einsamkeit bzw. sich einsam 
zu fühlen, ist ein grosser Schatten im 
Leben. Ist dieser Schatten ein stän-
diger Begleiter, dann sind finstere 
Gedanken nicht mehr weit. Wenn 
ständig dunkle Gedankenzüge durch 
unser Gehirn fahren, dann heisst die 
Endstation Depression. Das ist nicht 
lustig.

Daraus folgt: Partnerschaft, Familie 
und Freundeskreis sind elementar für 
ein gelungenes Leben, da diese Bezie-
hungen, die Verbindungen zum Leben 
sind. In der Verbindung zu anderen 
Menschen erfahren und entdecken wir 
uns selbst. (Jedenfalls viel mehr, als 
wenn man teure Selbstfindungstripps 
bucht.) Wir sind soziale Tiere. Punkt. 
Ausrufezeichen!

Wandern Sie bitte mit Ihren Augen 
nochmals zur Skizze und betrach-
ten Sie die Spielfelder. Eines sollte 
Ihnen klar sein: Immer und überall zu 
gewinnen ist völlig realitätsfern. Ohne 
Blessuren werden wir im Leben nicht 
davonkommen. Aber nur wer sich mit 
Tiefzeiten auskennt, der wird auch 
die Hochzeiten zu schätzen wissen. 

In jedem Leben wird es Siege und 
Niederlagen geben. Wenn aber nur 
noch gewinnen erlaubt ist, dann wird 
nichts mehr ausprobiert. Doch dann 
wachsen wir nicht. Wachsen ist aber 
das wichtigste Element im Spiel des 
Lebens. Sehr wichtig: Krisenzeiten sind 
Momente der Wahrheit. Sie machen 
deutlich, wie wir funktionieren. Wir 
sollten das Auf und das Ab des Lebens 
bejahen. Dazu gehört auch, dass 
wenn es im Job schlecht läuft, ich 
nicht zwingend nach Hause zur Fami-
lie oder zum Partner rennen muss, 
um dann dort schlechte Laune zu ver-
breiten. Schlechte Stimmungen auf 
andere Felder zu übertragen ist zwar 
menschlich, aber unfair. Schliesslich 
können Ihre Liebsten nichts dafür, 
was Ihnen anderswo widerfahren ist. 
Das gehört zur Frustrationstoleranz 
und diese kann man lernen. Der fol-
gende Satz kann da sehr hilfreich sein: 
«Worüber ich mich ärgern will, darü-
ber entscheide nur ich.» 

Das Konzept der Work-Life-Balance 
wird oft missverstanden. Dieses 
Gleichgewicht ist keineswegs statisch, 
sondern muss als etwas Dynamisches 
angesehen werden. Ständig sind wir 
gefordert unsere Spielfelder auszu-
tarieren. Das Bild des Kapitäns, der 
mit seinem Schiff in den Hafen ein-
fährt, verdeutlicht dies. Bei der Ein-
fahrt navigiert er ein bisschen nach 
links, um kurz danach nach rechts zu 
steuern. Streng genommen ist das 
ein Widerspruch, da er seine vorige 
Handlung wieder rückgängig macht. 
Aber genau darum geht es im Leben. 
Wir brauchen Standbein UND Spiel-
bein, um laufen zu können. Im Leben 
braucht es Disziplin als auch Freiheit. 
Es geht um ein Mehr-oder-weniger 
statt um ein Entweder-oder. Immer 
gilt es wieder neu zu entscheiden und 
den Kompass neu zu justieren. Ver-

Die Spielfelder in unserem Leben

In dieser Kolumne geht es um mentales Gewichtheben.  
Wahre Fitness trainiert beides. Physische als auch 

psychologische Muskeln. Viel Spass beim neuronalen 
Schwitzen. 

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
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änderung ist die einzige Konstante 
im Leben. Einige Dinge, die Ihnen mit 
20 Jahren noch unglaublich wich-
tig waren, sind es hoffentlich mit 50 
Jahren nicht mehr. Wir sind vergäng-
lich und unsere Fähigkeiten sind es 
somit auch. Alles hat seine Zeit und 
jede Entscheidung hat ihren Preis.

Es gibt manche Berufe bei denen man 
sehr viel Geld verdienen kann. Das ist 
schön. Dabei aber gleichzeitig ausgie-
big Freizeit für Familie, Hobbys und 
Fitnesstraining zu haben, ist dann 
oft nicht mehr der Fall. Wollen Sie 
diesen Preis bezahlen? Beachten Sie: 
Viele Managerfrauen sind Witwen. 
Ihre Männer sind zwar schon noch am 
Leben, aber nie zuhause.

Deswegen; bleiben Sie achtsam. Wir 
können nicht alles haben und ent-
scheiden heisst immer auch ver-
zichten. Unsere Spielfelder brauchen 
alle Zeit und Energie. Und es gibt ja 
soviel zu tun. Dabei zielt unser Tun 
darauf ab, Dinge für die Zukunft zu 
verbessern. Wir trainieren, um fitter 
zu werden. Wir lesen ein Buch, um 
gescheiter zu werden. Wir absolvie-
ren eine Weiterbildung, damit wir 
später Top-Jobs anlächeln können. Wir 
investieren in die Liebesbeziehung, 
um später eine Familie zu gründen. 

Wir sparen Geld, damit wir einmal 
ein Haus kaufen können. Genau hier 
aber liegt eine Krux. Da die mögliche 
Zukunft als besser taxiert wird, erle-
ben viele die Gegenwart als defizitär. 
Das Jetzt ist bloss ein noch-nicht-Zu-
stand. Viele haben bloss vor einmal 
zu leben. Wenn die Ausbildung fertig 
ist, dann… Wenn die Kinder aus dem 
Haus sind, dann…

Wer aber so lebt, der verlegt das 
Glück in die dünne Luft des Zukünf-
tigen. Das ist aber ein schlechter 
Deal, denn der Augenblick ist der ein-
zige Moment, der uns mit dem Leben 
verbindet. Wer aber nie gelernt hat, 
seine Energie im Hier und Jetzt zu 
konzentrieren, der wird diese kaum 
bei der Zielerreichung – also in der 
späteren Gegenwart – erleben. 

«Wer sich ständig auf die Zehenspit-
zen stellt, um in die bessere Zukunft 
zu sehen, der sieht oft nicht, welche 
Reichtümer ihn umgeben» (R. Spren-
ger). Echtes Engagement denkt nicht 
an Morgen, sondern es bleibt im Jetzt. 
Ich habe diese Zeilen in einem Park 
geschrieben und dabei beobachtet, 
wie die spielenden Kinder genau das 
tun. Ihre Spiele waren die pure Lust 
im Hier und Jetzt. Strahlende Gesich-
ter mit sehr viel Energie und Lärm. 

Herrlich. Welch ein Kontrast zu den 
vielen Müttern, die abgestumpft und 
mit müden Mienen als Display-Opfer 
in ihr Handy guckten.

Das Schauspiel der Kinder passierte 
vor zwei Stunden. Der Tag macht nun 
Platz für die Nacht und der Nebel 
legt sich müde auf den Park. Ich 
hoffe sehr, dass die Kinder zu Hause 
eine spannende Gutenachtgeschichte 
erzählt bekommen und eine liebende 
Hand sie in den Schlaf streichelt. Wir 
Erwachsene tun gut daran, wenn 
wir die wache und volle Präsenz der 
Kinder im Hier und Jetzt für uns wie-
derentdecken.

PRINT
WIRKT!
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Erfolgreicher mit Profitcentern

Als Fitnessstudiobetreiber steht man 
häufig vor der Situation, dass bei einem 
selbst alle Fäden zusammenführen. 
Dies mag zwar für die grossen und 
zentralen Bereiche im eigenen Studio 
durchaus sinnvoll sein, kleinere aber 
nichtsdestotrotz wert- und umsatz-
stiftende Geschäftsbereiche können 
allerdings darunter leiden und zu kurz 
kommen. Hier lohnt sich die Überle-
gung, diese Bereiche in sogenannte 
Profitcenter zu überführen. 

Was ist ein Profitcenter?
Ein Profitcenter kann im Grunde als 
eigener organisatorischer Teilbereich 
innerhalb eines Unternehmens angese-
hen werden. Das heisst, dieser Bereich 
verfügt über eine eigene Führung, 
welche selbstständig Entscheidungen 
fällen darf. Darüber hinaus benötigt sie 
ein eigenes «Controlling» (zumindest 
in Form einer Kosten- und Ertragser-
fassung), um die Erfolge (und natür-
lich auch eventuellen Misserfolge) klar 
zuzurechnen zu können. Im Grunde ist 
ein Profitcenter wie ein kleines Unter-
nehmen innerhalb des eigenen Unter-
nehmens zu verstehen, mit allem, was 
dazu gehört. 

Welche Vorteile bietet ein 
Profitcenter?
Profitcenter bieten einem Unterneh-
men zahlreiche Vorteile, welche sich 
positiv auf alle Unternehmensbereiche 
auswirken können. Drei ganz zentrale 
Vorteile sind die folgenden: 

Notwendige Aufmerksamkeit für klei-
nere Geschäftsbereiche
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, 
liegt der grosse Vorteil in einem Pro-
fitcenter darin, dass eine bestimmte 
Person dem jeweiligen Geschäftsbe-
reich wirklich vollumfängliche Auf-
merksamkeit widmen kann, zu was 
der Inhaber häufig nicht mehr in der 
Lage ist. Dementsprechend können 
sich natürlich auch die Ergebnisse (ins-
besondere Umsätze) in dem jeweiligen 
Bereich deutlich verbessern. Natürlich 
benötigt dies aber auf der anderen 
Seite immer die Bereitschaft, Kompe-
tenzen abzugeben. 

Erhöhter Kundennutzen
Kümmert sich eine Person primär 
um einen bestimmten Geschäftsbe-
reich, so kann diese Person natür-
lich auch die damit bedienten Kunden 
viel besser kennen und verstehen 
lernen. Dieses Wissen bietet entspre-
chend die Möglichkeit, das jeweilige 
Produkt entsprechend zu verändern, 
den Kundenwünschen anzupassen 
und schlussendlich den Kundennutzen 
(und in der Konsequenz natürlich auch 
die Kundenzufriedenheit) deutlich zu 
erhöhen. 

Mitarbeiterentwicklung und -motiva-
tion
Fitnessstudios stehen häufig vor dem 
Problem, dass gute Mitarbeiter natür-
lich mittlerweile rar sind und man sich 
nie sicher sein kann, wie gut ein ver-
dienter Mitarbeiter aus der Operative 

sich später in einer Führungsposition 
schlägt. Profitcenter stellen eine wun-
derbare Lösung dar, kommende Füh-
rungskräfte über das Management 
eines eigenen Teilbereichs an eine Füh-
rungstätigkeit heranzuführen und sich 
beweisen zu lassen. Bei gutem Gelin-
gen kann der jeweilige Mitarbeiter 
auch zentrale Bereiche des Unterneh-
mens übernehmen. Vielleicht empfiehlt 
er oder sie sich sogar als kommender 
Studioleiter oder gar Unternehmens-
nachfolger? 

Gerade für junge Mitarbeiter kann die 
Übernahme eines Profitcenters natür-
lich als extrem motivierend empfun-
den werden, stellt es schliesslich einen 
hohen Vertrauensvorschuss des eige-
nen Chefs dar. Brennt der Mitarbeiter 
vielleicht sogar in hohem Masse für 
den speziellen Bereich, kann ein Mitar-
beiter so langfristig an das Unterneh-
men gebunden werden. 

Welche Bereiche eignen sich für die 
Umsetzung als Profitcenter?
In der Literatur kann man viele Berei-
che ermitteln, welche sich theoretisch 
für die Auslagerung in ein Profitcen-
ter eignen könnten. Dies ist allerdings 
auch immer abhängig vom jeweiligen 
Fitnessstudio, welcher Bereich geeig-
net sein kann und welcher vielleicht 
auch nicht. Es lohnt sich daher immer 
die spezielle Situation zu betrachten. 
In den häufigsten Fällen können die 
folgenden Bereiche zum Profitcenter 
geeignet sein:
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Personal Training
Zunehmend beliebter wird das geson-
derte Angebot von Personal Training 
in Fitnessstudios, um den Grad der 
Betreuung auf der einen Seite aber 
auch den Umsatz auf der anderen Seite 
zu erhöhen. Gerade dieser Bereich, der 
erstmal nichts Besonderes benötigt, 
bietet sich als eigenständige Einheit im 
Studio an.

EMS-Training
Der Erfolg von EMS-Training ist im 
deutschsprachigem Raum unum-
stritten. Gerade durch die besondere 
Zielgruppe, die nicht zwingend iden-
tisch sein muss mit der eines «klas-
sischen» Fitnessstudios, bietet dieser 
Bereich für die meisten Fitnessanbieter 
noch grosse Potenziale für die eigene 
Anlage. 

Outdoor-Training
Corona hat auch das Fitnesstraining 
unbestreitbar verändert. Einer der 
Nutzniesser daraus ist das Outdoor- 
Training, welches den Kunden ein grö-
sseres Sicherheitsgefühl beschert, was 
in geschlossenen Räumlichkeiten leider 
subjektiv für manche Menschen nicht 
vorhanden ist. Dementsprechend kann 
in Zukunft mit einem zunehmenden 
Interesse an Trainingsmöglichkeiten 
ausserhalb des eigenen Fitnessstudios 
gerechnet werden. 

Natürlich sind noch weitere Berei-
che wie Wellness, Theke, Abnehm-
programme etc. denkbar. Der Fanta-
sie sind hier im Grunde keine Grenzen 
gesetzt. Einfach mal mit den eigenen 
Mitarbeitern etwas brainstormen, hier 
kommen sicherlich einige interessante 
Ideen zustande. 

Wie setzt man ein Profitcenter 
erfolgreich um?
Wie die Umsetzung im Detail aussehen 
kann, ist immer vom Einzelfall abhän-
gig. Es gibt allerdings einige allgemeine 
Punkte, die man grundsätzlich beach-
ten sollte. 

Zielgruppe intern vs. extern
Eine entscheidende Frage, der man 
sich stellen muss, ist die Frage der 
Zielgruppe. Möchte ich mit dem Ange-
bot meines Profitcenters nur die 
eigene Kundschaft bedienen oder 
neue Zielgruppen erschliessen? Perso-
nal Training beispielsweise wird typi-
scherweise eher im eigenen Studio 
«verkauft», während EMS-Training auf-
grund der besonderen Zielgruppe häu-
figer nach Aussen kommuniziert wird. 
Diese Entscheidung hat weitreichende 
Folgen für die gesamte Kommunika-
tionspolitik (inklusive notwendigem 
Budget). 

Klare Budgetierung und Kostenkon-
trolle
Auch wenn der zuständige Mitarbei-
ter weitreichende Freiheiten geniessen 
soll, so sind doch klare Rahmenbe-
dingungen für das Handeln zu setzen. 
Dazu gehört insbesondere das Thema 
Budget. Es ist zwingend erforderlich 
ein klares Jahresbudget festzulegen, 
welches der Mitarbeiter eigenstän-
dig für diverse Massnahmen einsetzen 
kann. Greift der zuständige Mitarbeiter 
auf Kollegen anderer Bereiche zu (z. B. 
könnten Fitnesstrainer stundenweise 
als Personal Trainer oder EMS-Trainer 
eingesetzt werden), so ist es sinnvoll, 
auch dies intern zu bepreisen. Ansons-
ten riskiert man, dass diese Kollegen 
mit Anfragen überrannt werden und 
ihrer eigentlichen Arbeit nicht mehr 
nachgehen können. Natürlich muss 
man hierbei auch immer die aktuel-
len Zahlen (Einnahmen und Ausgaben) 
des jeweiligen Profitcenters, bei aller 
Freiheit, immer noch zentral im Blick 
behalten. 

Regelmässige Meetings und Feed-
backrunden
Wie man es sowieso mit jedem Mitar-
beiter machen sollte, so lohnt es sich 
natürlich mit dem Zuständigen eines 
Profitcenters erst recht ein regelmä-
ssiges Feedbackgespräch durchzufüh-
ren. Gerade die aktuellen Kennzahlen 

und geplanten Tätigkeiten sollten dabei 
thematisiert werden. Hat man mehr 
als nur ein Profitcenter, ist es eben-
falls sinnvoll, die jeweils zuständigen 
Personen regelmässig an einen Tisch 
zu bringen. Vielleicht haben die Kolle-
gen ja ähnliche Ideen, die gemeinsam 
umgesetzt werden können (Stich-
wort: Verbundeffekte) oder es können 
Erfahrungen der Vergangenheit ausge-
tauscht werden, um bestimmte Fehler 
in anderen Profitcentern zukünftig zu 
vermeiden.  

Fazit
Es ist deutlich geworden, Profitcenter 
können, richtig angewandt, ein Unter-
nehmen breiter aufstellen und fit für 
die Zukunft machen. Gleichzeitig bieten 
diese den Mitarbeitern umfangreiche 
Entwicklungsmöglichkeiten, ohne diese 
mit zu umfangreichen Anforderungen 
direkt zu überfordern. Eine klassische 
Win-Win-Situation.

Literaturverzeichnis
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wirtschaftslexikon.gabler.de/defi-
nition/profitcenter-44391/ver-
sion-267702 (Stand: 02.11.2020)
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Andreas M. 
Bechler 

Andreas M. Bechler ist Autor, Berater, 
Dozent und Podcaster in der Fitness-
branche. Mit seinem Podcast ‘Hash-
tag Fitnessindustrie’ verfolgt er das 
Ziel, einen Wissenstransfer zwischen 
den Interviewgästen und dem Zuhörer 
zum Nutzen der ganzen Branche zu 
ermöglichen. Aktuelle Trends und 
Entwicklungen sind ebenso Teil des 
Podcasts wie grundsätzliche stra-
tegische Fragen aus dem Tagesge-
schäft von Fitnessanbietern. Weitere 
Informationen: 
https://hashtag-fitnessindustrie.de

PRAXISTIPP PERSONAL TRAINING

Die Umsetzung von Personal Training im eigenen 
Fitnessstudio ist fast schon eine Wissenschaft für 
sich. Um hierzu Unterstützung zu bieten, hat sich 
Andreas M. Bechler mit Florian Möger und Johan-
nes Lössl im Rahmen meines Podcasts ausführlich 
unterhalten. Einfach den QR-Code scannen und in 
die Folge reinhören.
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Hygiene als Qualitätsmerkmal sichtbar machen
Neues Zertifizierungsprogramm der 
BSA-Zert
Für die Gesundheit ist Hygiene grundlegend. Seit «Corona» ist das Hygienebewusstsein noch stärker ins Blickfeld 
gerückt. In Dienstleistungsunternehmen wie z. B. Fitness-, EMS- und Sonnencenter oder auch Physiotherapiepra-
xen gehören intensive Hygienemassnahmen zu den wichtigsten Faktoren, um Kunden zu gewinnen und auf Dauer zu 
überzeugen. Mit dem neuen Zertifizierungsprogramm der BSA-Zert kann Hygiene als geprüftes Qualitätsmerkmal für 
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter sichtbar gemacht werden.

Es muss vor allem in Fitness- und 
Gesundheitsunternehmen eine Viel-
zahl an Punkten für die Gewährleistung 
einer umfassenden Hygiene beachtet 
werden. Diese Tatsache rückt immer 
mehr in das Bewusstsein der Kunden, 
wodurch deren Erwartungen an 
Betriebe der Fitness- und Gesundheits-
branche zunehmen.

Gestiegene Kundenerwartungen 
erfüllen
Damit z. B. Fitness-, EMS- und Sonnen-
center oder auch Physiotherapiepra-
xen diesen gestiegenen Anforderungen 
gerecht werden, hat die BSA-Zert im 
Bereich Hygiene ein Zertifizierungs-
programm für Dienstleistungsbetriebe 
entwickelt. Dazu wurde eine Hygie-
nenorm* definiert, die sicherstel-
len soll, dass hygienisch einwandfreie 
Bedingungen in Dienstleistungsunter-
nehmen geschaffen und eingehalten 
werden. Neben der Reinigung und Des-
infektion von Räumlichkeiten und Gerät-
schaften zählt hierzu auch ein korrektes 
Hygieneverhalten von Mitarbeitern und 
Kunden. Auf Basis dieser Norm können 
Betriebe ein passendes Hygiene-
konzept entwickeln, das dann im 
Zertifizierungsverfahren geprüft 
wird.

«Hygienebeauftragte/r (BSA)» 
als Voraussetzung
Zu den Anforderungen der Hygie-
nenorm gehört u. a. auch, dass 
eine für die Hygiene beauftragte 
Person im Betrieb ernannt wird. 
Diese Person muss entweder 

über das gültige 
Zertifikat «Hygie-
nebeauf tragte/r 
(BSA)» oder über 
eine entsprechend 
gleichwertige Qua-
lifikation verfügen.

D a s  Ze r t i f i k a t 
«Hygienebeauftrag-
te/r (BSA)» kann 
nach der erfolg-
reichen Teilnahme 
an der gleichnami-
gen Qualifikation 
erlangt werden. 

Diese kann als Online-Lernmodul bei 
der BSA-Akademie, dem Bildungspart-
ner der BSA-Zert, absolviert werden. 
Die Inhalte sind speziell auf die Anfor-
derungen der BSA-Zert-Hygienenorm 
abgestimmt. Zusätzlich werden bran-
chenspezifische Konzepte rund um 
«Corona» thematisiert.

Wie läuft ein Hygienezertifizierungs-
verfahren ab?
Sobald ein Betrieb ein Zertifizierungs-
angebot anfordert, prüft die BSA-Zert 
zunächst, ob eine grundsätzliche Zerti-
fizierbarkeit vorliegt. Ist diese gegeben 
und wird anschliessend das kostenfreie 
Vertragsangebot vom Betrieb angenom-
men, stellt die BSA-Zert eine Checkliste 
zur Verfügung, die alle notwendigen 
Dokumente umfasst, die der Kunde ein-
reichen muss. Diese dienen als Nach-
weis, dass die Anforderungen der 
zur Zertifizierung beantragten Norm 
erfüllt werden. Nachdem die Unter-
lagen bei der BSA-Zert eingegangen 
sind, werden sie auf Normkonformität, 
ggf. im Remote- Audit (= Videotelefo-
nat), geprüft. Sind alle Anforderungen 

erfüllt, wird die Hygienezertifizierung 
bestätigt. Direkt im Anschluss kann der 
Betrieb mit dem ausgestellten Hygiene-
siegel neue Zeichen in der Kundenkom-
munikation setzen.

Nutzen Sie die vielen Vorteile!
Mit einer geprüften Hygienequalität 
schaffen Sie bei Kunden und Beschäf-
tigten Sicherheit und Vertrauen in Ihr 
Unternehmen. Gleichzeitig liefern Sie 
Ihren Mitarbeitern mithilfe der Hygie-
nenorm eine klare Orientierung, 
wodurch die internen Abläufe optimiert 
werden. Ein unverbindliches Angebot 
kann jederzeit auf der Website der BSA-
Zert angefragt werden. ZertFit-Kunden 
erhalten die neue Hygienezertifizie-
rung der BSA-Zert schon für 10 EUR pro 
Monat (zzgl. USt).

Weitere Informationen zur Qualifika-
tion: www.bsa-akademie.de/hygiene 
Mehr über die Zertifizierung erfahren: 
www.bsa-zert.de/hygiene 

* Gesetzliche Forderungen müssen 
unabhängig von dieser Hygienenorm 
erfüllt werden.

Weitere Zertifizierungsprogramme der BSA-Zert:
 y ZertFit: Zertifizierungsprüfung nach DIN EN 17229 und DIN 33961 (Teil 2–5) 
 y Fachkraft UVSV: Personenzertifizierung gemäss UV-Schutz-Verordnung (UVSV)
 y Fachkunde EMF: Personenzertifizierung für EMS-Trainer/-innen nach der Strah-

lenschutzverordnung (NiSV)**

** Die BSA-Zert befindet sich mit diesem Programm im Antragsverfahren bei der 
DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).
www.bsa-zert.de 



MACHEN SIE HYGIENE SICHTBAR!

NEU: HYGIENEZERTIFIZIERUNG

bsa-zert.de/hygiene

BSA-Zert
Zertifizierungsstelle
der BSA-Akademie

http://bsa-zert.de/hygiene
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Bedeutung des Marketings für die 
Schweizer Fitnessbranche
Um sich in einem gesättigten Markt, wie dem Fitnessmarkt zu behaupten, bedarf es für ein Unternehmen nebst 
Beständigkeit auch einer grossen Flexibilität sich den Kundenbedürfnissen und der Trends anzupassen. Bei der 
Gestaltung der Marketingstrategie sollen immer die Kundenbedürfnisse im Vordergrund stehen. Dabei ist stets 
darauf zu achten, dass sich die Marketingstrategie auch nach der Unternehmensstrategie ausrichtet.

Zusammenhang von Unternehmens- 
und Marketingstrategie
Die Unternehmens- und Marketing-
strategie gehen von ähnlichen Analysen 
aus und formulieren mitunter ähnliche 
Zielsetzungen. Dabei sind die Aussagen 
der Unternehmensstrategie allgemein, 
während die der Marketingstrategie 
funktionsbezogen und handwerklich 
sind. Auch wenn die Unternehmens-
strategie formal übergeordnet ist, ist 
es unerheblich, ob «die Marketingstra-
tegien aus den Unternehmensstrate-
gien und diese zuvor aus den Unter-
nehmenszielen abgeleitet wurden oder 
ob zunächst die Unternehmensziele auf 
Marketingziele heruntergebrochen und 
daraus dann die Marketingstrategien 
abgeleitet wurden». Denn schliess-
lich müssen alle Komponenten – also 
Unternehmensziel, Unternehmens-
strategie, Marketingziel und Marke-
tingstrategie zueinander kompatibel 
sein. Dabei kommt es zwangsläufig zu 
Wechselwirkungen und somit zu einer 
gegenseitigen Beeinflussung.

Strategische Marketingausrichtung
Ausgehend von der Unternehmens-
strategie und den darin enthaltenen 
Werten, dem Leitbild und der Vision 
wird von einem Unternehmen die stra-

tegische Marketingplanung vorgenom-
men. Innerhalb der Marketingstrategie 
kann ein Unternehmen versuchen, die 
Kostenführerschaft auf dem Markt ein-
zunehmen, wobei sich dieser Ansatz von 
der Differenzierungsstrategie abgrenzt. 
Im Rahmen der Kostenführerschaft wird 
versucht, die gewünschte Marktposi-
tion und die Kundenbedürfnisse durch 
den Einsatz preis- und konditionspoliti-
scher Mittel zu erreichen bzw. zu erfül-
len. Dabei will sich das Unternehmen 
durch niedrige Preise, die auf niedrige 
Kosten basieren, von den Mitbewerbern 
abgrenzen. Mit dieser Strategie besteht 
allerdings die Gefahr, dass Kunden bei 

einem niedrigeren Angebot das Produkt 
wechseln. Aus diesem Grund bietet sich 
eine aggressive Preisstrategie in erster 
Linie dann an, wenn tatsächlich Kosten-
vorteile geschaffen und diese auch dau-
erhaft gesichert werden können. Eine 
Differenzierung kann durch eine Inno-
vationsorientierung, durch die Produkt-
programmbreite, durch Qualitätsorien-
tierung, durch Marktabdeckung sowie 
durch Markenorientierung stattfin-
den. Hierbei wollen sich die Unterneh-
men durch ein «einzigartiges» Angebot 
abgrenzen, beispielsweise durch höher-
wertige Leistungen.

Wettbewerbsstrategien nach Porter (Eigene Darstellung)
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Unternehmen, welche die Strategie der 
Kostenführerschaft umsetzen, emp-
fiehlt Porter dies mittels einer soge-
nannten paritätischen Differenzierung 
vorzunehmen. Das Angebot wird somit 
für den Kunden leicht vergleichbar 
gemacht.

Ansoff (1966) hat eine Systematik von 
Marketingstrategien entwickelt, die als 
Produkt- Markt- Kombination bezeich-
net wird. Im Rahmen der Strategiekon-
zeption findet eine Auseinandersetzung 
darüber statt, ob mit den derzeitigen 
Produkten oder im Kontext der Fitness-
center auf Angebotsebene, das Unter-
nehmenswachstum optimal umgesetzt 
werden kann. In Abhängigkeit davon, ob 
ein Fitnesscenter mit bestehenden oder 
neu zu konzipierenden Angeboten die 
bereits vorhandene oder eine neue Ziel-
gruppen auf dem Markt bedient, können 
die Strategien der Marktdurchdringung, 
Marktentwicklung, Produktentwicklung 
und Diversifikation voneinander abge-
grenzt werden. Sollen neue Angebote 
die bestehende Zielgruppe auf dem 
Markt bedienen, bietet sich die Strate-
gie einer Produktentwicklung an. Sollen 
hingegen neue Angebote eine neue 
Nische besetzen, eignet sich die Diffe-
renzierungsstrategie. Ein klassisches 
Beispiel in der Fitnessbranche wäre das 
EMS–Training. Mit einem neuen Produkt 
wird ein neuer Markt erschlossen, wel-
cher eine Zielgruppe bedient, die der 
bestehende Fitnessmarkt noch nicht 
erschliessen konnte.

Rahmenbedingungen des Marketings 
in der Schweizer Fitnessbranche
Auch im Schweizer Fitnessmarkt 
stehen die Anbieter vor der Aufgabe 
Marketingstrategien zu entwickeln, mit 
denen sich ständig ändernde Kunden-
bedürfnisse erfüllen lassen. 

Das Marktvolumen des Schweizer Fit-
nessmarktes wird auf über eine Mil-
liarde Franken geschätzt. Während 
sich etwa ein Viertel der Schweizer 
Bevölkerung mit Fitness beschäftigt, 
sind über eine Million Menschen Mit-
glied in einem Fitnessstudio. Die stark 
angestiegene Zahl an Fitnessanlagen 
geht allerdings mit einem Überangebot 
einher. Auf dem Markt positionieren 
sich zunehmend Billiganbieter, wobei 
es auch eine zunehmende Anzahl an 
Physiotherapeuten gibt, die mit Fit-
nessangeboten um Kunden werben. 
Daneben gibt es Premium-Fitnesscen-
ter, die einen ausgeprägten Spa-Be-

reich aufweisen. Jene Fitnessanbieter, 
die augenscheinlich eine Kostenfüh-
rerschaftsstrategie umsetzen, bieten 
kaum Zusatzangebote (Wellness, 
Sauna, Kurse etc.) an oder verlan-
gen hierfür Zusatzgebühren, die nicht 
in der Jahresmitgliedschaft enthalten 
sind. Bei Anbietern im Premiumseg-
ment zeigt sich offensichtlich eine 
Differenzierungsstrategie, da sie sich 
durch Zusatzleistungen wie Kurse, 
Wellness, Personal Training oder medi-
zinische Trainingsberatung von ihren 
Mitbewerber abheben wollen.

In einem solch umkämpften Markt 
haben Fitnesseinrichtungen mit zufrie-
denen Kunden einen zentralen Wett-
bewerbsvorteil gegenüber den Mitbe-
werbern. Die Kunden legen Wert auf 
eine moderne Infrastruktur und ein 
vielseitiges Angebot. Sie möchten beim 
Fitnesstraining eine professionelle 
Betreuung durch Fachpersonal haben 
und wollen sich auf die Mess ergebnisse 
verlassen können. Aus Untersuchungen 
geht hervor, dass knapp 70 Prozent der 
Kunden von Schweizer Fitnessstudios 
mit ihrem Studio zufrieden sind, was 
allerdings auch bedeutet, dass über 30 
Prozent der Kunden unzufrieden sind.

Fazit
Die Kundenbedürfnisse können sich auf-
grund demografischer und soziokultu-
reller Entwicklung auch verändern. Das 
haben viele Billiganbieter, insbesondere 
ausländische Unternehmen, verstanden. 
Sie haben in der Schweiz Fitnessanla-
gen erstellt und verfolgen die Wettbe-
werbsstrategie der Kostenführerschaft. 
Mit einem Basisangebot, dem unbetreu-
ten Fitnesstraining, werben sie insbe-
sondere einkommensschwache Kunden 
durch Billigangebote von anderen Fit-
nesscentern ab. Sämtliche Zusatz-
angebote wie Trainingsbetreuung oder 
sogar das Duschen sind in dieser Basis-
mitgliedschaft nicht enthalten und sind 
bei Bedarf separat zu entschädigen. 

Diesen Billiganbietern gegenüber 
stehen die sogenannten Premium-Fit-
nessanlagen. Diese differenzieren sich 
durch ein breites Angebot das exakt 
auf die Kundenbedürfnisse ausgerich-
tet ist und befinden sich in einem mitt-
leren bis hohen Preissegment. Nebst 
modernster Infrastruktur behaup-
ten sich diese Unternehmen auch mit 
einer professionellen Trainingsbera-
tung und vielen, in der Mitgliedschaft 
enthaltenen, Zusatzangeboten wie 

Ansoff – Matrix (Eigene Darstellung)
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Gruppenkurse, Wellness, Schwimm-
bad, Getränke etc. Dieses Kundenseg-
ment legt nach wie vor grossen Wert 
auf Qualität und ist bereit dafür 
auch einen angemessenen, höheren 
Preis zu zahlen. Mit ihrem Image und 
durch ausgeprägte Kundenzufrieden-
heit weisen diese Unternehmen auch 
weniger Fluktua tion aus, was bedeu-
tet, dass eine grössere Kundenbindung 
stattfindet.  

Wurde die Unternehmensstrategie 
einmal festgelegt und sind die Unter-
nehmensziele bekannt ist es essenzi-
ell, dass man den Markt auch in dieser 
Branche umfassend analysiert. Die 
Marketingstrategie ist dann entspre-
chend nach der angestrebten Positio-
nierung und der daraus resultierenden 
Wettbewerbsstrategie auszurichten.
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«Aufstiegskongress ONLINE ONLY»
Noch bis 31. Dezember 2020 dabei sein!
Es haben sich bereits mehr als 2’600 Personen für den «Aufstiegskongress ONLINE ONLY» registriert! Interessierte 
können sich noch bis zum 31. Dezember 2020 auf der Webseite www.aufstiegskongress.de anmelden und alle Videos 
zu den Vorträgen kostenfrei abrufen. Nutzen Sie noch Ihre Chance und profitieren Sie von DEM Fachkongress für 
aktive Gesundheitsgestalter, der in diesem Jahr erstmals als reine Online-Veranstaltung verfügbar ist. 

2020 ist ein ungewöhnliches Jahr, das 
vor allem geprägt ist durch die Coro-
na-Krise: Kontakt- und Ausgangsbe-
schränkungen, strenge Hygienemass-
nahmen, Herunterfahren des öffent-
lichen Lebens. Das trifft auch die Fit-
ness- und Gesundheitsbranche schwer. 

Die Veranstalter des Kongresses haben 
sich aufgrund der Situation dazu ent-
schieden, diesen erstmals digital 
anzubieten. Dadurch soll es zum Bei-
spiel Fitnesscentern, Gesundheits-
anlagen und Physiotherapiepraxen in 
der «neuen Normalität» ermöglicht 
werden, sich über die aktuellsten 
Themen der Branche zu informieren, 
um so frischen Input für die Bewälti-
gung der gegenwärtigen und zukünf-
tigen Herausforderungen der Krise zu 
erhalten. 

Über 2’600 Online-Besucher haben sich 
bisher registriert. Insgesamt stehen 

mehr als 25 Vorträge von renommier-
ten Referenten und ein Diskussions-
forum mit hochkarätigen Köpfen der 
Branche zum Download bereit. Der 
«Aufstiegskongress ONLINE ONLY» ist 
jetzt schon ein voller Erfolg! Nutzen 
Sie daher noch bis zum 31. Dezember 
2020 die Gelegenheit und registrieren 

Sie sich kostenfrei für den Online-Kon-
gress, dessen Inhalte beispielsweise 
auch für interne Schulungen genutzt 
werden können. 

Mehr Informationen sowie das Pro-
gramm finden Sie unter
www.aufstiegskongress.de. 
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«Aufgrund der Coro-
na-Situation ist der 
Online-Kongress sehr 
prak tisch und von 
daheim aus anzu-
schauen. Somit ist er 
für jeden ein Gewinn. 
Die Vorträge sind kurz 
und kompakt gehal-
ten und ich konnte 
ebenfalls einige super 
neue Inputs durch die 
Referenten sammeln. 
Ich kann den Kongress 
jedem weiterempfeh-
len, der in der Sport- 

und Gesundheitsbranche tätig ist.»
Nikola Zivotic, DHfPG-Studierender
Foto: privat

Erste Stimmen der Online-Besucher des «Aufstiegskongress ONLINE ONLY»

«Die Onl ine-Var iante 
des Aufstiegskongresses 
bietet für unser Team und 
mich ideale Vorausset-
zungen. Interessante Vor-
träge professionell auf-
genommen und jederzeit 
verfügbar. So kann man 
sich die Inhalte zu dem 
Zeitpunkt anschauen, 
wenn es gerade passt. 
Das Pausieren und die 
Möglichkeit, sich Inhalte 
wiederholt anzuschauen, 
sind ebenfalls grosse Vor-
teile.»

Tobias Thenée, Betreiber Activ Centrum Wegberg und 
Aachen
Foto: privat

«Was mich beson-
ders begeistert hat, 
ist die Tatsache, dass 
d ie  Dozenten  d ie 
Inhalte der Vorträge 
klar und verständlich 
in einem kurzweiligen 
Rahmen darstellen. 
Die Online-Variante ist 
ideal für ‹Lunch- and 
Learn-Sessions›. So 
kann ich mein Know-
how vertiefen und 
anderen damit helfen. 
Ein grosses Lob an alle 
Beteiligten.»

Daniel Künstler, Absolvent der BSA-Akademie
Foto: Daniel Künstler

«Der diesjährige Auf-
stiegskongress bietet 
wieder viele spannende 
und informative Vorträge 
für mich. Da diese online 
verfügbar sind, kann ich 
sie flexibel verfolgen, 
was in unserer aktuellen 
Lage besonders wichtig 
ist. Was mich begeistert, 
sind die vielen zukunfts-
orientierten Beiträge. 
Diese geben mir als Trai-
nerin neue Anreize, um 
die Betreuung und das 
Training für meine Kunden 
noch effektiver gestalten 

zu können.»
Yasemin Yilanci, Personal Trainerin
Foto: Michael Schober
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Lange herrschte ein grosses Durch-
einander, ob beim Training in den Fit-
nesscentern der Schweiz eine Masken-
pflicht gilt oder nicht. Der SFGV sagt 
Nein, die IG Fitness Schweiz sagt Ja. 
Dieses Chaos war auch Thema in den 
grossen Schweizer Medien wie Blick 
und 20 Minuten. In einem Schreiben 
konkretisiert das BAG die Verordnung 
wie folgt:

«Die Haltung des BAG sowie des BASPO 
bezüglich Maske im Fitnesscenter ist 
klar. Angesichts der aktuellen Lage soll 
das Risiko der Ausbreitung des Virus 
möglichst beschränkt werden. Des-
halb gilt grundsätzlich beim Training 
in Innenräumen eine Maskenpflicht. 
Es muss sowohl der Abstand von 1,5 
Metern wie auch die Maskentragpflicht 
eingehalten werden. Ausnahmen sind 
nur möglich in grossen Räumlichkei-
ten mit wirksamer Lüftung, in denen 
jede anwesende Person durchgehend 
mehr als 15 m2 Platz zur ausschliess-
lichen Sportausübung zur Verfügung 
hat oder wirksame Abschrankun-
gen zwischen den einzelnen Perso-
nen angebracht werden. Ausserdem 
kann bei Trainingsarten, die mit keiner 
erheblichen körperlichen Anstrengung 
verbunden sind und bei denen der 
zugewiesenen Platz nicht verlassen 
wird sowie mehr als 4 m2 Platz pro 
Person vorhanden sind, ausschliesslich 

für die sportliche Aktivität auf eine 
Maske verzichtet werden. So muss    
z. B. beim Yogakurs im Gruppenraum, 
eine Fläche von mehr als 4 m2 pro 
Person zur Verfügung stehen. Dann 
kann die Maske (ausschliesslich auf 
der Matte) ausgezogen werden. Die 
Betreiber von Fitnesscentern können 
gerade im Bereich des Einzeltrainings 
nicht garantieren, dass Personen oder 
Trainer eine Fläche von mehr als 15 
m2 pro Person zur Verfügung stehen 
haben, weshalb die Maskenpflicht im 
Bereich des Einzeltrainings und der 
allgemeinen Räumlichkeiten immer 
gelten muss.»

Deshalb sieht das Schutzkonzept des 
Schweizerischen Fitness- und Gesund-
heitscenterverband (SFGV) eine Fläche 
von insgesamt 16 m2 pro Person vor, 
diese Vorschrift werde von den Mit-
arbeitenden gemäss SFGV laufend 
kontrolliert. Zudem wird, wie von den 
Behörden verlangt, mit wirksamen 
Abschrankungen zwischen einzelnen 
Personen, wenn der vorgeschriebene 
Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, gearbeitet. Weiter ver-
fügen die SFGV Trainings- und Fitness-
bereiche über die in der Verordnung 
geforderten wirksamen Lüftungen. Die 
Trainings- und Gesundheitscenter des 
SFGV halten damit sämtliche Vorgaben 
der Verordnung ein.

Gemäss SFGV ist die Information, dass 
in einem Fitnesscenter nur mit Maske 
trainiert werden darf, nicht korrekt. 
Die grossen Trainingsketten, so die 
Aussage des SFGV, haben sich aufgrund 
von Kapazitätsgründen und Raumgrö-
ssen dazu entschlossen, dass beim 
Training in ihren Fitnesscentern stets 
eine Maske getragen werden muss.

Der SFGV empfiehlt ihren Kunden 
– wie auch die Weltgesundheits-
organisation WHO – nicht mit einer 
Maske zu trainieren. Dies, weil jede 
Person unterschiedlich auf das Tragen 
einer Maske während des Trainings 
reagiert. Prinzipiell führt die Rückat-
mung von CO2 zu einer stärkeren 
Ansammlung von Kohlendioxid im 
Blut, was zu einem höheren Atem-
reiz führt, Ein höherer CO2-Spiegel im 
Blut verschlechtert zudem die Puffer-
fähigkeit des Blutes. Viele Personen 
klagen nach dem Training mit einer 
Gesichtsmaske deshalb über Übelkeit 
und Kopfschmerzen.

Die generelle Tragepflicht einer 
Schutzmaske im ganzen Center und 
auch beim Training ist der einfachste 
Weg die geforderten Massnahmen 
des Bundes einzuhalten. So, wie ihn 
die meisten Kettenbetriebe gehen, da 
sie aufgrund der Platzverhältnisse die 
geforderten über 15 m2 pro Person gar 
nicht umsetzen können. Der Weg der 
SFGV Mitglieder ist sicherlich aufwen-
diger und teurer, dafür kundenfreund-
licher. 

Während im Frühling nach dem 
ersten Lockdown die IG Fitness 
Schweiz und der SFGV noch ein 
gemeinsames Schutzkonzept erar-
beitet haben, hat man es jetzt leider 
nicht geschafft zusammenzuarbeiten 
und hat getrennte Schutzkonzepte 
veröffentlicht, mit Maske und ohne 
Maske. Dies wiederum haben Blick 
und 20 Minuten ausgeschlachtet, 
was für grosse negative Schlagzei-
len gesorgt hat, was sich die Fitness-
branche gerade jetzt eigentlich nicht 
leisten kann! Dies sorgt nämlich für 
noch mehr Verunsicherung und es 
bleiben noch mehr Kunden dem Trai-
ning fern! 

Corona News

Maskenwirrwarr in der Schweiz! 
Training mit oder ohne Maske?
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•  über 20 Jahre führender

Know-how-Träger in
Zertifizierung und Normung

QualiCert ist das führende Schweizer Prüfinstitut  
für gesundheitsfördernde Bewegung und Training.

Normen und Anforderungen

QualiCert überprüft ab 2021 die Konformität folgender anerkannter Normen 
und Anforderungskataloge:

•  SN EN 17229 die offizielle Schweizer Norm für Fitnesscenter
•  Die Sicherheitsnorm Fit[Safe] von QTB für höchste Sicherheit beim Training
•  Die Totalbetreuungsnorm Digital[Fit] von QTB für ständige Betreuung bei langen    

 Öffnungszeiten
•  Die Vibrationstrainingsnorm von Wellwave
•  EMS-Norm EMS[Safe] von QTB für Sicherheit beim EMS-Training
•  Course[Active] von QTB für Kursangebote

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



• über 20 Jahre Erfahrung
• über 25 000 Überprüfungen vor Ort
•  über 20 Jahre führender

Know-how-Träger in
Zertifizierung und Normung

QualiCert ist das führende Schweizer Prüfinstitut  
für gesundheitsfördernde Bewegung und Training.

Normen und Anforderungen

QualiCert überprüft ab 2021 die Konformität folgender anerkannter Normen 
und Anforderungskataloge:

•  SN EN 17229 die offizielle Schweizer Norm für Fitnesscenter
•  Die Sicherheitsnorm Fit[Safe] von QTB für höchste Sicherheit beim Training
•  Die Totalbetreuungsnorm Digital[Fit] von QTB für ständige Betreuung bei langen    

 Öffnungszeiten
•  Die Vibrationstrainingsnorm von Wellwave
•  EMS-Norm EMS[Safe] von QTB für Sicherheit beim EMS-Training
•  Course[Active] von QTB für Kursangebote

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

http://qualicert.ch/


90 FITNESS TRIBUNE Nr. 189 | www.fitnesstribune.com

Fachartikel Coaching

Coaching: neue Impulse für die Praxis
Ein Perspektivenwechsel lohnt sich!
Sich körperlich wie persönlich weiterentwickeln, neues Verhalten erlernen, die gesetzten (Gesundheits-)Ziele errei-
chen – in der Fitness- und Gesundheitsbranche werden Menschen nachhaltig dabei unterstützt, diese Vorsätze zu 
erreichen. Das ist die Motivation hinter der Entscheidung, im Fitness- und Gesundheitsmarkt zu arbeiten. Warum sich 
ein Perspektivenwechsel lohnt und wie Führungskräften und Trainern Coaching bei der (Weiter-)Entwicklung von 
Menschen helfen kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

«Das Einzige, was nicht kopierbar ist, 
sind die Beziehungen eines Unterneh-
mens zu seinen Mitarbeitern und die 
Beziehungen der Mitarbeiter zu ihren 
Kunden.» (Karl Pilsl)

Wir arbeiten in einem «People Busi-
ness», das heisst die Beziehungen zu 
Mitarbeitern und Kunden stehen im 
Fokus unserer täglichen Arbeit. Erst 
durch eine enge, wohlwollende und 
ehrliche Beziehung zu den Menschen 
im Unternehmen schaffen wir die Basis 

für Entwicklungen und damit für den 
Unternehmenserfolg. Auf der Mitar-
beiterebene wollen wir eine gute Leis-
tungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher 
Zufriedenheit erreichen und unsere 
Mitglieder sollen zu einer nachhaltigen 
Zielerreichung befähigt werden. Ver-
antwortlich für die Beziehungsebene 
ist einerseits die motivierende und 
fördernde Führungskraft und ande-
rerseits der Mitarbeiter, der ein hohes 
Mass an Selbstverantwortung mit-
bringt.

Rollenverständnis erweitern – 
Leistungsfähigkeit ausbauen
Wir sprechen in der Fitness- und 
Gesundheitsbranche von einem Bera-
ter (Verkaufsphase) bzw. einem Trai-
ner (Betreuung auf der Fläche) und 
einer Führungskraft, aber selten von 
einem Coach. Ein Perspektivenwech-
sel kann uns helfen, unser Rollen-
verständnis zu erweitern. Was ist 
ein Coach und wie unterscheidet sich 
seine Arbeitsweise bzw. sein Rol-
lenverständnis? Der Begriff «Coach» 
bezeichnet ursprünglich einen Kutscher 
(Jemand, der mich schnell und sicher 
an ein Ziel bringt) – dieses Verständ-
nis wurde später zuerst auf den Sport 
und dann auf die Wirtschaft über-
tragen. In beiden Coaching-Feldern 
steht die Erweiterung der Leistungs-
fähigkeit (durch Verhaltensentwick-
lung) von Menschen im Vordergrund. 
Grundsätzlich wird das Coaching-Ziel 
von dem Coachee bestimmt – sinn-

bildlich gesprochen gibt Ihnen eben 
nicht der Kutscher (heute Taxi- oder 
Uber-Fahrer) das Ziel Ihrer Reise vor, 
sondern Sie selbst bestimmen, wohin 
Sie möchten. Coaching bietet dadurch 
einen Perspektivenwechsel in Richtung 
«Hilfe zur Selbsthilfe» und «Unterstüt-
zung zur Selbstverantwortung». Bei 
diesen beiden Grundzielen im Coaching 
wird der Coach dementsprechend nicht 
dauerhaft benötigt (Rauen, 2002). 

Eigenverantwortung fördern – 
Verhaltensentwicklung sichern
Es muss im Rahmen des Coachings 
unser gemeinsames Ziel sein, dass wir 
die Eigenverantwortung unserer Mitar-
beiter und Mitglieder aktiv fördern, nur 
so schaffen wir die Basis für eine dau-
erhafte Verhaltensentwicklung. Häufig 
hört man von Unternehmern, dass 
ein Teil der Mitarbeiter und Mitglie-
der keine Verantwortung übernimmt 
(übernehmen will). Hier stellen sich 
folgende Fragen: Fördern wir diese 
Fähigkeit bzw. den Willen dazu durch 
unsere Arbeit bzw. haben wir sie dazu 
befähigt? Haben wir unseren Mitglie-
dern ausreichendes Selbstmanagement 
vermittelt, wenn sie, ohne unsere dau-
erhafte Intervention als Trainer, nicht 
mehr zum Training erscheinen oder 
ihre Ernährung wieder vernachlässi-
gen? Sprechen wir das Thema Rück-
fallprophylaxe bei unseren Mitgliedern 
an?

Timothy Gallwey (2007) beschreibt den 
Perspektivenwechsel im Coaching über 
folgende drei Wirkungsebenen (vgl. 
Abb. 1).

Wahrnehmung erweitern – 
Aufmerksamkeit lenken
Wir tragen häufig ausschliesslich die 
«Brille der Problemorientierung». Hier 
gilt es, die Wahrnehmung (Potenzial-
entfaltung) des Coachee zu erweitern 
(weg vom Fokus auf die Schwächen 
und die Beseitigung von Mängeln, d. h. 
Risikofaktoren-Denken) – wir lenken 
die Aufmerksamkeit auf die Selbstre-
flexion und die Ressourcenorientie-
rung.

Handlungsmöglichkeiten
Erst wenn wir durch eine erweiterte 
Wahrnehmung neue Handlungsmög-

Nicolai 
Rolli

Nicolai Rolli, Diplom-Sportwissen-
schaftler, ist u. a. Dozent an der 
Deutschen Hochschule für Präven-
tion und Gesundheitsmanagement 
(DHfPG) sowie an der BSA-Akade-
mie. Nach seinem Studium an der 
Deutschen Sporthochschule Köln, 
seiner Ausbildung zum Heilpraktiker 
und seinem betriebswirtschaftlichen 
Fernstudium arbeitete er jahrelang in 
personalverantwortlichen Positionen 
und als Geschäftsführer. 
www.dhfpg-bsa.de
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lichkeiten (= Wahlmöglichkeiten) erken-
nen, schaffen wir ein Bewusstsein 
dafür, dass wir keine Opfer unserer 
Umstände sind, sondern selbst aktiv 
werden können – so fördern wir die 
Eigenverantwortlichkeit («Nur ich selbst 
kann die Dinge verändern» und «Nur ich 
bin für die Ergebnisse verantwortlich»).

Selbstvertrauen
Häufig trauen sich Menschen selbst zu 
wenig zu – erst wenn das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten gross ist, 
kann man auch gezielt aktiv etwas 
verändern. Durch den Blick darauf, mit 
welchen Fähigkeiten und Kompetenzen 
der Coachee bereits frühere schwie-
rige Situationen gemeistert hat, ent-
deckt dieser sein eigenes Potenzial und 
kann damit das Vertrauen in sich selbst 
aufbauen.

Ist Coaching eine Frage der Haltung? 
Es tritt deutlich hervor, dass durch eine 
coaching-orientierte Arbeit der Fokus 
auf den Stärken/Ressourcen und der 
Steigerung von Kompetenzen liegt (vgl. 
Health-Model-Ansatz). Bildlich gespro-
chen geht es bei der Coaching-Haltung 
um den Unterschied zwischen einem 

leeren Wasserglas und einem Saat-
korn: Das Wasserglas muss erst mit 
Inhalten gefüllt werden, wohingegen 
das Saatkorn bereits alle Informatio-
nen in sich trägt – es braucht nur die 
richtigen (fördernden) Rahmenbedin-
gungen, um sich zu entwickeln (Res-
sourcenaktivierung durch den Coach 
als «Entwicklungshelfer»). Eine praxis-
nahe Umsetzungsmöglichkeit für coa-
ching-orientierte Führungsarbeit bietet 
die Aussage «Don’t bring me a problem, 
bring me a solution!» – hiermit leitet 
man seine Mitarbeiter an, lösungsori-
entiert zu denken und man nicht selbst 
als Lösungsgeber fungiert. 

Praxistipp: Leiten Sie Ihre Mitarbei-
ter mehr zur eigenen Lösungsfindung 
an, als dass Sie die Probleme selbst 
lösen – auch auf die Gefahr hin, dass 
Sie sich als Führungskraft für Pro-
blemlösungen dauerhaft «überflüssig» 
machen. Reflektieren Sie Ihre eigenen 
Glaubenssätze in Bezug auf Ihre Mitar-
beiter: Sehen Sie Ihre Mitarbeiter wirk-
lich als  oder doch als  ?

Probieren Sie aus, wie sich Dinge 
ändern, wenn Sie vermehrt coa-

ching-orientiert führen. Metaanaly-
sen zur Wirksamkeit von Coaching 
(im beruflichen Kontext) zeigen, dass 
Coaching ein effektives Werkzeug ist, 
um die Arbeitsweise der Teammit-
glieder und der Organisation selbst 
nachhaltig zu verbessern (Theeboom 
et al., 2013). Die grössten Effektstär-
ken konnten hier in Bezug auf beruf-
liche Zielerreichung, Leistungskraft 
und Arbeitseinstellung nachgewie-
sen werden. Grundsätzlich bedeu-
tet der Perspektivenwechsel hin zu 
einer coaching-orientierten Haltung 
unter anderem mehr Fragen zu stel-
len (weniger/keine Standardlösungen 
vorgeben), den Coachee eigene Ideen 
ausprobieren zu lassen und ihn zu 
überzeugen, statt ihn zu überreden. 
Eine partnerschaftliche Grundhaltung 
ist zentral im Coaching, das heisst auf 
Augenhöhe von «Mensch zu Mensch» 
zu kommunizieren (kein Rollen-/Posi-
tionsdenken) und seine eigenen Mass-
stäbe und Denkweisen nicht in den 
Vordergrund zu stellen.

Fazit
Wir sind es gewohnt, Know-how (an 
Mitarbeiter wie Mitglieder) zu vermit-
teln – als Führungskraft und als Trai-
ner ist es sehr sinnvoll, phasenweise 
die Rolle eines Coaches einzunehmen, 
um andere Ergebnisse zu erreichen 
und damit Menschen bzw. deren Ver-
halten nachhaltig weiterzuentwickeln. 
Lassen Sie uns gemeinsam Menschen 
zum «Wachsen» bringen – Erfolg und 
die weitere Professionalisierung der 
Fitness- und Gesundheitsbranche sind 
die logische Konsequenz.
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Abb. 1: Die drei Wirkungsebenen des Perspektivenwechsels (modifiziert nach 
Gallwey, 2007)

Der Autor Nicolai Rolli referiert zum Thema «Coaching – Ein Perspek-
tivenwechsel in Mitarbeiterführung und Kundenbindung» im Rahmen 
des Forums Coaching beim diesjährigen «Aufstiegskongress ONLINE 
ONLY». 
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Rhetorik – Oder: Die 
Kunst zu überzeugen…
„Ihr seid ein Spitzenteam . . . Aber wir 
ziehen Bewegung im Freien vor und 
haben uns aufgrund Covid 19 für Out-
door Sport entschieden. . . . Somit kün-
digen wir unsere Mitgliedschaft . . . wir 
wünschen euch das Beste . . .“

So oder ähnlich lauten Kündigungen, 
die den Fitnessclubs derzeit auf den 
Schreibtisch flattern. Die Begründungen 
sind oft irrational. Offensichtlich fehlen 
den Mitgliedern selbst elementarste 
Kenntnisse. Zum Beispiel kennt der Ver-
fasser der Kündigung oben den Unter-
schied zwischen „Bewegung“, „Sport“ 
und „Training“ nicht. Er scheint zu glau-
ben, er könne sein Muskeltraining ohne 
weiteres ersetzen durch Bewegung und 
Sport im Freien. 

Ich will ehrlich mit Ihnen sein: Wäre ich 
Premiumanbieter und meine Kunden 
würden den Unterschied nicht kennen, 
den es macht, bei mir zu trainieren, 
statt draussen joggen zu gehen, könnte 
ich keine Nacht mehr ruhig schlafen. 
Meine Kenntnisse über Wirtschaft rei-
chen aus, um zu wissen, dass es nur 
zwei Wettbewerbsstrategien gibt: Kos-
tenführerschaft und Differenzierung. 
Was für den Kostenführer – (Discoun-
ter oder Joggen gehen) –, der Preisvor-
teil ist, das ist für den Premiumanbieter 
der „Unterschied“. Gibt es keinen Unter-
schied, oder die Kunden kennen ihn nicht, 
wird der Premiumanbieter untergehen.

Wo also liegt der Unterschied zwi-
schen dem Training im Fitnesslcub und 
dem Joggen im Freien, und wie kann 
ich meine Mitglieder von diesem Unter-
schied überzeugen? 

Letztlich geht es ja auch gar nicht nur 
um die Mitglieder, die wir in der Pande-
mie verlieren. Denn das sind im Verhält-
nis wenige zu denen, die wir als Kunden 
erst gar nicht gewinnen, weil uns im 
entscheidenen Moment die Argumente 
fehlen. Wie oft haben Sie beispiels-
weise schon gehört: 
„Fitness habe ich den ganzen Tag: Ich 
hab doch meinen Garten.“ 

Sie kennen den Einwand, aber haben Sie 
auch die Argumente? Ein überzeugendes 
Argument für den Hobbygärtner zum 

Beispiel, worin der Unterschied liegt 
zwischen Ihren Geräten und seinem 
Spaten? Denn die berühmten 90 Prozent 
der Menschen,  die wir alle noch gewin-
nen wollen, gewinnen wir nicht, nicht 
weil uns die Geräte fehlen, sondern die 
passenden Argumente. Und noch viel 
bessere Argumente, als Menschen für 
das Training zu gewinnen, benötigen 
wir, um sie zu überzeugen, mit ihrem 
Training nie wieder aufzuhören. 

Ich habe selbst keinen Fitnessclub, aber 
ich bin seit 40 Jahren in der Branche 
tätig. Und mit wenigen Ausnahmen ist 
mein Freundeskreis ein Kreis von Fit-
nessclub-Betreibern. Letztlich profi-
tiere ich auch wirtschaftlich von ihnen, 
da ich nur von meinen Vorträgen lebe. 
Für mich bedeutet die Pandemie nicht 
weniger Einkommen, sondern kein Ein-
kommen mehr. Und das für fast ein 
ganzes Jahr. Ich kann also nachvollzie-
hen, wie es sich anfühlt, wenn die Kün-
digungen gegenüber den Neuzugängen 
überwiegen. Und selbst, wenn gar nicht 
mehr Mitglieder kündigen, fehlen dem 
Fitnessclub während des Lockdowns die 
Neuzugänge. Das erzeugt ein Gefühl von 
Machtlosigkeit. Vielleicht auch von Wut, 
weil man sich selbst nicht verantwortlich 
fühlt. Und dennoch stellt der Lockdown 
weniger ein Problem dar, als vielmehr 
eine neue Situation, die unsere alten 
Probleme nur an die Oberfläche spült. 

Eine Situation ist per Definition ein Pro-
blem, an dem man nichts ändern kann. 
Deswegen ist jeder Gedanke, den man 
an eine Situation verschwendet, ver-
schwendete Zeit. Eine Situation kann 
man nicht lösen, auf eine Situation stellt 
man sich ein. Am besten, indem man 
sich den alten Problemen zuwendet, auf 
die uns die neue Situation aufmerksam 
machen will. Denn wenn wir an der 
Situation schon nichts ändern können, 
können wir dafür sorgen, beim nächs-
ten Mal besser vorbereitet zu sein.

Wenn ich dieses Jahr wirtschaftlich 
überleben werde, dann, weil ich die 
Situation genutzt habe, für meine Lei-
chen im Keller. Aufgrund der vielen Vor-
träge in den vergangenen Jahren habe 
ich es versäumt, mein Buch „Erfolgreich 
trainieren“ zu aktualisieren. Deshalb 

Andreas Bredenkamp Kolumne

ERFOLGREICH 
TRAINIEREN 
2020!
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Sie virale Vorträge zu  
halten und nutzen Sie  
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Buch zu Ihren Vorträgen!

DAS BUCH ZU IHREN  
VORTRÄGEN, VÖLLIG  
NEU VERFASST UND  
SPANNEND GESCHRIEBEN 
WIE EIN KRIMI !

www.egym.ch
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habe ich in diesem Jahr die besondere 
Situation genutzt, um quasi ein ganz 
neues Buch zu schreiben. Aufgrund des 
Vertrauens, das ich geniesse, haben 
Fitnessclub-Betreiber bereits Tausende 
Exemplare gekauft, obwohl es noch gar 
nicht fertig ist. Einige Seiten, die ich 
daraus vorgelesen habe, haben ihnen 
gereicht – und sie haben auch bereits 
im Voraus bezahlt. Damit wird es auch 
für mich weitergehen und ich danke 
euch für euer Vertrauen. 

Weil ich selbst keinen Vertrieb habe – 
und damit 80 Prozent der Kosten eines 
Verlages spare –, halten sich ausser-
dem meine Kosten in Grenzen. Ich benö-
tige keinen eigenen Vertrieb, weil ich 
seit Jahren von dem Vertrauen profi-
tiere, das Mario Görlach in der Branche 
geniesst, der mir als mein wichtigster 
Fürsprecher gemeinsam mit seinem 
Team immer neue Kontakte verschafft. 
Mario hat seinen Orange Campus wohl 
in der schwierigsten Situation eröffnet, 
die man sich für eine Eröffnung vorstel-
len kann, aber ich habe ihn nie klagen 
gehört. Im Gegenteil: Er unterstützt mit 
ganzem Einsatz auch noch alle ande-
ren – unter anderem auch mich. Auch 
dafür an dieser Stelle mein Dankeschön.

Wenn ich der Branche etwas zurückge-
ben möchte, dann sind es meine Argu-
mente. Denn in Zeiten, in denen man sich 
„machtlos“ fühlt, bezeichnet „Macht“ nur 
die Fähigkeit, Einfluss zu nehmen. Und 
eine der machtvollsten Möglichkeiten der 
Einflussnahme, ist die Rhetorik. 

 „Rhetorik“ meint nicht einfach nur die 
Kunst des Redens, sondern die Kunst mit 
Worten zu überzeugen. Reden, ohne 
durch Worte überzeugen zu wollen, 
ist wie ein Training ohne den Wunsch, 
stärker zu werden. Dafür braucht es 
keinen Profi. Im Grunde kann das jeder. 
Erst die Fähigkeit des Überzeugens ver-
leiht dem Redner die Macht, um Einfluss 
zu nehmen, damit er Dingen nicht hilflos 
ausgeliefert ist. Regeln, egal, ob Trai-
ningsregeln oder die Regeln der Rhe-
torik, werden erst wichtig, wenn wir 
ein Ziel verfolgen. Zum Beispiel das Ziel, 
unsere Mitglieder von dem Unterschied 
zu überzeugen, den es macht, bei uns 
zu trainieren, anstatt joggen zu gehen. 
Nur wenn wir Ziele verfolgen, brauchen 
wir eine gute Rhetorik. Und eine der 
wichtigsten Regeln der Rhetorik ist die 
Kunst des logischen Argumentierens.

 „Logik“ bezeichnet die folgerichtige Ver-

knüpfung einzelner Gedanken innerhalb 
des Denkens. Eingeleitet wird dieser 
Prozess durch eine Annahme (Prämisse). 
Der Begriff „Prämisse“ kommt aus dem 
Lateinischen und heisst: „Das Vorausge-
schickte“. Dem logischen Argumentieren 
wird also grundsätzlich eine Annahme 
(Prämisse) vorausgeschickt. Dabei kann 
die Prämisse wahr sein, muss sie aber 
nicht. Ist sie wahr, sind auch die Schluss-
folgerungen wahr. Ist sie unwahr, gilt 
es, sie in einer logischen Beweisführung 
zu widerlegen. Wie das funktioniert, 
möchte ich an einem Beispiel verdeutli-
chen. Nehmen wir die Kündigung oben. 
Die erste Prämisse der Kündigung lautet: 

„Fitnesstraining an Geräten können wir 
ersetzen durch Bewegung und Sport im 
Freien.“ 

Das ist aber nur eine der Annahmen, 
die der Kündigung zugrundeliegt. Es gibt 
eine zweite Prämisse, die lautet: 

„Während der Pandemie ist Bewe-
gung und Sport im Freien risikoloser 
als das Fitnesstraining in geschlossenen 
Räumen.“

Und es gibt sogar noch eine dritte 
Annahme, die in diesem Moment vielleicht 
die wichtigste ist. Denn sie lässt hoffen, 
dass die Tür noch nicht ganz zugefallen 
ist. Diese dritte Annahme lautet:

„Ihr könntet uns wegen unserer Ent-
scheidung böse sein.“

Von den drei Prämissen ist für den 
Augenblick nur die dritte interessant. 
Für die anderen ist der Zug abgefahren, 
denn jede Argumentation ist im Gesamt-
zusammenhang zu sehen (das Prinzip 
der Hermeneutik). So sieht unser Kunde, 
nachdem seine Kündigung bei uns auf 
dem Tisch liegt, jede Argumentation im 
Zusammenhang mit seiner Kündigung. 
Jede Argumentation, um den Kunden 
jetzt noch vom Unterschied zwischen 
Muskeltraining und Bewegung und Sport 
überzeugen zu wollen, würde uns nur 
betreffend der dritten Prämisse die Tür 
zuschlagen. Also akzeptieren wir, einen 
Kunden verloren zu haben, und freuen 
uns darüber, dass er den Kontakt zu uns 
aber offensichtlich halten will. Deshalb 
konzentrieren wir uns zu 100 Prozent 
auf Prämisse Nr. 3. Wenn der Kunde 
vielleicht noch zwei oder drei Monate 
zu zahlen hätte, würde mein Antwort-
schreiben auf seine Kündigung folgen-
dermaßen lauten:

Lieber Soundso,

deine Kündigung akzeptiere ich nicht 
erst zum Ablauf deiner Kündigungs-
frist, sondern ab sofort. Die besonderen 
Umstände rechtfertigen das. Schenk du 
mir dafür bitte die Möglichkeit, dich zu 
einer Zeit, in der man auch in geschlos-
senen Räumen wieder risikolos trainie-
ren kann, zu einem Vortrag über das 
SAID-Prinzip einzuladen. Es besagt, dass 
unterschiedliche Formen der Belastung 
auch zu unterschiedlichen Anpassungen 
unseres Körpers führen. Einige dieser 
Anpassungen erreichst du auch mit dem 
Sport im Freien, andere aber setzen 
ein Training mit steigenden Gewich-
ten an den Geräten voraus. Du wür-
dest mir damit die Chance einräumen, 
etwas nachzuholen, was ich offen-
sichtlich während deiner Mitgliedschaft 
versäumt habe, und dich vielleicht als 
Kunden irgendwann zurückzugewinnen. 
Möchtest du mir diese Chance geben? 
Dann werde ich dich zu gegebener Zeit 
gern einladen. 

Liebe Grüsse
Andreas Bredenkamp

Es ist also auch eine Frage der Logik, zu 
erkennen, wann eine logische Beweis-
führung fehl am Platze ist.

Roger Gestach, der Herausgeber dieser 
Zeitschrift, hat den Vorschlag gemacht, 
ich solle eine logische Beweisführung aus 
meinem Buch zum Thema meines Bei-
trags in der nächsten FITNESS TRIBUNE. 
Das mache ich sehr gerne. Ausserdem 
freue ich mich, alle diejenigen, die ich 
für die Kunst, mit Vorträgen zu über-
zeugen, interessieren konnte, auf Mario 
Görlachs EGYM-Campus begrüssen zu 
dürfen. Wenn wir uns denn wieder 
treffen dürfen . . .

Andreas 
Bredenkamp 

Jahrgang	1959	
Studierte Germanistik und Sport, 
Autor des Buches "Erfolgreich 
trainieren" und des "Fitnessführer-
scheins"
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Manpower News

Astrid Holz kümmert sich zukünftig um den Vertrieb und die 
Vermarktung des Lizenzgeschäftes Slim Belly & Slim Legs. 

Schwerpunkt liegt in der Gewinnung neuer Lizenzpartner in 
den Ländern DACH, FR, IT und ES.
Astrid Holz ist diplomierte Marketing Spezialistin und war 
über 13 Jahre Senior Beraterin ACISO Fitness & Health (ehe-
mals Greinwalder & Partner). Schon mehrfach wurde sie für 
ihr besonderes Engagement und die hohe Kundenzufrieden-
heit als Beraterin des Jahres ausgezeichnet.
Astrid Holz: «Clubs brauchen klare Konzepte, motivierte Mit-
arbeiter und einfach umsetzbare Lösungen! Abstrakte the-
oretische Ansätze helfen nicht weiter – keep it short and 
simple – das ist mein Weg zu Ihrem Erfolg! Motto: Nur wer 
sein Ziel kennt, findet den Weg!»
Seit 2009 steht Airpressure Bodyforming für sichtbare, 
spürbare und messbare Erfolge in der Fitnessbranche. 
Mit dem Slim Belly und Slim Legs Lizenzkonzept erzielen 
die Partnerstudios signifikante Ergebnisse bei der Mitglie-
der-Bindung, der Mitglieder-Gewinnung und eine deutliche 
Umsatzsteigerung.

Neue Vertriebsleitung international bei der 
Airpressure Bodyforming GmbH

Beat Bussmann neuer CEO der Clever Sports AG 

Am 1. Januar 2021 übernimmt Beat Bussmann (50) die ope-
rative Leitung. Der sportbegeisterte Ostschweizer verfügt 
über einen Executive MBA sowie ausgewiesene Berufs- und 
Führungserfahrung als Verkaufs- und Marketingleiter sowie 
stellvertretender Geschäftsführer. Mit seiner Begeisterungs-
fähigkeit und hohen Kundenorientierung hat der umsichtige 

Machertyp in seiner Laufbahn schon zahlreiche Grossprojekte 
zum Erfolg gebracht und Wachstum aktiv vorangetrieben. 
Das Headquarter wird von Opfikon nach Goldach verlegt, 
wo seit Sommer 2020 auch die kaufmännische Geschäfts-
führung sowie das neu aufgebaute Customer Care Center 
angesiedelt sind. Die Clever Sports AG gewinnt mit dieser 
Zentralisierung weitere Schlagkraft und legt damit die 
Basis, die Wachstumsstrategie im dynamischen Fitness-
markt erfolgreich voranzutreiben.
Weitere Standorte sind bereits für 2021 in Planung. 
Im Rahmen der Strategieentwicklung hat sich gezeigt, dass 
sich die Vorstellungen des Verwaltungsrates und des heu-
tigen Geschäftsführers, Dominic Meier, in Bezug auf die 
Geschäftsentwicklung des Unternehmens nicht decken. 
Der 44-Jährige scheidet aus dem Unternehmen aus und 
steht noch für eine reibungslose Übergabe zur Verfügung. 
Meier hat diverse Standorte eröffnet und zu erfolgreichen 
Fitness centern entwickelt. Der Verwaltungsrat bedankt sich 
für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles 
Gute. 

François Victor verlässt Let’s Go Fitness 
Nach neun Jahren in der Gruppe, davon zwei Jahre an ihrer 
Spitze, tritt François Victor als CEO von Let’s Go Fitness 
zurück. Er war verantwortlich für die gesamte Verwaltung 
der Clubs und deren Manager sowie für die Ausbildung der 
Mitarbeiter. Zusammen mit dem Gründer Jean-Pierre Sacco 
hat er auch die Strategie für die gesamte Gruppe entwi-
ckelt, darunter die Einführung einer regionalen Manage-
mentstruktur und den Eintritt in den Deutschschweizer 
Markt im Jahr 2019. Let’s Go Fitness dankt François Victor 
herzlich für sein Engagement, seine Leidenschaft und seine 
unermüdliche Energie in all diesen Jahren. Jochen Müller, 
der bisher für die Leitung der Expansionsprojekte in der 
Deutschschweiz zuständig war, übernimmt die Leitung der 
Gruppe in der Phase der Reorganisation. Mehr Informatio-
nen folgen. 
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Advertorial AIROFIT

AIROFIT – ein bahnbrechendes Sport 
Fit-Tech – neu bei STOLUTIONS

AIROFIT ist ein bahnbrechendes Atem-
trainingssystem – und das erste 
überhaupt, welches ein leichtes 
Übungsgerät mit einer fortschritt-
lichen mobilen App verbindet. AIRO-
FIT ist sehr handlich, optisch anspre-
chend und mit modernster Techno-
logie aufgebaut. Dabei wurde eine 
360-Grad- Optimierung der veralteten 
und unhandlichen ersten Generation 
Atemtrainingsgeräte verwirklicht.

Kann Champions hervorbringen
Eine Mission, die Leistungsfähigkeit 
sowohl von Profi- als auch von Frei-
zeitsportlern auf das nächste Level zu 
heben, wurde mit Nachweis erfolg-
reich umgesetzt. Jahrelange umfang-
reiche Forschung sowie wissen-
schaftliche und funktionelle Studien 
haben gezeigt, dass die Anwendung 
von AIROFIT die vitale Lungenkapazi-
tät der Testpersonen signifikant ver-
besserte und folglich auch ihre physi-
sche Leistung mit bis zu acht Prozent 
in nur acht Wochen. AIROFIT wurde 
unter anderem in Zusammenarbeit 
mit Dr. med. Mike Maric, Professor 
für Sportmedizin, entwickelt. Darü-
ber hinaus ist das Trainingssystem von 
zahlreichen Profisportlern wie einem 
der weltbesten Crossfitter, Frederik 
Aegidius sowie führenden dänischen 
Sportlern im Schwimmen, Rudern, 
Triathlon, Bahnradfahren und vielen 
mehr getestet worden.

Die Ergebnisse sprechen für sich
Unsere Atmung und eine starke 
Zwerchfellmuskulatur haben einen 
direkten Einfluss auf die Qualität der 
körperlichen Fitness und die sport-

liche Leistungsfähigkeit. Aus diesem 
Grund kann AIROFIT die Wirkung des 
Trainings für alle Sportler revolutio-
nieren. Die dänische Bahnradfahre-
rin Amalie Winther Olsen belegte bei 
ihren Rennen kontinuierlich die Plätze 
4 und 5 und konnte die unsichtbare 
Barriere nicht durchbrechen, die sie 
daran hinderte, ihre Ergebnisse zu 
verbessern. Sie begann mit AIROFIT 
und seinen Atemtrainingsprogrammen 
neben ihrer regelmässigen Trainings-
praxis. Nach nur vier Wochen erhöhte 
sie ihre Höchstgeschwindigkeit von 60 
km/h auf 67 km/h, was sie auf Anhieb 
auf Platz 1 brachte und ihr den Titel 
der Nationale Meisterin.

Eine innovative Anwendung
Aber das Training mit AIROFIT hat sich 
nicht nur als äusserst effektiv erwie-
sen, es ist auch eine eindrückliche 
Erfahrung mit einem motivierenden 
Gamification Aspekt. Die zahlreichen 
personalisierten Programme und Tests 
der intelligenten App bieten Live-
Feed back und Statistiken, die es den 
Benutzern leicht machen, ihre Daten 
zu verfolgen und über die Trainings-
entwicklung informiert zu sein sowie 
damit ihre Ergebnisse zu verbessern.

AIROFIT fühlt sich geehrt, die Leistungen 
von Athleten weiter voranzutreiben, als 
sie es je für möglich gehalten hätten. 
Dies mit der geheimnisvollen Kraft des 
Atemtrainings, die im Sport schon viel 
zu lange unterbewertet wurde.

Das Produkt AIROFIT:
 y Der elektronische Atemtrainer 

wiegt nur 45 Gramm

 y Interner Akku, aufzuladen über 
einen Micro-USB-Anschluss

 y Geliefert in einer Schachtel mit 
zwei Mundstücken, Ladekabel, 
Anleitung und Aufbewahrungs-
beutel

 y Alle Teile des Atemtrainers, mit 
Ausnahme der elektronischen 
Komponente, können einfach 
gereinigt werden

Die App AIROFIT:
 y Entwickelt in Dänemark
 y Wissenschaft- und datengesteu-

ert
 y Beinhaltet 16 verschiedene Trai-

ningsprogramme und mehrere 
Tests 

 y Bietet persönliches Feedback und 
Echtzeit-Anleitung während der 
Anwendung

 y Die  Programme werden in 
Zusammenarbeit mit Dr. med. 
Mike Maric, Professor für Sport-
medizin und Atmungswissen-
schaftler sowie früherer Welt-
meister im Freitauchen, entwi-
ckelt

 y Geeignet für iOS und Android

Weitere Informationen:
Peter Stolba
c/o STOLUTIONS GmbH
Parkstrasse 45
6340 Baar
ps@stolutions.net
www.stolutions.net
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Ein optimales Zusammenspiel von visuellem, propriozeptivem und vestibulärem System bietet nicht nur Hochleis-
tungssportlern Vorteile, denn jede Bewegung im Sport und Alltag ist vom Nervensystem als zentrale Leitstelle abhän-
gig. Aufbauend auf den im ersten Teil dieser zweiteiligen Artikelreihe thematisierten Grundlagen werden nun Assess-
ments, Wirkungsmechanismen und praktische Anwendungsbeispiele des Neuroathletiktrainings dargestellt.

Die Grundlagen eines jeden Trainings-
prozesses sind umfassende Testungen 
zur Erfassung des Status quo hinsicht-
lich der individuellen Leistungsfähig-
keit. Dies spielt auch im Neuroathletik-
training (NAT) eine zentrale Rolle. Der 
Trainer führt diverse Testungen durch, 
um die Leistungsfähigkeit des Athleten 
zu erfassen und mögliche Schwach-
punkte aufzudecken. Sind solche 
Schwachpunkte bekannt, kann der 
eigentliche Nutzen des NAT voll zur Gel-
tung kommen: das Beheben von neuro-
nalen Defiziten (z. B. der Sensorik oder 
Propriozeption) durch eine Optimierung 
des Zusammenspiels von Nervensys-
tem und Muskulatur. Im sogenann-
ten 8-Ebenen-Modell sind Testungen 
für jedes an der Bewegung beteiligte 
System möglich (vgl. Abb. 1). Eventu-
elle Ursachen für Schmerz, schlechte 
Haltung oder Leistung können in diese 
Bereiche verortet werden.

Um nicht alle acht Systeme zu testen, 
können auf Basis einer Anamnese 
spezifische Testungen ausgewählt 
werden, um den Fehler zu identifi-
zieren und anschliessend mit geziel-

ten Übungen zu optimieren. Ein bei-
spielhafter Test auf der Rezeptorebene 
besteht darin, zu überprüfen, ob der 
Kunde auf beiden Körperseiten Wärme 
oder Kälte gleich wahrnimmt. Testun-
gen können für alle im Modell darge-

stellten Ebenen durchgeführt werden. 
Es gibt also auch Tests für das Klein-
hirn bzw. die verschiedenen Bestand-
teile des Gehirnstammes. Anhand der 
Ergebnisse dieser Tests werden dann 
die «Drills» ausgewählt und direkt im 
Anschluss wird überprüft, ob sich die 
Bewegungsqualität ändert. Dies kann 
sich in einer besseren Genauigkeit der 
Bewegung, einer vergrösserten Bewe-
gungsamplitude oder in einem gerin-
geren Schmerzempfinden darstellen. 
Exemplarisch wird in diesem Artikel ein 
Bewegungs-Assessment vorgestellt, 
um die Wirksamkeit der «Drills» zu 
überprüfen. 

Bewegungs-Assessment
Die Vorgehensweise zur Optimierung 
des qualitativen Zusammenwirkens 
des neuromuskulären Systems ist oft 
ähnlich. Diese Effekte beziehen sich 
auf eine schnellere neuronale Reiz-
aufnahme (z. B. propriozeptive Reize 
bei instabilen Untergründen) und eine 
darauffolgend schnellere Reizantwort 
im Sinne einer entsprechenden mus-
kulären Reaktion (z. B. Kontraktion der 
Gelenkstabilisatoren; Quante & Hille, 
1999). 

Im Folgenden sollen zwei Fallbeispiele 
eine mögliche Implementierung des NAT 
in die Trainingspraxis versinnbildlichen.

Gehirn und Muskel als Partner
Neuroathletiktraining in der Praxis
Teil 2

Abb. 1: 8-Ebenen-Modell
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Beispiel 1 – Ausfallschritt-Matrix:

Ausgangslage:
 y Hobbyläuferin (Halbmarathondis-

tanz)
 y 42 Jahre
 y Angestellte in einem Versiche-

rungskonzern (sitzende Tätigkeit, 
PC-Arbeitsplatz)

 y Sprunggelenks- und Beinach-
seninstabilität

 y klagt über arbeits-/stressbedingte 
Kopfschmerzen

 y Brillenträgerin, zunehmende Seh-
schwäche

Vorgehensweise:
Um einer Verletzung (bspw. Supi-
nationstraumata im Sprunggelenk; 
Rotationsstress Kniegelenk) während 
des Lauftrainings entgegenzuwir-
ken, werden Aktivierungsübungen in 
das Lauf-Warm-up eingefügt. In den 
ersten Phasen achtet der Trainer auf 
die korrekte Ausführung (Beinach-
senstabilität). Es wird vermutet, dass 
durch eine Überreizung und die damit 
verbundene Ermüdung des visuellen 
Systems durch permanente PC-Ar-
beit eine verlangsamte Reizaufnahme, 
aber auch Reizabgabe (neuromusku-
läre Sprunggelenkstabilisierung) gege-
ben ist. Somit wirken viele Stressoren 
auf das Nervensystem ein, die es zu 
senken gilt. Um die beteiligten neuro-
nalen Systeme zu aktivieren, werden 
die laufspezifischen Bewegungsmuster 
(Ausfallschritt) in verschiedene Bewe-
gungsrichtungen als «Interventions-
übung» ausgewählt (vgl. Abb. 2). Zur 
Fokussierung des visuellen Systems 
richtet die Kundin ihren Blick vor der 
Ausübung der Ausfallschritt-Matrix 
(wie auch im späteren Trainingsverlauf 
während der Ausführung) auf einen 
vom Trainer gehaltenen Gegenstand 
(bspw. einen Kugelschreiber). Dadurch 
wird das visuelle System aktiviert. Bei 
dieser Vorgehensweise, die sowohl ein 
Assessment als auch eine Trainings-
intervention darstellt, geht es primär 
darum, die Bewegungsqualität der 
Kundin zu erfassen und einen Vergleich 
bei der Ausführungen durch beide Kör-
perseiten wie auch Bewegungsrichtun-
gen (0° bis 315°) messbar zu machen. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass v. a. 
die Wirbelsäule gestreckt und aufge-
richtet bleibt. Durch die Kombination 
einer unilateralen Bewegung (Instabi-
lität) mit einer gleichzeitigen WS-Ex-
tension (Stabilität) wird das Zusam-
menspiel getestet und ein direkter 
Rechts-Links-Vergleich ermöglicht. Ziel 
ist es, durch eine Aktivierung der neu-
ronalen Systeme eine optimierte mus-
kuläre Gelenksicherung zu gewährleis-
ten. Damit dient dieses Beispiel eines 
Warm-ups auch zur Erfassung des 

derzeitigen Leistungszustandes und 
sollte bei der Trainingsintensität und 
Komplexität (bspw. Lauftempo und 
Laufstrecke/Laufuntergrund) berück-
sichtigt werden.

1. Pre-Test: Innen-/Aussenrotation 
(vgl. Abb. 3) für Schulter rechts/links

Hier wird das Bewegungsausmass 
(ROM) genau analysiert und dokumen-
tiert. Daraufhin erfolgt die eigentliche 

Intervention in Form einer Aktivierung 
des Sprunggelenks, die dem neurona-
len «Warm-up» dient, um sowohl die 
Propriozeptoren (Sprunggelenke) als 
auch die neuromuskuläre Ansteuerung 
im Bereich der Schulter- und Rumpf-
muskulatur zu aktivieren. Laut Ver-
mutung soll durch die Reizaufnahme 
über die Rezeptoren am Sprunggelenk 
eine Aktivierung des Zentralen Ner-
vensystems (ZNS) erfolgen, um diesem 
die Information über Kontrolle und 
Stabilität zu liefern. Ein kürzlich ver-
letztes Gelenk (z. B. Schultergelenk) 
wird durch neuromuskuläre Mechanis-
men vor einer Wiederverletzung oder 
einer Verschlimmerung des Schadens 
geschützt. Allerdings geht mit diesem 
Schutzmechanismus auch eine Beweg-
lichkeitseinschränkung einher, wodurch 
die Funktionalität des betroffenen 
Gelenks gehemmt wird. Daher ist ein 
Abbau dieser Hemmungen zur Wieder-

herstellung der Funktionalität unver-
meidlich. Über diesen Wirkmechanis-
mus soll demnach eine Intervention in 
Form einer Sprunggelenksaktivierung 
die Beweglichkeit im Schultergelenk 

positiv beeinflussen können. Dadurch 
reagiert das zentrale Nervensystem 
ganzheitlich und eine Verringerung 
der empfundenen Bedrohung führt zu 
einer Verbesserung der Funktionalität. 

2. Intervention: Durch den «Toe Pull» 
(vgl. Abb. 4) soll eine Verbesserung der 
Funktionalität hervorgerufen werden. 

Als eigentliche Intervention gilt der 
sogenannte Toe Pull, der in drei Rich-
tungen ausgeführt werden kann und 
bei dem das Sprunggelenk im und ent-
gegen dem Uhrzeigersinn rotiert wird. 
Diese Übung (aktiv geschlossene Kette 
mit hohem Alltagstransfer, bspw. beim 
Laufen) soll den Zusammenhang und 
die Bedeutung der Gelenkrezeptoren 
am Sprunggelenk verdeutlichen. In der 
Regel ist der Fuss der erste Kontakt-
punkt des Organismus bei der Fort-
bewegung. Alle von diesen Rezepto-
ren aufgenommenen Reize und Infor-
mationen müssen schnellstmöglich 
über die afferenten Leitbahnen zum 
ZNS gelangen, von dort aus werden 
sie als Grundlage für sensomotori-
sche Impulse an die entsprechen-

Abb. 2: Schrittstellung und -richtung Ausfallschritt-Matrix

Abb. 3: Pre-Test - Schulterinnen-/-ausßenrotation
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den (gelenkstabilisierenden) Mus-
keln in den unteren Extremitäten (v. 
a. Sprunggelenk) geleitet. Arbeitet 
dieses System perfekt, ermöglicht es 
ein Optimum an posturaler Kontrolle 
und bei der Reaktion auf schnelle 
Richtungswechsel (bspw. Agilität).

3. Re-Test: erneut und exakt reprodu-
zierte Durchführung der Schulterin-
nen- und -aussenrotation (vgl. Abb. 3)

4. Auswertung: Nun wird der Vor-
her-Nachher-Vergleich im Kontext von 
Bewegungsradius und Bewegungs-
qualität analysiert.

Hat sich das Bewegungsbild von pre 
zu post verbessert, so ist die Inter-
vention bezogen auf den Sportler 
und seine Symptomatik produktiv und 
sollte als Warm-up-Übung in den 
darauffolgenden Trainingseinheiten 
Verwendung finden, vor allem, wenn 
der Fokus auf Stabilität und sensori-
scher Qualität in der Region der unte-
ren Extremität liegt.

Allgemeine Konsequenzen für die 
Praxis
Neben den beiden dargestellten Bei-
spielen dienen die Strategien im All-
gemeinen als Möglichkeiten, das 
neuromuskuläre System auf die im 
Training anstehenden Belastungen 
vorzubereiten und die limitierenden 
Faktoren zu mindern. Der Trainer 
übernimmt hierbei zwei Aufgaben: 
zum einen die Bewertung der Ausfüh-
rung, zum anderen die Ableitung von 
Konsequenzen für die anschliessen-
den Trainingsinhalte. Die Erkenntnisse 
aus den Testungen werden analysiert 
und es werden mögliche Ursachen 
recherchiert. Oft ist eine zurücklie-
gende Verletzung der Grund für funk-
tionale Defizite, die zu einer Vermei-

dungs- bzw. Schonhaltung und somit 
zur Störung bestimmter Bewegungs-
muster führen. Auch sind grund-
sätzliche Schwächen in der Sensorik 
gerade heutzutage keine Seltenheit 
mehr, da durch Bewegungsmangel 
sowie die immense Zunahme der PC- 
und Smartphone-Nutzung die Augen 
überbeansprucht und die allgemeine 
körperliche Belastbarkeit herabge-
setzt wird. Dies führt zu einer Reduk-
tion der Fähigkeit zur Reizaufnahme, 
-verarbeitung und -reaktion des neu-
ronalen Systems. Die identifizierten 
Schwachpunkte werden nunmehr in 
das Warm-up der kommenden Trai-
ningseinheiten übertragen und geübt, 
bis der Sportler seine ursprüngliche 
Bewegungsqualität wiederhergestellt 
hat. Des Weiteren kann ein neurona-
les «Warm-up» leistungssteigernde 
Effekte hervorrufen (Cilli et al., 2014). 
Die hier dargestellten Testungen/

Übungen bieten einen ersten 
Eindruck der Möglichkeiten 
und Strategien zur prakti-
schen Anwendung. Daher 
sollen die hier präsentierten 
Verfahren nur als einfüh-
rende und exemplarische Dar-
stellung des NAT verstanden 
werden.

Fazit
Neuroathletiktraining ist die 
konsequente Weiterentwick-
lung der Kernfähigkeiten des 
Ner ven-Muske l-Sy s tems. 
Gerade heutzutage, wo einer-
seits verstärkt Bewegungs-
mangel in Beruf und Alltag 
herrscht und andererseits 
immer intensivere, komple-
xere und schnellere sportli-
che Leistungen im Wettkampf 

gefordert werden, nimmt das NAT 
eine entscheidende Rolle im Kontext 
der Leistungssteigerung ein. Weitere 
Anwendungsgebiete finden sich in der 
Schmerztherapie und in der Verbesse-
rung der Haltung.
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 y Quante, M. & Hille, E. (1999). Pro-
priozeption: Eine kritische Analyse 
zum Stellenwert in der Sportmedi-
zin. Deutsche Zeitschrift für Sport-
medizin, 50 (10), 306–310. 
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kontaktieren Sie bitte 
marketing@dhfpg-bsa.de.
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Abb. 4: Intervention "Toe Pull"
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Hören Sie endlich auf zu motivieren
Welche Faktoren spielen eine Rolle, damit Menschen bereit sind, mehr zu leisten als üblich? Motivieren heisst letzt-
lich, Rahmenbedingungen bereit zu stellen, damit eigenmotiviertes Handeln überhaupt erst entstehen kann. Diese 
Tatsache betrifft sowohl das Training, als auch das berufliche Umfeld. Menschen sind dann bereit mehr zu leisten, 
wenn sauber definierte Ziele das Handeln vorgeben. Aus dieser Optik sind wir alle Betroffene. Der nachfolgende Auf-
satz ist ein Vorabdruck aus meinem neuen Buch «(fitness)TRAINING einfach erklärt». 

Geben Sie Sinn und nicht Motivation
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über 
Motivation gelesen und gehört haben. 
Ja, Sie haben richtig gelesen. Es ist nicht 
die Aufgabe von Ihnen als Trainerin oder 
Trainer, die Kunden zu motivieren. Wo 
kämen wir denn hin! Sie müssen ver-
stehen, was Menschen dazu bringt, 
Leistungen zu bringen, überdurch-
schnittliche Leistungen. Sorry, da reicht 
es nicht, von extrinsischer oder intrinsi-
scher Motivation zu sprechen und damit 
den Eindruck zu erwecken, dass Sie 
etwas vom Thema Motivation verste-
hen. Worthülsen haben selten Wirkung. 
Sie müssen vielmehr verstehen, was 
den Menschen antreibt. Nur weil Sie die 
Bedürfnispyramide von Maslow kennen, 
verstehen Sie noch lange nichts von 
Motivation, weil Maslow die Bedürfnisse 
in sein Modell gepackt hat und nicht 
Motivation; auch wenn das leider oft 
synonym verwendet wird. Viele Traine-
rinnen und Trainer wollen motivieren, 
wissen aber nicht wie. Versuchen wir, 
uns dem Thema anzunähern.

Definition
Motivation ist die Gesamtheit der 
Motive, die zu Handlungen führen. Dies 
beruht auf emotionaler und neuronaler 
Aktivität des Menschen in seinem Stre-
ben nach Sinn und Zielen. 

Ohne Sinn findet Training nicht statt
Es gibt viele Konzepte, die darauf 
zielen, Menschen zu motivieren oder 
mindestens zu mehr Leistung oder 
Leistungsbereitschaft zu animieren. 
Letztlich hängt die Leistung oder das 
Engagement der Menschen davon ab, 
ob sie sich mit den Zielen identifizieren 
können und den Sinn über das Warum 
erkennen.

Der Begriff Motivation kann in zwei 
Teile gegliedert werden: das Motiv und 
die dazu gehörende Aktion. Der Wort-
kombination Motiva(c)tion trägt dies 
wunderbar Rechnung – der Begriff 
wurde vom bekannten deutschen Gas-
tronomen Klaus Kobjoll geprägt. Motive 
lassen sich in zwei Gruppen teilen: die 
primären und die sekundären Motive. 
Erstere sind angeboren, beispielsweise 
Hunger oder Durst. Letztere sind 
erworben, beispielsweise Attraktivität 
oder Macht. Haben Sie etwas von Trai-
ning gelesen? 

Motivation ist das Verhalten von Men-
schen, zielgerichtet sein Handeln so 
auszurichten, dass eine emotionale 
Balance oder ein Resultat erreicht 
wird. Jetzt kommen wir der Sache 
schon näher. Die Motivation wird umso 
höher, je mehr der Mensch von seinem 

Handeln profitiert. Der Kittelbrennfak-
tor taucht aus dem Nebel auf.

Goal Setting Theorie nach Locke und 
Latham
Die beiden Amerikaner legen das zen-
trale Element schon in den Titel. Die 
deutsche Übersetzung Zielsetzungs-
theorie zeigt es deutlich. Ziele motivie-
ren Menschen zu grossen Leistungen. 
Die Ziele müssen so herausfordernd 
sein, dass sie nur mit grosser Anstren-
gung erreicht werden. Grosse Anstren-
gung heisst im Fitnesscenter oder auf 
dem Trainingsplatz regelmässiges Trai-
ning bis zur muskulären Erschöpfung, 
schwitzen inklusive. Die Ziele müssen 
dabei klar und präzise formuliert sein. 
Nach Locke und Latham sind es fünf 
Merkmale, die Ziele aufweisen müssen:

 y Zielbindung – die Entschlossen-
heit, das Ziel zu erreichen.

 y Aufgabenkomplexität – weniger 
Komplexität führt zu besserer 
Qualität.

 y Feedback – verhilft zu mehr 
Effektivität.

 y Partizipation – Ziele sollen 
gemeinsam vereinbart werden.

 y Selbstwirksamkeit – je höher 
diese ausgeprägt ist, desto höhere 
Ziele werden gewählt.
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Mit Hilfe dieser herausfordernden Ziele 
sind Menschen bereit, mehr zu tun als 
bisher. Die SMART-Formel hilft, gute 
und effektive Ziele zu setzen:

 y spezifisch
 y messbar
 y attraktiv/angepasst
 y realistisch
 y terminiert 

Die Kunden werden mit konstruktivem 
Feedback unterstützt, die vereinbarten 
Ziele zu erreichen. Womit sich die Frage 
aufdrängt, ob eine Trainerin oder ein 
Trainer im Fitnesscenter ein Motivator 
sein soll oder besser ein Coach. Coa-
ching heisst in meinem Verständnis drei 
Dinge: betreuen, begleiten und beraten. 
Haben Sie etwas von Motivation gele-
sen?

Der Rubikon-Prozess und das 
römische Reich
Der Rubikon-Prozess ist Teil des Zür-
cher Ressourcen Modells nach Maja 
Storch und Frank Krause. Dieses wurde 
in den 90er Jahren entwickelt. Auch 
hier, wie bei der Goal Setting Theorie 
stehen nicht motivierende Faktoren im 
Zentrum, sondern Ziele. Die Kunden 
sollen sich über ihre Ziele im Klaren 
sein, eigene Ressourcen dafür aktivie-
ren, damit sie zielorientiert ins Han-
deln kommen. Keine einfache Sache, vor 
allem nicht, wenn keine Ziele definiert 
werden, welche den Namen verdienen. 

Der Rubikon-Prozess besteht aus fünf 
sich folgenden Phasen und dem Rubi-

kon. Damit aus Wünschen konkrete 
Handlungen entstehen. 

Der Rubikon-Prozess trägt den Namen 
des norditalienischen Flusses Rubikon, 
welcher für Julius Cäsar 49 vor Chris-
tus eine zentrale Rolle spielte: «Der 
Würfel ist gefallen». Damit war klar, 
dass er sich entschieden hatte, gegen 
Rom zu marschieren. Seinem Wunsch 
nach mehr Macht entsprechend. Anhand 
eines Beispiels aus der Welt der 
Fitness center wird (hoffentlich) klar, 
worum es letztlich geht.

Bedürfnis: Herr Muster hat ein schlei-
chendes Unbehagen mit der aktuellen 
Situation. Es ist etwas zu tun, aber 
was? Der Wunsch: «Ich möchte etwas 
gegen mein Übergewicht machen.»

Motiv: Herr Muster hat einen Wunsch, 
welcher noch nicht so weit ist, dass 
Handlungen abgeleitet werden. «Es 
wäre schön, einige Kilos weniger auf 
den Rippen zu haben».

Im Moment ist das noch sehr vage. Wer 
will schon nicht sein Gewicht optimie-
ren, wenn er etwas zu klein ist für das 
Gewicht, das er mit sich trägt? Aber 
zum Tun ist es noch ein weiter Weg. 
Genau hier befinden sich die jährli-
chen Vorsätze. Aus eigener Erfahrung, 
keine Regel ohne Ausnahme, wissen Sie, 
dass die wenigsten Vorsätze in die Tat 
umgesetzt werden. Jetzt ist das Über-
schreiten des Rubikons wichtig, für Herr 
Muster ebenso wie für die jährlichen 

Vorsätze. Es ist an der Zeit, Ziele zu 
definieren.

Intention: Jetzt definieren wir zusam-
men mit Herr Muster ein handlungs-
orientiertes Ziel. «Ich lege bis zum 
10.9.2015 fünf Kilogramm Muskelmasse 
zu und reduziere gleichzeitig meinen 
Körperfettanteil um fünf Prozent». Hier 
die Probe, wie Sie jedes Ziel kontrol-
lieren:

 y spezifisch: Ja, Herr Muster will sein 
Übergewicht reduzieren.

 y messbar: Ja, in Kilogramm und Pro-
zenten.

 y attraktiv/angepasst: Ja, es ist 
attraktiv und individuell angepasst.

 y realistisch: Ja, wenn Herr Muster 
die nötigen Handlungen unter-
nimmt.

 y terminiert: Ja, der Tag ist genau 
definiert.

Präaktionale Vorbereitung: Herr 
Muster versetzt sich in die Lage, zielori-
entiert zu handeln. Das kann er, wenn er 
von Ihnen, liebe Trainerinnen und Trainer, 
den optimalen, individuellen Trainings-
plan erhält. Das ist Ihr wichtiger Anteil 
zur Zielerreichung des Kunden.

Handlung: Jetzt trainiert Herr Muster 
so, dass er sein Ziel erreichen wird. 
Soll heissen, zweimal die Woche bis zur 
muskulären Erschöpfung. Das, was die 
Trainerin oder der Trainer in den Trai-
ningsplan gepackt hat. Schaffen Sie 
das, Herr Muster und Sie zusammen, 
dann sind die angestrebten Erfolge pro-

Peter Regli Kolumne

Rubikon-Prozess nach Maja Storch und Frank Krause, eigene Darstellung
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grammiert. Wenn Sie noch unsicher 
sind, bleibt uns nur noch der Blick nach 
Österreich zu Viktor E. Frankl; ein loh-
nender Blick.

Darum geht es – der geniale Viktor E. 
Frankl
Der aus Wien stammende Viktor E. 
Frankl hat ein international anerkanntes 
Konzept entwickelt, welches als Grund-
gedanke die Freiheit des Willens, den 
Sinn des Lebens und den Willen zum 
Sein hat. Die Frage nach dem Sinn spielt 
auch im Fitnesscenter eine zentrale 
Rolle. Warum um alles in der Welt soll 
ich zweimal die Woche bis zur mus-
kulären Erschöpfung trainieren? Frankl 
geht davon aus, dass nur der Mensch 

seine Motivation in sich selbst finden 
kann. Da kann ich Zampano spielen und 
meinen zu motivieren, so viel ich will. 
Wenn die Kundinnen und Kunden den 
Sinn für ihr zukünftiges Tun, trainie-
ren nämlich, gefunden haben, werden 
sie von selbst ihr Training absolvieren. 
Helfen sie den Menschen, Sinn in ihrem 
Training zu finden. Der Rest erledigt sich 
von selbst. In den Worten von Viktor E. 
Frankl tönt das dann so: «Letztlich ist 
Sinn geben das Einzige, was ich für die 
Motivation von Menschen tun kann». Wo 
er Recht hat, hat er Recht!

Konsequenzen für die Praxis
Kein Trainingsplan ohne SMARTE Ziele! 
Dieser Grundsatz ist das Wesentliche, 

wenn es darum geht, das Richtige zu 
trainieren. Richtig zu trainieren reicht 
nicht. Nur wenn ich als Trainer wirk-
lich weiss, was die Kundin oder der 
Kunde, die Athletin oder der Athlet für 
Träume hat, von Zielen sprechen sie in 
der Regel nicht, wird es mir möglich 
sein, einen individuellen und zielfüh-
renden Trainingsplan zu erstellen. Tun 
wir das nicht, gehört die Kundschaft 
im Fitnesscenter zu den 93 Prozent der 
Trainierenden, welche ihre Ziele nicht 
erreichen. Sie haben richtig gelesen; 
im Umkehrschluss heisst dies, ledig-
lich sieben Prozent der Trainierenden 
erreichen ihre Ziele. Eine unfassbar 
schlechte Quote.

Zum Schluss noch dies…
Motivierendes Tun ist abhängig von indi-
viduellen Zielen, welche den Trainieren-
den einen Nutzen bringen und Sinn ver-
leihen. So sind sie bereit, dafür mehr zu 
leisten. Sie fokussieren ihr ganzes Han-
deln auf das Erreichen dieser individu-
ellen Ziele. Es ist folglich eminent wich-
tig, für alle Trainierenden SMARTE Ziele 
zu definieren. Schöner Nebeneffekt: Je 
besser Sie das tun, desto einfacher ist 
das Erstellen des Trainingsplans.

Die wichtigsten Punkte für die Praxis
 y Ziele sind der Treiber jeglichen 

Tuns.
 y Kein Training ohne Ziel.
 y Ziele haben eine SMARTE-Formel.
 y Cäsar überwand den Rubikon – 

Ziele tun es auch.
 y Geben Sie der Kundschaft Sinn und 

sie wird eigenständig ins Handeln 
kommen.

Peter 
Regli  
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Workshops im Bereich Strategieent-
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als Inhouse-Schulungen oder als 
Online-Coaching für Menschen und 
Unternehmen an. Sie erreichen ihn per 
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„Hören Sie auf richtig zu trainieren 
und beginnen Sie damit, das 
Richtige zu trainieren.“

Das neue Buch von 
FITNESS-Experte Peter Regli 

Ab Oktober 2020 im Buchhandel 
und online erhältlich

peter-regli.ch

«Letztlich ist Sinn geben das Einzige, 
was ich für die Motivation von Menschen 

tun kann.»
Viktor E. Frankl
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World News

Discount Fitness oder Premium Fitness
Wer wird das Rennen machen? 
Beide Varianten haben ihre Berechtigung. So gibt es jene Kunden, die froh sind, 
wenn sie sich preisgünstig in einer Fitnessanlage BEWEGEN können (z.B. Studen-
ten, Menschen mit geringem Einkommen, Menschen, die schon eine langjährige 
Trainingserfahrung aus verschiedenen Fitnessclubmitgliedschaften aufweisen usw.). 
Dann gibt es jene Menschen, die gerne immer einen professionellen Trainer um sich 
haben wollen, damit bei jeder Frage, sofort jemand zugegen ist. Die Frage lautet also 
nicht GÜNSTIG = BILLIG, sondern GÜNSTIG und GUT und EXKLUSIV noch BESSER 
! Manchmal kann man einfach zu billig sein und da gibt es nur Verlierer. So macht 
es Sinn, wenn jeder Mensch seine Erfahrung macht, um am Schluss für sich selber 
herauszufinden, wo er sich am wohlsten fühlt. Denn das Wichtigste ist das intensive 
KRAFTTRAINING. „Fitness- und Health-Clubs, die von Ihnen kein intensives 
Krafttraining verlangen, verstehen nichts vom Geschäft. Solche Clubs sollten 
Sie umgehend verlassen!“

Sao Paulo liegt bald auf dem Trockenen 
Wegen der Jahrhundertdürre gibt es bald kein Wasser mehr. Der Pegel des Jagurai-
Staudammes, Teil des Cantareira-Systems, dem wichtigsten Wasserreservoir der 
Millionenstadt Sao Paulo ist nur noch zu 7% gefüllt. Dreiviertel des Wasserkon-
sums geht an die Landwirtschaft. Für was wohl? Damit dort das Gras für die Rinder 
wächst, die Rinder, die das letzte kostbare Wasser trinken damit die Süd- und Nord-
amerikaner,  und Europäer weiterhin ihren Fleischkonsum frönen können.  Bevor das 
Ganze eines Tages darin gipfelt, dass auch in Europa Wassertank-Lastwagen unter 
Polizeischutz eskortiert werden müssen (heute in der Gegend von Sao Paulo schon 
der Fall), wäre doch folgende Anregung überlegenswert: anstatt jeden Tag, vielleicht 
nur noch EINMAL pro Woche Fleisch essen oder gar gänzlich darauf zu verzichten. 
Sie wissen es ja in der Zwischenzeit auch: 

FLEISCHESSEN MACHT KRANK !  

Zum Beten zu McDonalds Unglaublich, auf was für Marketing Ideen Menschen kom-
men, um den Umsatz steigern zu können. http://www.blick.ch/news/ausland/
ach-du-heilige-maria-zum-beten-zu-mcdonalds-id3313295.html#0

EuropeActive an der FIBO 2015
News von EHFA: EuropeActive steht im ständigen Austausch mit Mitgliedern und 
Branchenvertretern um durch den bestmöglichen Service die europäische Fitness-
branche zukunftsorientiert auszurichten. Lernen von den Besten, permanenter Aus-
tausch und Praxisorientierung sind für uns dabei ganz wesentliche Schlüsselfakto-
ren. Ein integraler Bestandteil unserer Aktivitäten ist die Durchführung von Veran-
staltungsformaten, die Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchensegmente 
ansprechen.

Unsere Foren und Events unterstützen EuropeActive’s Vorhaben zur Förderung von 
Fitness, körperlicher Aktivität und Wohlbefinden in Europa. Sie vereinfachen die Dis-
kussionen und den Ideenaustausch zur Verbesserung von Branchenstandards und 
liefern Input für nachhaltige Innovationen. Die Ergebnisse unserer Veranstaltungen 
haben wir erfolgreich in Programme, Standards, Akkreditierungen und neue Partner-
schaften umsetzen können.

FIBO Innovation Tour 2015

Die FIBO Innovation Tour 2015 wird organisiert von EuropeActive und FIBO und 
präsentiert sich in unterschiedlichen europäischen Hauptstädten. Ziel ist es, die 

Top-Entscheider der jeweiligen Märkte über die FIBO zu informieren, dem grössten 
globalen Fitness-Event.

Am 29. Januar 2015 machte die Innovation Tour Halt in London, am 3. Februar 2015 
in Madrid,  5. Februar 2015 in Paris und am 10. Februar 2015 in Kopenhagen,  Das 
Programm bietet interessante Präsentationen über die aktuelle Marktsituation sowie 
Strategien und Innovationen von bis zu zehn FIBO-Ausstellern aus unterschiedlichen 
Produktsegmenten.

Die Teilnehmer der Tour werden während der in unterschiedlichen europäischen 
Grossstädten organisierten Ein-Tages-Events über die neuesten Branchenentwick-
lungen informiert. Aussteller profitieren von der einzigartigen Möglichkeit ihre Pro-
dukte einem ausgewählten Publikum in einer exklusiven Umgebung zu präsentieren.
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In schwierigen Zeiten sollte die Fit-
nessbranche zusammenhalten. Umso 
wichtiger ist es, intensiv den Geist der 
FIBO-Community zu leben, neue Wege 
zu finden und Zeichen zu setzen für die 
Zukunft. Sport, Fitness, Wellness – das 

alles wird neu gedacht und 
positioniert. Mit innovativen 
Produkten und Konzepten in 
einem dynamischen Markt.
Ganz gleich, ob kleine 
Trends oder grosse Ent-
wicklungen – es geht um 
aktive Mitgestaltung. Die 
FIBO 2021 hat dazu die 
wichtigen Zukunftsthemen 

Digitalisierung, Innovation & Trends und 
Health im Fokus. Zusammenhalt – nie 
war dieser so wichtig wie heute. Wir 
freuen uns auf die FIBO – vom 8. bis 
11. April 2021 in Köln. Infos auf: 
www.fibo.com

FIBO 2021 – Be part of it!

THE MIRAI kommt nicht am 
Standort Oberhausen, dafür 
als digitale Plattform

In Oberhausen (D) wollte Rainer Schal-
ler das grösste Fitnesscenter der Welt 
bauen (als 365-Tage-Messe), wo man 
hätte kostenlos trainieren können. 
Die weltweite Corona Pandemie stellt 
Unternehmen rund um die Welt vor 
neue Herausforderungen. Dabei hat 
sich auch die Ausgangslage für die Aus-
richtung von THE MIRAI verändert. Ein 
entschlossener und mutiger Blick nach 
vorne ist essenziell, um weiter an der 
Grundidee – zukunftsweisende Mass-
stäbe zu setzen – festzuhalten. Des-
halb wird das weltweit erste Zentrum 
für Fitness, das als 365-Tage-Messe 
ausgelegt war, sein standortbasier-
tes Geschäftsmodell anpassen und den 
Standort Oberhausen aufgeben.
Als branchenübergreifende virtuelle 
Plattform vereint THE MIRAI Trainie-
rende, Unternehmen diverser Branchen, 
die Fitnessindustrie sowie Wissenschaft 
und Experten weltweit. Das überge-
ordnete Ziel hierbei ist, allen Menschen 
unabhängig von Herkunft, Alter und 
Einkommen Zugang zu Bewegung zu 
ermöglichen und sie mit Spass dabei zu 
unterstützen, ein fittes und gesundes 
Leben zu führen.
Um diese Vision weiter voranzubringen 

hat THE MIRAI eine digitale Infrastruktur 
geschaffen und einen ersten Prototypen 
entwickelt. Durch die Integration ver-
schiedenster Partner auf einer Platt-
form entsteht ein einzigartiges Ökosys-
tem, das es bis jetzt in dieser Form 
nicht gab und welches einen Meilenstein 
für die Fitness- und Gesundheitsbran-
che darstellt. THE MIRAI vernetzt die 
entscheidenden Partner, um sich den 
grossen Herausforderungen unserer 
Zeit zu stellen.
Das Spektrum der Bereiche, die durch 
THE MIRAI weiterentwickelt werden 
können, ist nahezu unerschöpflich. 
Themen wie Wearables und 3D-Moti-
on-Tracking Devices, die intelligente 
Leistungsanalyse in Echtzeit ermöglichen 
sowie hyperpersonalisierte Trainings- 
und Ernährungsempfehlungen sind 
aktuelle Innovationsfelder, mit denen 
sich THE MIRAI beschäftigt. Applikatio-
nen derselben Kerntechnologien in der 
digitalen Diagnostik sowie Mixed Reality 
Umgebungen verändern von Grund auf, 
wie und wo Trainierende in der Zukunft 
miteinander interagieren werden und 
liefern einen ersten Ausblick darauf, was 
alles möglich sein wird.
www.themirai.com 

https://www.fitness.com/
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Mountain Move Arosa:
Das coolste Netzwerktreffen der 
Fitnessbranche

Das Jahr 2020 wird uns wegen Corona 
wohl noch sehr lange in Erinnerung 
bleiben. Zum Glück nicht nur im nega-
tiven Sinne: Denn die vierte Ausgabe 
des Mountain Move Netzwerktreffens, 
welches auf Anfang Oktober hatte ver-
schoben werden müssen, war nach 
Aussagen vieler Teilnehmer und Aus-
steller das beste Mountain Move bisher. 
Die Teilnehmerzahl war mit 180 so 
hoch wie noch nie! Alle waren sie voll 
des Lobes für dieses wirklich «coolste 
Netzwerktreffen des Jahres». Rolf Dür-
renberger und Kathrin Salzmann als 
Veranstalter hatten, im Gegensatz zum 
Frühling, wo das Mountain Move als 
einer der ersten Event absagt, respek-
tive verschoben werden musste, rie-
siges Glück, dass der Anlass nun noch 
vor dem Ausbruch der zweiten Coro-
na-Welle planmässig hatte stattfinden 
können. Und die Teilnehmer haben dies 
gefeiert! Denn zwei Wochen später 
hätte das Mountain Move in dieser 
Form nicht mehr stattfinden können! 

Gleich zu Beginn wusste Ariane Egli 
von ACISO mit Ihrem Vortrag «Marke-
ting vs. Werbung» die Teilnehmer zu 
fesseln, gefolgt von Henrik Gockel, der 

den Anwesenden aufzeigte, wie sie ihr 
Fitnesscenter im Spannungsfeld zwi-
schen Discounter und Premium bewe-
gen können. Dann trat Christian Mayer 
aufs Parkett... Der Ex-Spitzensportler, 
Kampfsportler und erfolgreiche Unter-
nehmer begeisterte mit seinem inter-
aktiven Vortrag «Mehr Entschlusskraft 
durch richtiges Fokussieren!» Dies 
war quasi der Startschuss für Mayer, 
der am Mountain Move sein erfolg-
reiches Konzept zum ersten Mal der 
Fitnessbranche zugänglich gemacht 
hatte. Dieses nennt sich die «O Gumdo 
Methode» – ein 7-Sinne Training mit 
gepolsterten Schwertern. Das sind 
Übungen zur Stärkung des Selbst-
bewusstseins, Achtsamkeit, Fokus, 
Dynamik, Power und der Konzentra-
tion, welche in bestehende Fitness-
angebote bestens integriert werden 
können. Mayer konnte die Teilnehmer 
begeistern und erhielt gemäss den 
Feedback-Bögen am meisten positive 
Rückmeldungen für seinen interaktiven 
Vortrag. 

Zeitgleich zu den Vorträgen fand ein 
anspruchsvolles Fitnessprogramm 
statt. Zum Abendessen fanden sich 

dann alle Teilnehmer wieder zusam-
men, worauf dann anschliessend 
mit der Porsche Cigar & Party Night 
das erste Party-Highlight des Events 
im Güterschuppen in Arosa gefeiert 
wurde. Mit internationalen DJs und 
Live-Acts wurde diese Party ihrem Ruf 
gerecht.

Am Freitag ging es bereits früh wieder 
mit Fitness los bevor dann Roger 
Gestach die Anwesenden zu einem 
Ausblick in die Zukunft der Fitness-
branche im Jahre 2025 mitnahm. Auf 
Roger folgte Beat Friedli, der mit 
seinem Vortrag die Wichtigkeit starker 
Partner für den Erfolg im Gesundheits-
markt aufzeigte.

Ab 11 Uhr ging es dann raus in die 
Natur. Eine Wanderung war angesagt. 
Für die, die es sportlich haben woll-
ten, den ganzen Weg zu Fuss auf die 
Hörnlihütte für alle anderen fuhr die 
Gondelbahn einen Teil des Weges hoch. 
Oben angekommen hiess es wieder 
cooler Sound, DJs und ein ausgedehn-
tes Apéro. Abends dann wieder unten 
in Arosa, fanden sich die Teilnehmer 
am Küchenfest ein, dieses war unter 
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dem Dresscode «sportlich-elegant» 
auch optisch ein Leckerbissen. Abge-
rundet wurde dieser herrliche Tag 
wiederum mit einer Party.

Am Samstagmorgen, leider bereits der 
letzte offizielle Netzwerk-Tag, wurden 
die Anwesenden durch ein WakeUp 
Workout auf den Tag vorbereitet. 
Danach beleuchtete Felix Zimmer-
mann in seinem Vortrag was Mitglieder 
wirklich wollen und zum Abschluss der 
Vorträge zeigte Ron Jansen auf, wie mit 
seinem Konzept skalierbare Schmerz-
therapie in der Fitnessbranche ange-
wandt werden kann.

Nach dem Besuch der Fachausstel-
lung konnten sich die Gäste wieder 
draussen betätigen, war dies beim 
Biken oder Wandern. Nach einem wei-
teren Apéro fand das Mountain Move 
leider schon wieder sein offizielles 
Ende. Die meisten Netzwerker reisten 
am späteren Samstagnachmittag ab, 
einige blieben bis Sonntagmorgen.

Das Mountain-Move ist eine gelungene 
Mischung aus Netzwerken, Vorträgen 
und einer Fachausstellung, Fitness 
und Sport treiben, gutes Essen genie-
ssen, Wellnessen und Party feiern. 
Der Anlass konnte nur dank den vielen 
Partnern und Sponsoren durchgeführt 
werden. Hauptsponsor war wieder 
das Porsche Zentrum in Zürich sowie 
ACISO, milon und five und die FITNESS 
TRIBUNE. Die beiden Apéros wurden 
gesponsert von RKS und ACISO. 

Lange dauert es nicht mehr, dann 
findet bereits die nächste Ausgabe des 
Mountain Move statt: Vom Mittwoch 
bis Freitag, 17. bis 19. März 2021 heisst 
es dann wieder «Hereinspaziert!» zum 
fünften Fitnesscenter-Netzwerk-
treffen der Schweiz auf 1800 Metern 
über Meer im Waldhotel Arosa. Sollte 
Corona dem Event im März einen Strich 
durch die Rechnung machen, wird das 
Ersatzdatum im 2021 im Juni sein. Infos 
auf: www.mountain-move.ch 

Fotos: Eveline Salzmann
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FT-CLUB Rheinfelden – Ein Spielplatz 
für Erwachsene!

Das Dynamo-Sport ist Ende August 
innerhalb von Rheinfelden umgezogen 
und hat die Chance der Vergrösserung 
genutzt um ihrem bereits bestehenden 
Funktional Training einen Namen zu 
geben: FT-CLUB Rheinfelden. Ein Spiel-
platz für Erwachsene!

Adrian Käser und sein Team bieten 
innerhalb des FT-CLUB auf 280 Quad-
ratmeter strukturiertes, professionel-
les Kleingruppentraining in einzigartiger 
Atmosphäre an. Das neue Trainings-
system hält für jedes Mitglied die rich-
tige Herausforderung bereit: Ob mehr 
Beweglichkeit im Mobility-Kurs, Aus-
powern im Burn-Profil, Spass an der 
Bewegung mit dem Movement Element 
oder brennende Muskeln mit Schwer-
punkt Strength. Der Spass beim Training 
ist hier inklusive und jeder freut sich 
über die rasch sichtbaren Ergebnisse.

Schon vor der Eröffnung wurden Adrian 
Käser und Kathrin Gerber oft gefragt, 
was denn der Unterschied ist vom 
herkömmlichen Gerätetraining zum 
organisierten Functional Training. Was 
macht den Unterschied im FT-CLUB 
Angebot mit seinen vier Formaten: 
Durch dieses regelmässige funktio-
nelle Training mit freien Gewichten, 
dem Eigengewicht oder Hilfsmitteln 
wie Kettlebells werden Aufgaben im 
Alltag viel besser bewältigt, vor allem 
wenn es darum geht Gewichte zu 
tragen oder mit ungewohnten oder 
sogar heiklen Körperhaltungen umzu-
gehen. Gleichzeitig können auch rasch 
sichtbare Ergebnisse erzielt werden, 
wenn die Teilnehmer an bestimmten 

Problemzonen arbeiten und diese ver-
bessern möchten. Wir wissen heute 
mehr denn je, dass die Muskelarbeit 
unserem System bei der Immunstär-
kung hilft und somit gibt es noch einen 
Grund mehr zu trainieren. 

Die vier verschiedenen Formate helfen 
gleichzeitig, dass ganzheitlich trai-
niert wird. Die Formate in denen 
sich der Kern auf die Mobilitäts- und 
Movementfaktoren konzentriert, sind 
genauso wichtig wie mehr Muskel-
kraft. Somit wird der Teilnehmer nicht 
einseitig belastet und vor Übertraining 
und Verletzungen geschützt. 

Das Dynamo-Sport hat das FT-CLUB 
System als Lizenz und Zusatzprodukt 

in ihrem Trainingsportfolio aufgenom-
men. Wer keinen «Club im Club», son-
dern ein «Stand-alone-System» sucht, 
der kann sich voll und ganz auf das 
Franchisesystem verlassen. Auch ein 
perfekter Start als Jungunternehmer 
ist somit möglich, denn das Franchi-
sesystem schützt einerseits den Fran-
chisenehmer, gibt beiden aber auch die 
Möglichkeit der Kontrolle zum Erfolg, 
sodass die ausgeklügelten Systeme 
richtig umgesetzt werden.

Das Dynamo-Sport hat aber nicht nur 
das FT-Club System von ACISO, son-
dern ist auch Beratungskunde. Darum 
durften ACISO sie bei der Neueröffnung 
ihrer gesamten Anlage beraten und 
begleiten. Dies beinhaltete das Mar-
keting, die Unternehmensberatung und 
schlussendlich die Werbung der letz-
ten drei Jahre. 

Ein grosses Kompliment an das 
Dynamo Sport Team, denn sie haben 
an den Tagen der offenen Türe Ende 
August fast 80 Neukunden abge-
schlossen, ohne grosse Rabatte zu 
verschenken! Dies sind Zahlen die 
wir schon lange nicht mehr gehört 
haben und dies trotz Corona. Das 
Schweizer ACISO Team unter Ariane 
Egli zieht den Hut vor der genialen 
Umsetzung vor Ort und freut sich mit 
dem Dynamo Rheinfelden über deren 
tollen Erfolg.

Adrian Käser, Ariane Egli, Kathrin Gerber
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Die dritte und umfangreichste Bauetappe der Modernisie-
rung im Fitnesspark National in Luzern ist abgeschlossen. 
Wie bereits der Saunabereich im 2019 wurden nun auch 
die Bäder mit dem neuen, edlen Innendesign ausgestat-
tet. Das eher dunkle und mit goldenen Mosaikelementen 
gestaltete Raumkonzept erzeugt eine stilvolle Atmosphäre, 
in der wunderbar entspannt werden kann. «Nun kommen 
Sauna und Bäder wieder einheitlich daher und bieten unse-

ren Kundinnen und Kunden gerade in dieser herausfordern-
den Zeit eine Oase zum Abschalten», sagt Markus Fuchs, 
Leiter Fitnesspark National Luzern. Neben dem bekannten 
Angebot, wie dem geheizten Aussenbad, dem grosszügigen 
Entspannungsbad und dem Massagebecken sowie der Salz-
lounge im Innenbereich, kam neu im Aussenbereich eine fin-
nische Kelo-Sauna dazu. Diese wurde nach finnischem Vor-
bild gebaut, aus langsam getrockneter Polarfichte, welche 
einen angenehm unaufdringlichen Duft beim Saunieren ver-
strömen. Auch die Möblierung und Gartengestaltung des 
Aussenbereichs entspricht dem frischen Design-Konzept. 
Insgesamt investierte die Migros Luzern 1,8 Millionen Fran-
ken in die Erneuerung der Bäderlandschaft. Markus Fuchs 
sagt begeistert: «Mit dem modernen Sauna- und Bäderbe-
reich ist der Fitnesspark National die stilvollste Wellness-
oase mit einem einmaligen Angebot inmitten der Stadt.» Im 
Herbst 2021 sind die Modernisierungsarbeiten, mit einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von 9,4 Millionen Franken, mit 
der Erneuerung der Garderobe und des Empfangsbereiches 
dann abgeschlossen.

Badeparadies im Fitnesspark National 
im neuen edlen Glanz

Der erste Fitnesspark mit Bahnhof

Mehr als 1000 Quadratmeter Trainingsfläche verteilt auf 
drei Stockwerke sowie eine moderne Saunawelt: So prä-

sentiert sich der neue Fitnesspark Stadelhofen an der Huf-
gasse 10 in Zürich. Die zentrale Lage bietet beste Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr.
«Wir bieten den Trainierenden eine grosszügige Trainingsflä-
che, eine moderne und exklusive Saunalandschaft. Zudem 
gibt es als weiteres Highlight einen speziellen Kursraum für 
Functional Training mit eigens entwickelten HIIT-Kursen, der 
den Kursteilnehmenden ein motivierendes Umfeld bietet. 
KEEP IT UP lautet das Motto», sagt René Kalt, Leiter Freizeit-
anlagen bei der Genossenschaft Migros Zürich.
Der neue Standort löst den Fitnesspark an der Münster-
gasse ab. Im Vergleich zum alten Standort verzichtet der 
Fitnesspark Stadelhofen auf einen Hamam, der an der 
Münstergasse in den vergangenen Jahren einen stetigen 
Besucherrückgang verzeichnete.
Der neue Fitnesspark Stadelhofen ist unter der Woche von 6 
bis 22 Uhr geöffnet. Am Wochenende können Besucher von 
9 bis 20 Uhr trainieren und entspannen.

Fitnesspark Baden Trafo zum 15-Jahr-
Jubiläum aufgefrischt

Der Fitnesspark Baden Trafo feiert in diesem Jahr sein 
15-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde der Fitness-

park aufgefrischt und umfassend modernisiert. Er ent-
spricht nun noch mehr den Anforderungen an einen Ort, 
an dem Kundinnen und Kunden gerne trainieren und sich 
entspannen.
Unter anderem wurden das Entspannungs- und das Kursbad 
modernisiert, die Wellnessbereiche neugestaltet sowie die 
Garderoben und sanitären Anlagen erneuert. Ebenso dürfen 
sich Sportbegeisterte über neue Geräte auf der Trainings-
fläche freuen. Das Kinderparadies und die Fitnessarena 
wurden ebenfalls verschönert. Durch das angepasste Farb-
konzept und die neuen Böden wirken die Räume hell und 
einladend und motivieren noch mehr zum Trainieren, oder 
laden zum Entspannen ein. Die Umbauphase dauerte rund 
ein Jahr, seit Ende September ist der komplette Fitnesspark 
wieder geöffnet.
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«clever fit» ist Discount-Power. Der Aldi 
der Fitnessszene. Mehr als 400 Studios 
sind über ganz Europa verteilt. Seit 
2017 ist die Kette auch in der Schweiz, 
16 Ableger gibt es hierzulande. Sie sind 
von weitem sichtbar, das Logo und die 
Scheinwerfer strahlen in knalligem Rot.
Gemäss einem grossen Artikel vom 25. 
Oktober 2020 im Blick sollen aber auch 
die Bücher des Schweizer Ablegers tief-
rot sein. Grosse Kritik übt der Blick an 
Inhaber Patrick Manser persönlich. Die 
Firma hinter Clever Fit in der Schweiz 
habe noch nie Gewinn geschrieben. 
Schlimmer noch: Hinter der strahlenden 
Fassade, kam es in den letzten Jahren 
wiederholt zu Machtkämpfen im Akti-
onariat, zu Betreibungen, Pfändungen 
und Konkursandrohungen. Auch dass 
die Firma sehr grosse Steuerschulden 
habe und Betreibungen zum Geschäfts-
alltag gehören sollen, wirft die Zeitung 
dem Unternehmen Manser vor. In einem 
zweiten Blick Artikel redet eine ehema-
lige Mitarbeiterin sehr schlecht über die 
Clever Sports AG.

Herausforderungen erkannt und 
Massnahmen umgesetzt
Die FITNESS TRIBUNE hat die Clever 
Sports AG mit den Vorwürden kon-
frontiert. Sie geben offen zu, dass in 
der Vergangenheit in der Administ-
ration nicht alles rund gelaufen ist. 
Diese Probleme wurden erkannt. Die 
Verantwortlichen, namentlich Pat-
rick Manser (Verwaltungsratspräsident 

und Hauptaktionär) und Michael Scho-
rer (neuer VR seit Oktober 2020, CFO 
der Manser Group AG seit April 2020) 
haben die Sache über den Sommer in 
die Hand genommen und konsequent 
Massnahmen eingeleitet, um Fehler 
und Versäumnisse aus der Vergan-
genheit zu beheben und sicherzustel-
len, dass solche in Zukunft nicht mehr 
passieren. Die ehemaligen Schwächen, 
seien weitgehend behoben, die Orga-
nisation werde immer professioneller. 
Entsprechend positive Signale erhalte 
die Firma auch von den Mitgliedern, die 
vom neuen «Clever Sports Customer 
Care Center» betreut werden, welches 
im August 2020 gegründet wurde. 

Die Eröffnung der zahlreichen Fitness-
studios beinhaltete viele Bauarbeiten an 
diversen Standorten. Bis heute beste-
hen aus der Zeit von 2017–2019 noch 
einzelne Mängel und Garantie-Restan-
zen von Handwerkern, welche es noch 
zu verhandeln gilt. Es ist korrekt, dass 
die Clever Sports AG mit einzelnen Gene-
ralunternehmen und Handwerkern noch 
heute in einem Rechtsverfahren steht, 
da noch diverse Mängel pendent sind. 
Gleichzeitig konnten zahlreiche Mängel 
beseitigt und entsprechende Forderun-
gen beglichen werden. Nicht leugnen 
wollen die Vertreter der Clever Sports 
AG, dass aus dem Lockdown noch verein-
zelte Forderungen von Vermietern offen 
sind. Sie seien jedoch in hoffnungsvollen 
Verhandlungen und sehen fairen Lösun-
gen mit Zuversicht entgegen. 

Die Clever Sports AG ist ein Startup-Un-
ternehmen, welches innert drei Jahren 
auf mittlerweile 16 Standorte gewach-
sen ist. 300 Arbeitsplätze wurden in 
dieser Zeit geschaffen und bald 30'000 
Mitglieder erfreuen sich am Fitness-Er-
lebnis «clever fit». Alleine im Corona 
Jahr 2020 wurden Standorte in Basel, 
Kreuzlingen, Pfäffikon, Steinhausen und 
zuletzt Emmenbrücke eröffnet. 

Patrick Manser von Clever 
Sports AG in der Kritik

A
nzeige

https://www.facebook.com/fitnessistcool/
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Der Bericht in der letzten FITNESS   
TRIBUNE und der Impulsvortrag von 
Beat Friedli anlässlich des Mountain 
Move in Arosa hat ein reges Interesse 
am Netzwerk Gesundheitstraining aus-
gelöst. Zu den bisherigen 32 Partnern 
sind bereits wieder vier neue Studios 
dazugekommen und weitere haben 

bereits ihr Interesse angemeldet.
Aufgrund dieser grossen Resonanz 
macht es Sinn, dieses Netzwerk auf 
eigene Beine zu stellen. Es ist vorge-
sehen die Aktivitäten der milon alpine 
AG in eine neutrale Organisation aus-
zulagern. Zurzeit wird geprüft, welche 
Form und Struktur für das Netz-

werk www.gesundheitstraining.ch am 
besten passt. Sobald ein erster Vor-
schlag ausgearbeitet ist, wird dieser 
mit den aktuellen Partnern besprochen 
und festgelegt.

Geplante Massnahmen von 
gesundheitstraining.ch

 y Aufbau einer Non-Profit-Organisa-
tion zum grössten überregionalen 
Netzwerk im Gesundheitsmarkt,

 y Lancierung der Marke www.
gesundheitstraining.ch mit Web-
auftritt und Studiofinder

 y Erarbeitung von lösungsorientier-
ten Kampagnen zu Gesundheits-
themen mit dem Ziel der Neukun-
den aus der passiven Bevölkerung 
Ü45 zu gewinnen.

 y Nutzen von Synergien jeglicher Art
 y Aus Einzelkämpfern wird eine 

starke Gruppe mit gemeinsamen 
Interessen aufgebaut.

Individuelle Gesundheitscenter erhal-
ten klare Vorteile durch den Zusam-
menschluss zu einer starken Marke.

Nächste Schritte mit dem Netzwerk 
«gesundheitstraining.ch»

Das ganzheitliche Erfolgskonzept der 
STOFFWECHSELKURschweiz, das in den 
vergangenen Jahren vielen Menschen bei 
Zielerreichung rund um Figur, Immun-
system und Stoffwechsel geholfen hat, 
geht jetzt eine Stufe höher. 
Das geniale Konzept lässt sich mit 
brandneuen APP jetzt noch einfacher 
und flexibler umsetzen. Ob den persön-

lichen Trainingsplan unterwegs abru-
fen, im Supermarkt auf die individuelle 
Lebensmittelliste «spicken» oder eines 
der motivierenden Workout-Videos 
daheim oder unterwegs auszuprobie-
ren, weil keine Zeit für das Fitness-
studio ist - alles wird möglich mit der 
neuen STOFFWECHSELKURschweiz APP.
Die APP mit dem Namen «SKch» ist im 

AppStore (iOS und Android) verfügbar 
und überzeugt durch ein ansprechen-
des Design und die intuitive, handli-
che Nutzung. Sie ist kostenlos für alle 
zugänglich und bringt dadurch einen 
grossen Aufmerksamkeits- und Wer-
beeffekt. Die echten Nutzen haben 
aber dann natürlich nur die Kur-Kun-
den mit ihrem Loginbereich.
Die STOFFWECHSELKURschweiz hat 
aktuell Schweizweit rund 50 Kuran-
bieter (Fitnesscenter, Personaltrai-
ner, Ernährungsberater, usw.). Diese 
unterstützen die Kunden bei effektiver 
Figurformung, nachhaltiger Gewichts-
reduktion, Immunsystem-Stärkung, 
qualitativ gutem Schlaf, Reduktion von 
Gelenkschmerzen und einfach einem 
schönerem Lebensgefühl.
Das Konzept besticht durch die Einfach-
heit und Effizienz, den ganzheitlichen 
und nachhaltigen Ansatz, die attrak-
tive, flexible und anwenderfreundli-
che Art. Wer Interesse hat, ebenfalls 
als Kuranbieter gelistetet zu werden, 
meldet sich bei der Firma HIMMELBACH, 
Muotathal unter: 079 891 13 oder 
www.stoffwechselkurschweiz.ch 

Noch mehr Motivation dank eigener APP
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Zertifizierungschaos in der Schweiz
Seit 1996 können sich in der Schweiz Fitnesscenter zertifizieren lassen. Die Schweiz war weltweit das erste Land, in 
dem dies überhaupt möglich war. Seither wird den meisten Trainierenden ein Teil ihres Mitgliedschaftspreises von der 
Krankenkasse zurückerstattet.
Ab dem 1. Januar 2021 gibt es in der Schweiz drei Zertifizierungsinstitutionen für Fitnesscenter: Die IG Fitness 
Schweiz (Label Qualitop) und QualiCert gehen zukünftig getrennte Wege. QualiCert hat bisher für die IG Fitness das 
Label Qualitop zertifiziert. Daneben gibt die fitness classification vom SFGV. 

Die Geschichte von Qualitop und Qua-
liCert ist eng verstrickt und nicht leicht 
zu entschlüsseln. Der Erfinder und Ini-
tiator von Qualitop ist Paul Eigenmann. 
Qualitop wurde im Mai 1996 durch die 
Krankenversicherer als Verein gegrün-
det und war Normengeber und Zerti-
fizierungsinstitution, obwohl die Nor-
mung durch eine Kommission statt-
fand, der auch Institutionen ausserhalb 
des Vereins Qualitop angehörten.

Qualitop, insbesondere Paul Eigen-
mann, war über viele Jahre hinweg mit 
dem Vorstand des SFGV (insbesondere 
Roland Steiner, damals noch SFCV) im 
Clinch. Vor allem, dass Qualitop Nor-
mengeber war und gleichzeitig die 
Zertifizierungen durchführte, störte 
den SFGV.

Im Jahre 2005 wurde ein erster Schritt 
zur Gewaltentrennung durchgeführt, 
in dem die Normungskommission aus 
dem Verein Qualitop herausgelöst 
wurde und als Interessengemeinschaft 
als Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB 
gegründet.

Auf den 1. Januar 2008 wurde die 
vollständige Gewaltentrennung voll-
zogen. Der Verein Qualitop wurde zu 
einer GmbH und später AG gewan-
delt und in QualiCert umgetauft, 
der Verein Interessengemeinschaft 
für die Normung wurde in Qualitop 
umbenannt. Rechtsnachfolger des 
ursprünglichen Vereins Qualitop ist 
bis heute die QualiCert AG mit nach 
wie vor dem gleichen Geschäftsfüh-
rer Paul Eigenmann.

Im Vorstand des SFGV entstand die 
Idee, Fitnesscenter wie in der Hotel-
lerie über ein Sternesystem zu klas-
sifizieren. Die ursprüngliche Idee sah 
vor, dass Qualitop als Grundlabel für 
alle Fitnesscenter gelten soll und wer 
wollte, konnte sich zusätzlich noch 

obendrauf mit den Sternen klassi-
fizieren lassen. Leider konnten sich 
damals der SFGV und Paul Eigenmann 
nicht einigen und die Diskrepanzen der 
beiden Parteien wurden immer grö-
sser.

Im Jahre 2013 wurde nach der Blo-
ckade durch den SFGV und den BGB 
die Liquidation des Vereins Qualitop 
eingeleitet und umgesetzt. Im Rahmen 
der Liquidation kamen die Aktivpo-
sitionen «Marke Qualitop» und «Nor-
mative Dokumente Qualitop» auf den 
Markt und wurden von einem Konsor-
tium verschiedener Ketten ersteigert. 
Fast gleichzeitig trat der SFGV mit der 
Sterneklassifikation (fitness classifi-
cation) in den Markt ein. Ab jetzt gab 
es zwei Möglichkeiten für eine Zerti-
fizierung.

Das Konsortium wiederum wurde 
im Mai 2015 zu einem Verein zusam-
mengeführt und nannte sich IG Fit-
ness Schweiz. Die IG Fitness Schweiz 
besteht grösstenteils aus Fitnesscen-
tern der grossen Ketten (Activ Fitness, 
Let’s Go Fitness, update Fitness, Kieser 
Training, ONE Training Center, basefit.ch 
und weitere). 

Die QualiCert AG war und blieb aber 
während der ganzen Zeit die Zertifizie-
rungsinstitution gemäss dem Normati-

ven Dokument Qualitop. Es kam aber 
immer wieder zu Unstimmigkeiten 
zwischen QualiCert und der IG Fitness. 

In der Folge kündigte QualiCert den 
Vertrag mit der IG Fitness per Ende 
2018. Im Jahr 2018 wurde auch der 
Verein QTB gegründet, der die neu 
geschaffenen Normen und Label       
Fit[Safe], EMS[Safe] und weitere 
besitzt und pflegt. QualiCert zertifi-
ziert auch nach diesen Normen. Ein 
Interview mit dem Präsidenten von 
QTB in der FITNESS TRIBUNE hatte bei 
der IG Fitness für Aufregung gesorgt. 
QualiCert führte aber auch 2019 und 
2020 die Zertifizierungen fürs das 
Label Qualitop durch. 

Im Februar 2020 kam es zwischen 
der IG Fitness und QTB zu einer Eini-
gung, der die Erkenntnis zu Grunde 
lag, dass eine Organisation geschaf-
fen werden sollte, welche demokra-
tisch legitimiert Normen verwaltet 
und pflegt. Für den neuen Verein 
mit paritätischen Vertretungen zwi-
schen QTB und IG Fitness und ande-
ren Marktvertretern bestanden auch 
bereits provisorisch akzeptierte Sta-
tuten. Doch dann kam Corona. Ende 
Juni 2020 wurde der Vertrag mit der 
IG Fitness, auf deren Wunsch, aber 
im gegenseitigen Einvernehmen per 
31.12.2020 beendet. 

Anmerkung von Roger Gestach:
Ein so kleines Land wie die Schweiz braucht definitiv nicht drei Möglichkeiten, 
sich als Fitnesscenter zertifizieren zu lassen. Diese Trennung von der IG Fit-
ness und QualiCert birgt die grosse Gefahr, dass die Wertigkeit der Zertifizie-
rung abgewertet wird. Die Krankenkassen könnten dann ihre Beiträge überall 
tätigen.
Aus meiner Sicht war es schon schade, dass der SFGV und Qualitop damals 
keine Lösung gefunden haben und es zwei Labels gab. Nun sind es drei – und 
dies ist definitiv nicht gut. Das einzig positive an der Sache ist, dass durch den 
neuen Konkurrenzkampf zukünftig die Zertifizierungen für die Center günsti-
ger werden.
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Da die Beendigung der Zusam-
menarbeit zwischen der IG Fitness 
Schweiz und QualiCert brandaktuell 
für unsere Branche ist und wir als 
neutrales Magazin die Sachverhalte 
verständlich darstellen wollen, war 
es uns ein Anliegen, beide Parteien 
zu Wort kommen zu lassen. Denn 
es gibt schliesslich nicht die eine 
Wahrheit. Wir wollten deshalb die 
verschiedenen Sichtweisen einander 

gegenüberstellen und haben daher 
beiden Parteien eine Interviewan-
frage gestellt. Leider konnte die IG 
Fitness aus Termin- und Kapazi-
tätsgründen unserer Einladung nicht 
nachkommen. Nichtsdestotrotz dru-
cken wir das gesamte Interview 
mit Paul Eigenmann ab, da er die 
Geschichte der ganzen Zertifizie-
rungslandschaft Schweiz sehr gut 
beschreibt. Die Antworten zu den 

letzten Fragen sind natürlich ganz 
klar die Sichtweise von Paul Eigen-
mann, die wir gerne zur Kenntnis 
nehmen aber nicht kommentieren. 
Wir werden in einer späteren Aus-
gabe der IG Fitness nochmals die 
Möglichkeit bieten, ihre Sichtweise 
darzustellen. Vorab drucken wir 
nachfolgend einen Auszug ab, den 
die IG Fitness an die Mitglieder im 
November 2020 verschickt hat.

Hinweis zum Text der IG Fitness Schweiz und 
zum Interview mit Paul Eigenmann

IG Fitness Schweiz: Qualitop ab 2021 mit 
neuen Zertifizierern und modernem 
Verfahren auf dem Markt 
Qualitop ist seit 1996 der Normen-
geber in der Gesundheitsbranche 
und gilt als anerkannte Qualitäts-
marke. Qualitop hat sich entschieden, 
die Zusammenarbeit mit QualiCert 
zu beenden und neue Wege auch in 
diesem Bereich zu gehen. Somit darf 
QualiCert ab dem 2021 nicht mehr die 
hoch angesehene Norm Qualitop zer-
tifizieren. Wir möchten hiermit nicht 
unterlassen, uns bei QualiCert und 
Paul Eigenmann für die sehr prägende 
wichtige Zusammenarbeit in den letz-
ten Jahren zu bedanken.
Ab 2021 übernehmen verschiedene 
unabhängige Zertifizierer diese Auf-
gabe. In diesem Sinne ist es uns wich-
tig, als klares Signal für die Zukunft 
zu versprechen, dass Qualitop für 
Qualität, Transparenz und Unabhän-
gigkeit steht. Dank diesem Relaunch 
profitieren auch die Kunden selbst von 
der Weiterentwicklung und grossen 
Erfahrung von Qualitop.

Krankenkassenanerkennung ist 
sichergestellt auch im Übergangs 
Jahr 2021
Damit der Übergang zur neuen Zer-
tifizierungsstelle reibungslos abläuft, 
wurde mit den Krankenversicherer 
die Übereinkunft getroffen, dass für 
alle aktuell zertifizierten Qualitop 
Fitnesscenter die Zertifizierung für 
das Jahr 2021 automatisch erhalten 
bleibt, sofern diese sich bis Ende 
2020 sich bei Qualitop neu angemel-
det haben. Somit ist gewährleistet, 
dass genügend Zeit für den Wechsel 
zur neuen Zertifizierungsstelle vor-
handen ist.

Neues vereinfachtes Zertifizierungs-
modell und neue Preisstruktur
Ab 2021 können sich Mitglieder in einem 
3-Jahres-Zyklus zertifizieren lassen und 
damit auch ihren Aufwand erheblich 
reduzieren. Ebenfalls hat diese Anpas-
sung einen erheblichen Einfluss auf die 
Kosten.

Organisation Qualitop
Seit August 2020 übernimmt der neue 
Vorsitz Qualitop die Oberleitung und 
die Aufsicht sowie Kontrolle über die 
Geschäftsführung von Qualitop. Die 
Vorsitzmitglieder werden durch den 
Vorstand IG Fitness eingesetzt.

 y Vorsitz Qualitop: Michael Gilgen, 
Michael Thürlemann, Christian 
Feustle

 y Geschäftsführung Qualitop: Roger 
Erni

Norm (Center & Methodenanbieter)
Die Qualitop Normen für Center und 
Anbieter bleiben bis auf weiteres unver-
ändert. Für folgende Normgebungen ist 
Qualitop 2021 zuständig:

 y Qualitop Center fernbetreut: Für 
Center, welche auch fernbetreute 
Zeiten anbieten

 y Qualitop Center betreut: Für 
Center, welche primär betreute 
Zeiten anbieten

 y Qualitop Methodenanbieter: Norm 
für Kurs- und weitere Trainings-
anbieter

Die angepasste Norm Qualitop Center 
fernbetreut war per dato nicht aktiv, in 
diesem Sinne auf dem Markt, soll aber 
aufgrund der Transparenz eigenstän-
dig sichtbar gemacht werden. Ebenso 

wurden die Normen bei Qualitop Cen-
tern in die Gruppierung von Anforde-
rungen für Anbieter und Standort neu 
zugeteilt. Um den Zertifizierungspro-
zess transparenter zu machen, unter-
stützt ein Qualitop Handbuch die Anbie-
ter.
Im Jahr 2021 wird je eine Normierungs-
kommission (Center & Kursanbieter) 
für die Weiterentwicklung der Normen 
beauftragt. Diese Kommission soll 
aus Vertretern der Branche und Wis-
senschaft zusammengesetzt werden. 
Ebenso soll vor Inkrafttreten der Norm 
während einer öffentlichen Ausschrei-
bung die Möglichkeit gegeben werden, 
Anmerkungen vorzubringen. Dieser Pro-
zess wird analog einem offiziellen Nor-
mungsprozess geführt.

Zertifizierungsprozess von Fitness-
centern und Methodenanbietern ab 
2021
Der Zertifizierungsablauf für die Fit-
nesscenter wird neu über drei Jahre 
geführt, analog von gängigen Zerti-
fizierungsmodellen. Die Anbieteran-
forderungen werden in drei Jahren 
1x überprüft und die beiden darauf-
folgenden Jahre jeweils in einem Auf-
rechterhaltungsaudit sichergestellt. Die 
Anforderungen des Standortes werden 
pro Standort 1x in 3 Jahren oder bei 
wesentlichen Änderungen vor Ort über-
prüft. Mit diesen Anpassungen möchte 
Qualitop einen weiteren Schritt in Rich-
tung einer differenzierten Überprüfung 
und für mehr Sicherheit gehen.
Der Zertifizierungsablauf für Metho-
denanbieter wird über ein Jahr geführt. 
Nach der Erst-Zertifizierung erfolgt 
eine jährliche Re-Zertifizierung.
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Interview Paul Eigenmann, Inhaber 
QualiCert

RG: Paul, du bist ja der eigentliche 
Gründungsvater von Qualitop und Qua-
liCert und der ganzen Zertifizierung 
und Krankenkassenanerkennung der 
Fitnesscenter in der Schweiz. Erzähle 
uns, wie es dazu gekommen ist.

PE: In den frühen Neunzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts, hatte die 
SWICA – 1992 hervorgegangen aus 
dem Zusammenschluss der vier Kran-
kenkassen OSKA, ZOKU, SBKK und Pan-
orama – begonnen, mit Beiträgen an 
Fitnessabonnements intensiv Marke-
ting zur Akquise und Bindung soge-
nannter «guten Risiken» zu betrei-
ben. Sogenannte gute Risiken, sind 
Menschen, welche zwar die Prämien 
bezahlen, aber keine Kosten verur-
sachen, weil sie nicht oder weniger 
krank werden als das durchschnittli-
che Krankenkassenmitglied. Dass Per-
sonen, die in Fitnesscentern trainie-
ren, solche guten Risiken sein könn-
ten, war eine sehr plausible Annahme 
der SWICA; denn Menschen, die sehr 
schwere körperliche Arbeit leisten, 
haben im Alter ein deutlich erhöhtes 
Krankheitsrisiko, trainieren aber in der 
Regel nicht am Abend nach der Arbeit 
noch im Fitnesscenter. Allerdings war 
der Fitnessmarkt 1992 noch ein ganz 
anderer als heute. Ein wesentlich 

grösserer Anteil als heute war männ-
lich und jung. Und ganz banal gesagt: 
Junge Männer werden nicht krank und 
auch nicht schwanger, sie haben viel-
leicht Motorrad- oder Autocrashs in 
der Nacht von Freitag auf Samstag, 
aber das sind eben Unfälle und nicht 
Krankheit = Unfall- nicht Krankenver-
sicherung!

Weil ich von Anfang 1981 bis Ende 
1989 neben meinem Beruf als Sport-
lehrer auch eine kleine, aber feine 
Krankenkasse geführt hatte, kannte 
ich das Krankenkassenwesen recht 
gut und wusste, dass Marketing 
für Krankenkassen spätestens ab 1. 
Januar 1996 sehr wichtig wird; denn 
mit dem neuen Krankenversicherungs-
gesetz (KVG) wurden Krankenkassen-
wechsel stark vereinfacht und nicht 
mehr mit erhöhten Prämien bestraft. 
Es war klar, dass erfolgreiche Mar-
ketingmassnahmen schnell Nachah-
mer finden würden. Deshalb ist es ja 
auch so, dass sich heute kaum noch 
eine Krankenkasse leisten kann, keine 
solche Beiträge an Fitness-Abos – 
und natürlich noch weitere «gesund-
heitsfördernde Angebote» – zu ent-
richten. Diese Beiträge sind zu einer 
Art Standardleistung geworden. 

Was angesichts des damal igen 
«Gesichts» der Fitnessbranche keine 
Krankenkasse unbesehen und beliebig 
bei allen Centern die Beiträge leisten 
wollte oder konnte. Die SWICA hatte 
dann mit einer Art Prüfung und ver-
traglicher (Monopol-)Verpflichtung 
versucht, den Markt einzugrenzen, 
oder wie man im Krankenkassenjar-
gon sagt, eine «Preferred Provider 
Liste» zu erstellen, also eine Liste 
bevorzugter Leistungserbringer. 

Du hattest mich als Gründervater 
von Qualitop bezeichnet, was zumin-
dest teilweise stimmt. Es waren aber 
noch zwei weitere «Stiefväter» dabei. 
Der eine war Willi Seiler vom Trev-X 
(jetzt well come FIT) in St. Gallen, der 
andere war Dr. med. Gaudenz Bach-
mann (damals Leiter Managed Care 
bei der Helvetia, später Helsana). Ich 
brauchte damals einen langen Atem 
und schliesslich gaben einerseits Gau-
denz Bachmann mit seinen Verbindun-
gen, aber auch meine Connections, die 
ich mit der Fusion bzw. dem Anschluss 
«meiner» k le inen Krankenkasse 
gewonnen hatte, den Ausschlag. Eine 
Gruppe von Krankenversicherern fand 
meine Idee gut, mittels einer «Drit-
te-Partei-Zertifizierung» eine Prefer-
red Provider Liste kartellgesetzkon-
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form zu erstellen. Im Kartellgesetz 
heisst es nämlich, dass marktbestim-
mende Unternehmen nicht für sich 
selbst den Markt einschränken dürfen. 
So kam es im Mai 1996 zur Gründung 
von Qualitop als Verein gemäss Art. 
60 ff. ZGB. Mitglieder waren nur die 
Krankenversicherer Swica, Concordia, 
KFW Winterthur (später Wincare, 
dann Sanitas) und Helvetia (nach dem 
Anschluss der Artisana dann Helsana) 
und etwas später noch die CSS. Ich 
wurde als Geschäftsführer bestellt. 
Gleichzeitig gab man mir Bescheid, 
dass keine Investitionen gesprochen 
würden, im Klartext: Es gab kein Geld! 

Als Geschäftsführer war ich gezwun-
gen, eine gewisse Innovation walten 
zu lassen. Ich hatte Glück, dass die 
Lösung ganz nahe vor meinen Augen 
lag, nämlich im Schulwesen, wo ich 
zu dieser Zeit an der Kantonsschule 
am Burggraben in St. Gallen ja tätig 
war: Die Investition in eine Prüfung, 
eine Klausur findet vor der Prüfung 
statt und die Note zählt für das Wei-
terkommen nach der Prüfung. Mit der 
Vorauszahlung der für eine Zertifizie-
rung nötigen Konformitätsübprüfung 
konnte der Betrieb vorerst zumindest 
jeweils etwa ein halbes Jahr finanziert 
werden. Nachher half ich jeweils mit 
meinen Ersparnissen aus. Der Zeit-
punkt, zu welchem meine Hilfe nötig 
wurde, verschob sich dann mit der 
Zeit immer später ins Kalenderjahr, 
aber ganz ohne Aussenhilfe – feh-
lende Startinvestition – ging es nie.

Und ausserdem: Mit einer sehr 
grossen Studie durch Prof. Gutzwi-
ler von der Universität Zürich konnte 
1998 auch belegt werden, dass die 
Mitglieder in Fitnesscentern bei den 
Krankenversicherern in allen Alterska-
tegorien weniger Krankenversiche-
rungsleistungen gemäss KVG bezogen 
als jene Versicherten, die aufgrund 
ihrer Zusatzversicherung zwar eben-
falls Beiträge an Fitness-Abos hätten 
einfordern können, davon aber keinen 
Gebrauch machten.

RG: Es gab damals aber immer wieder 
Kritik hauptsächlich vom SFGV (damals 
noch SFCV), dass bei Qualitop keine 
Gewaltentrennung herrsche. Dies habt 
ihr dann aber gemacht.  

PE: Deine Frage zeigt exemplarisch 
auf, wie zutreffend ein Zitat ist, das 
Helmut Kohl einst bei einer Rede im 
Bundestag nutzte. «Wer die Vergan-
genheit nicht kennt, kann die Gegen-
wart nicht verstehen und die Zukunft 
nicht bewältigen.» Viele können oder 
wollen in der Angelegenheit der Zer-
tifizierung von Fitnesscentern eben 

die Gegenwart nicht verstehen und 
werden deshalb auch die Zukunft nur 
mit Mühe bewältigen.

Das Problem der fehlenden Gewalten-
trennung war mir als Geschäftsfüh-
rer von Anfang an bewusst, aber weil 
die Zertifizierung von Fitnesscentern 
weltweit ein Erstling war, musste 
zumindest zu Beginn eine Institution 
alles machen. Trotzdem machte der 
Verein Qualitop schon zu Beginn erste 
Schritte in Richtung Gewaltentren-
nung, indem unter Mithilfe des BASPO 
eine vereinsinterne Normungskom-
mission installiert wurde, in welcher 
im Sinne einer demokratischen Legi-
timation auch Vertreter interessier-
ter und betroffener Kreise Mitglied 
werden konnten, obwohl sie nicht 
Mitglied des Vereins Qualitop selbst 
waren. Zu diesen «Fremdmitgliedern» 
der Normungskommission gehörten 
der Schweizerische Fitnesscenter Ver-
band, Kieser Training, die Migros und 
das Bundesamt für Sport. Dazu kamen 
selbstverständlich die Krankenversi-
cherer.

Dies war aber natürlich noch nicht 
genug. Im Jahre 2005 wurde ein zwei-
ter Schritt zur Gewaltentrennung 
durchgeführt, in dem die Normungs-
kommission aus dem Verein Qualitop 
herausgelöst und eine Interessenge-
meinschaft als Verein gemäss Art. 60 
ff. ZGB gegründet wurde. Zwar war 
jetzt diese Normungskommission selb-
ständig und vom Verein Qualitop unab-
hängig, einen Schönheitsfehler hatte 
sie aber immer noch: Die Krankenversi-
cherer sassen in beiden Gremien, weil 
sie ja als alleinige Mitglieder die «Besit-
zer» des Vereins Qualitop waren. 

RG: Die doch sehr wichtige Gewalten-
trennung war also immer noch nicht 
vollzogen. Was war denn die Proble-
matik bei der Lösung dieses Problems? 

PE: Es ist natürlich richtig, Gewalten-
trennung ist eine sehr wichtige Vor-
aussetzung für die Glaubwürdigkeit 
einer Zertifizierung. Um dieses Prob-
lem zu lösen, mussten die Kranken-
versicherer entscheiden, welchem 
Gremium sie angehören wollten, 
auf welche Mitgliedschaft verzichtet 
werden sollte. Das taten die Kranken-
versicherer denn auch und entschie-
den sich – mit einem Seitenblick auf 
das Kartellgesetz – dass die zwar bei 
der Normung, aber nicht bei der Zer-
tifizierung, also beim Verein Qualitop 
(die Zertifizierungsinstitution), dabei 
sein wollten. Ein Verein braucht aber 
Mitglieder und diese Mitglieder muss-
ten für den Verein begrenzt haften. 
Qualitop hatte zwar seinen anfäng-

lichen massiven Verlustvortrag auf 
rund CHF 200'000 reduziert. Trotz-
dem konnten die Krankenversicherer 
ja nicht einfach davonlaufen. Also liess 
man ein Gutachten durch Pricewa-
terhouseCoopers erstellen, welches 
den Wert und die Zukunftsaussichten 
des Vereins Qualitop verlässlich schät-
zen sollten. Angesichts der Unsicher-
heiten (Unvorhersehbares Verhalten 
der Krankenversicherer) wurde eine 
«sanfte» Sanierung der Bilanz auf 
plus CHF 20'000 mit anschliessen-
der Wandlung in eine GmbH auf den 
1. August 2008 vorgeschlagen. Die 
Frage war nur, wer denn diese sanfte 
Sanierung und die Anwalts- und Ver-
fahrenskosten tragen sollte, zumal 
dann auch noch eine «Neu-Branding» 
bevorstand, weil man aus Wettbe-
werbsgründen nicht wollte, dass die 
Zertifizierungsinstitution gleich wie 
das Normative Dokument und das 
Label heissen würde, also eben nicht 
Qualitop. Die Zeichen standen also 
auf Verkauf, aber Pricewaterhouse-
Coopers hatte darauf hingewiesen, 
dass eigentlich nur ein potentieller 
Käufer in Frage kam und das war 
meine Wenigkeit; denn ich hatte im 
Zuge der Sparmassnahmen bei Qua-
litop die spezielle Betriebssoftware 
für Zertifizierung finanziert. Die Kran-
kenversicherer waren auch zu dieser 
Investition – nachvollziehbar – nicht 
bereit. Weil ich von der langfristigen 
Bedeutung (siehe Zitat Kohl) einer 
Zertifizierung überzeugt war, inves-
tierte ich im Alter von 61 Jahren für 
die Ausfinanzierung, den Kauf, die 
Anwaltskosten und das Neu-Branding 
einen signifikanten Anteil meiner Pen-
sion und kaufte die QualiCert AG. An 
dieser Stelle ist es mir auch wichtig 
festzuhalten, dass der Rechtsnach-
folger vom 1996 gegründeten Verein 
Qualitop eben QualiCert ist.

RG: Die Uneinigkeiten mit dem SFGV 
gingen aber weiter.

PE: Jein, es waren eigentlich weni-
ger Uneinigkeiten zwischen QualiCert 
und dem SFGV, als vielmehr zwi-
schen dem neuen Normungsverein 
Qualitop und dem SFGV. Diese Unei-
nigkeiten betrafen QualiCert natür-
lich schon stark; denn letztlich ging 
es um die Norm, nach der QualiCert 
zertifizierte. Im Jahre 2013 eskalierte 
die Situation, weil der SFGV zusam-
men mit dem BGB (Berufsverband für 
Bewegung und Gesundheit) aufgrund 
der statutarischen Vorgaben für qua-
lifizierte Mehrheiten die Arbeiten im 
Normungsverein Qualitop blockieren 
konnten und die Krankenversicherer 
letztlich die Auflösung des Vereins 
durchsetzen konnten. Genau auf den 
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Ablauf der Zeit, als die Frist für die 
vertragliche Mithaftung der Kranken-
versicherer für QualiCert ablief.

Mit dem Auflösungsbeschluss kam es 
zur Liquidation des Vereins und zum 
Verkauf der Aktivpositionen «Marke 
Qualitop» und «Normatives Dokument 
Qualitop». Dies wurde dann vom SFGV 
dazu benutzt, um einerseits die Mit-
teilung zu verbreiten, dass QualiCert 
keine Norm für die Zertifizierung zur 
Verfügung stehe. Fast gleichzeitig trat 
dann der SFGV mit der Sterneklassifi-
kation in den Markt ein. Dies war eine 
kritische Situation, die aber dadurch 
entschärft wurde, dass Anfang 2014 
im Rahmen der Liquidation ein Konsor-
tium mit verschiedenen Fitnessketten 
das Label und das Normative Doku-
ment Qualitop ersteigerte. QualiCert 
war an der Versteigerung auch dabei, 
nahm aber am Bieterverfahren nicht 
aktiv teil, weil vom Ersteigerer erwar-
tet wurde, dass der bisherige Zustand 
(= Qualitop-Normungsverein) wieder-
hergestellt würde. Leider war dies 
dann nicht der Fall; denn das Konsor-
tium gründete den Branchenverband 
IG Fitness Schweiz, dessen Mitglie-
der auch heute noch mehrheitlich die 
Center von grossen Ketten sind (Activ 
Fitness, Let’s Go, update, ONE Training 
Center, basefit.ch und weitere).

RG: Ihr seid aber weiterhin das Zer-
tifizierungsinstitution für Qualitop 
geblieben?

PE: Ja, die QualiCert AG war und blieb 

während der ganzen Zeit die Insti-
tution, welche nach dem Normati-
ven Dokument Qualitop zertifizierte. 
Allerdings mussten für die Nutzung 
der Norm und des Labels jährlich rund 
CHF 100'000 an die IG Fitness abge-
liefert werden, das heisst der Bran-
chenverband IG Fitness finanzierte 
sich über Zertifizierungsgebühren, 
erbracht auch durch viele Einzelcen-
ter. Das war eine sehr unschöne Situ-
ation; denn es gab doch einige Center, 
die QualiCert mit genau dem Argu-
ment «Obwohl Ihr (= QualiCert) Eure 
Arbeit gut macht, bin ich nicht bereit, 
den Verband meiner Konkurrenz mit-
zufinanzieren». Dagegen gab’s keine 
Argumente…

RG: Was passierte dann?

PE: Weil die IG Fitness sich aus Sicht 
von QualiCert viel zu wenig und auch 
nicht demokratisch legitimiert, das 
heisst mit allen Vertretern der Bran-
che um die Erneuerung des Normati-
ven Dokumentes Qualitop kümmerte, 
kündigte QualiCert den Vertrag mit 
der IG Fitness per Ende 2018. Zwar 
hatte QualiCert im Jahre 2019 noch 
einmal einen Vertrag mit der IG Fit-
ness abgeschlossen, der noch höhere 
Abgaben vorsah aber insbesondere 
zu einer Entwicklung bei der Neuge-
staltung des Normativen Dokumentes 
Qualitop führte, die nicht im Sinne von 
QualiCert waren, denn im Jahre 2018 
wurde auch der Verein QTB gegrün-
det, der die neu geschaffenen Norma-
tiven Dokumente und Label Fit[Safe], 

EMS[Safe] und weitere besitzt und 
pflegt, sodass QualiCert heute auch 
nach anderen, moderneren Normen 
zertifizieren kann. Diese Normativen 
Dokumente wollte die IG Fitness bei 
der Neugestaltung des Normativen 
Dokumentes Qualitop teilweise ein-
fach «kopieren». Aus dieser Entwick-
lung entstand darauf, nach einem 
Interview mit dem Präsidenten von 
QTB in der FITNESS TRIBUNE vor ziem-
lich genau einem Jahr, ein ziemlicher 
Konflikt zwischen der IG Fitness und 
QualiCert. 

RG: Ihr fandet dann aber wieder eine 
gemeinsame Lösung?

PE: Ja, zumindest glaubte QualiCert 
das eine Weile. Anfang 2020 fanden 
verschiedene Sitzungen statt, die am 
25. Februar 2020 zu einer vermeint-
lichen Lösung zwischen der IG Fitness 
und QTB führten. Der Einigung lag die 
Erkenntnis zu Grunde, dass eine Orga-
nisation geschaffen werden sollte, 
welche demokratisch legitimier t 
Normen verwaltet und pflegt und 
nicht auch noch wirtschaftliche und 
andere Brancheninteressen wahr-
nimmt. Für diese neue Organisation 
mit paritätischen Vertretungen zwi-
schen QTB und IG Fitness und ande-
ren Marktvertretern bestanden auch 
bereits provisorisch akzeptierte Sta-
tuten, doch dann kam Corona…  und 
liess wohl alles vergessen.

Ende Juni 2020 wurde der Vertrag zwi-
schen QualiCert und der IG Fitness, auf 
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deren Wunsch, aber im gegenseitigen 
Einvernehmen per 31.12.2020 been-
det. Alle Ketten wussten aber bereits, 
dass QualiCert ein neues Konzept ent-
wickelt hatte und dieses auch vorstel-
len wolle. Diese Vorstellungen finden 
auch statt, nur die Migros hatte die 
Nennung einer oder mehrerer Kon-
taktpersonen trotz Nachfragen ein-
fach negiert…

RG: Was stört dich nun am aktuellen 
Vorgehen der IG Fitness?

PE: Die IG Fitness Schweiz hat getarnt 
als Qualitop mit einem Versand und 
Publikationen auf der Webseite nicht 
nur den Eindruck erweckt, dass Qua-
liCert keine Norm zum Zertifizie-
ren mehr hätte, nein sie hat sogar 
ein Formular zur Beantragung eines 
neuen Vertrages versandt. Da ist 
Klarstellung nötig! QualiCert wird wie 
seit 25 Jahren auch in Zukunft zerti-
fizieren! QualiCert kann nach mehre-
ren Normen zertifizieren, sogar nach 
einer offiziellen Schweizer Norm. 
QualiCert ist nicht vom Normativen 
Dokument Qualitop abhängig. Quali-
top, unter dessen Label und Erschei-
nungsbild die IG Fitness auftritt, ist 
weder eine natürliche noch eine juris-
tische Person und kann deshalb keine 
Verträge abschliessen. Die IG Fitness 
resp. die Kreise, welche die Initiative 
zum Start einer eigenen Zertifizierung 
umgesetzt haben, waren sich natür-
lich bewusst, dass mit einem Auftre-
ten unter der Tarnung von Qualitop 
eine grosse Unsicherheit entstehen 
würde, denn bis anhin hatte, seit nun 
mehr fast einem Vierteljahrhundert, 
immer nur QualiCert als rechtliches 
Nachfolgeunternehmen des ursprüng-
lichen Vereins Qualitop, regelmässigen 
Kontakt mit den Fitnesscentern. Qua-
litop und QualiCert können von sehr 
vielen Marktteilnehmern nicht unter-
schieden werden. 

Gegebenenfalls abgeschlossene Ver-
träge für eine Zertifizierung nach dem 
Normativen Dokument und der Verlei-
hung des Labels Qualitop, müssen mit 
der IG Fitness abgeschlossen werden. 
Und auch die sogenannten unabhängi-
gen Zertifizierer stehen im Solde der 
IG Fitness; denn die Gebühren für die 
Zertifizierung werden von der IG Fit-
ness kassiert.

Die Zertifizierung nach Qualitop ist zu 
einer «Ersten-Partei-Zertifizierung» 
geworden. Migros und Co. zertifizie-
ren sich sozusagen selbst. Von Gewal-
tentrennung kann nicht mehr die Rede 
sein… Die Antwort auf die Frage, 
ob das im Interesse der Branche ist, 
muss die Branche geben. Qualitop 

bzw. eben die IG Fitness haben sogar 
EMS-Studios angeschrieben, dabei gibt 
es im Normativen Dokument Quali-
top gar keine Anforderungen für EMS. 
Dabei wären solche Anforderungen 
gerade bei Elektromyostimulation 
besonders wichtig.

RG: Wie geht es mit QualiCert nun 
weiter?

PE: Wir machen auf jeden Fall weiter. 
Ob Fitnesscenter oder Kursanbieter 
aus dem Bereich Gesundheitsförde-
rung und Prävention – QualiCert ver-
hilft seinen Kunden zu Qualität und 
Sicherheit. Wir sind das grösste Prü-
finstitut der Schweiz, welches Perso-
nen und Angebote aus dem gesund-
heitsfördernden Bewegungs- und 
Trainingsbereich zertifiziert. Aus-
schliesslich nach klaren, verbindlichen 
Kriterien. Ein Zertifikat durch Qua-
liCert zeichnet eine hohe Qualität aus. 
Dieser Ausweis sorgt für Vertrauen 
und Rechtssicherheit.

RG: Jetzt gibt es in der kleinen Schweiz 
drei Möglichkeiten sich als Fitnesscen-
ter zertifizieren zu lassen. Birgt dies 
nicht die Gefahr, dass der Wertigkeit 
der Zertifizierung dadurch abgewer-
tet wird und es den Krankenkassen 
zukünftig egal ist, ob ein Center eine 
Zertifizierung hat oder nicht?

PE: Ja, und mit dieser letzten Frage 
kommen wir zum dritten Teil des 
Zitates von Helmut Kohl, nämlich der 
Zukunft. Es ist durchaus möglich, dass 

die Krankenversicherer das Chaos, das 
sie allerdings – aus wirtschaftlichen 
Gründen durchaus auch verständlich 
– zu einem grossen Teil selbst verur-
sacht haben, satt bekommen und das 
machen, was Ihnen nach Kartellgesetz 
offensteht. Entweder sie leisten diese 
Beträge unbesehen überall oder sie 
schränken den Markt für sich über 
separate Vereinbarungen mit Verbän-
den usw. ein.

RG: Und was ist daran das Problem?

PE: Das Problem besteht jetzt nur für 
die richtigen und angeblichen Zerti-
fizierungsinstitutionen. Längerfristig 
wurde aber ein System zerstört, dass 
zukünftig sehr wichtig sein wird. Fit-
nesscenter insbesondere mit ihrem 
USP, aber auch andere gesundheits-
fördernde Angebote, müssen sich, um 
als systemrelevant wahrgenommen 
zu werden und gegebenenfalls tat-
sächlich als präventive und kurative 
Dienstleistung in das Gesundheitssys-
tem aufgenommen zu werden, qua-
lifizieren. Selbstdeklaration gilt nicht! 
Und eine gute Basis für Qualifizierung 
durch eine «Dritte-Partei-Zertifika-
tion» ist man im Begriffe zu zerstören. 
Es kommt dann zu einer Qualifizierung 
durch fremde Interessensgruppen. 

Das tut mir echt leid für diese Bran-
che, in der ich nun schon seit 53 
Jahren Mitglied in einem oder mehre-
ren Centern bin.

RG: Danke Paul für dieses Interview.
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Svizzera italiana

A dire il vero non intendevamo più oc-

cuparci del coronavirus. Ma la seconda 

ondata pandemica è arrivata con una 

tale violenza che in questo numero non 

riusciremo a fare del tutto a meno di 

parlarne. Abbiamo però deciso di meno 

pubblicare più aggiornamenti sul co-

ronavirus nella versione cartacea. Per 

quanto riguarda le ripercussioni sul 

settore del fitness, troverete tutte le 

ultime novità in materia sul nostro sito 

web alla voce “News” oppure sui nostri 

canali social media. Questa rivista car-

tacea di qualità ha tempi troppo lenti 

per tenere il passo con gli sviluppi rela-

tivi alla pandemia. Perciò, al momento 

di andare in stampa, le notizie riguar-

danti il coronavirus sono ormai obso-

lete. È quindi consigliabile consultare 

regolarmente il nostro sito web. 

Rolf Dürrenberger, organizzatore del 

Mountain Move, è stato molto fortuna-

to: è riuscito a svolgere il suo evento ad 

Arosa come previsto, poco prima della 

seconda ondata pandemica. I parteci-

panti concordano nell’affermare che a 

oggi è stato il miglior Mountain Move. 

Troverete tutte le informazioni e le fo-

tografie in questo numero. 

Nonostante la pandemia e le chiusure, il 

nostro settore rimane molto innovativo. 

Sono stati creati molti prodotti inter-

essanti. Ve ne presentiamo qualcuno in 

queste pagine, troverete perciò numerosi 

advertorial come mai prima d’ora. Sfo-

gliate attentamente la FITNESS TRIBUNE 

per non perdervi il prossimo trend. Come 

sempre, in questo numero vi aspettano 

articoli e interviste appassionanti. 

Per quanto attiene alla certificazione, 

si stanno configurando grandi cam-

biamenti in Svizzera. Finora vi erano 

due modalità per conseguirla. Una era 

quella proposta da QualiCert (Label 

Qualitop, IG Fitness Schweiz) e l’altra 

quella elaborata dalla FSCF (SFGV Fit-

ness Classification). Ora QualiCert e IG 

Fitness Schweiz si sono separate, nel 

2021 ciascuna andrà per la sua stra-

da. Di per sé è discutibile se nel nostro 

piccolo Paese sia necessario disporre di 

ben tre diverse certificazioni e se ques-

ta nuova realtà ne migliorerà pure la 

qualità. L’effetto positivo è che, grazie 

alla concorrenza, le certificazioni per 

i Centri in futuro costeranno meno e 

sarà più facile ottenerle. 

Nel momento di dare alla stampa ques-

ta rivista, i centri fitness nella Svizze-

ra francese, in Germania e in Austria 

sono chiusi, mentre nella Svizzera te-

desca  (eccetto Basilea Città) sono an-

cora aperti. Naturalmente, spero che 

mentre leggete il presente editoriale, il 

vostro centro fitness sia di nuovo aper-

to, dato che l’allenamento muscolare 

è davvero importante per rafforzare il 

sistema immunitario.

Tenete duro! Nel 2021 prima o poi ci 

lasceremo alle spalle la pandemia e i 

centri fitness e di salute conosceranno 

un nuovo boom. 

Fino ad allora, vi auguro molta forza 

per continuare,

Tenete duro, andrà 
meglio!

Roger A. Gestach
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Suisse romande

En fait, nous ne voulions plus écrire 
au sujet du Corona! Mais la deuxième 
vague est si forte que nous ne pouvons 
pas complètement ignorer le Coro-
na dans ce numéro. Cependant, nous 
avons décidé de moins publier d‘in-
formation là-dessus. Vous trouverez 
toutes les nouvelles à ce sujet concer-
nant la branche de la fitness sur notre 
site Web. Notre magazine imprimé, de 
qualité supérieure, est trop lent pour 
les mises à jour actuelles sur le Co-
rona. Le temps qu’il soit imprimé, les 
nouvelles sont déjà périmées. C’est 
pourquoi nous vous recommandons de 
visiter notre site Web régulièrement.  

Rolf Dürrenberger, organisateur du 
Mountain Move, a eu beaucoup de 
chance. Il a juste eu le temps de fai-
re son événement à Arosa selon les 
délais prévus avant la deuxième va-
gue. C’était le meilleur Mountain Move 
jusqu’à maintenant, selon les partici-
pants. Vous trouverez toutes les infos 
et les photos dans cette édition.
Notre branche demeure très innova-

tive malgré le Corona et toutes les 
fermetures. Il y a beaucoup de nou-
veaux produits intéressants. Nous 
vous présentons également quelques 
nouveautés, ce qui explique le nomb-
re d’annonces plus élevé que jamais. 
Donc, prenez votre temps en feuille-
tant la FITNESS TRIBUNE afin de ne pas 
rater le prochain trend. Vous trou-
verez naturellement dans ce numéro 
également des articles spécialisés très 
intéressants ainsi que des interviews. 

Au niveau des certificats, il y a beau-
coup de nouveautés en Suisse. Jusqu’à 
maintenant, il y avait deux possibilités 
de se procurer un certificat. D’une 
part, auprès de QualiCert (Label Qua-
litop, IG Fitness Suisse) et d’autre part 
auprès de la SFGV (Fitness Classifica-
tion). Mais maintenant, QualiCert et la 
IG Fitness Suisse se sont séparés et 
iront chacun de leur côté dès 2021. On 
ne sait pas encore s’il est nécessaire 
d’avoir trois labels de certificats dif-
férents en Suisse, ni si cela a une bon-
ne influence sur la qualité. Par contre, 

ce qui est positif, c’est que la concur-
rence entre les centres de fitness a 
rendu les certificats moins chers et 
plus faciles à obtenir. 

Au moment où ce magazine est à l’im-
pression, les centres de fitness sont 
fermés en Romandie, en Allemagne 
et en Autriche. Par contre, en Suisse 
alémanique (la ville de Bâle), ils sont 
encore ouverts. Bien sûr, j’espère que, 
lorsque vous lirez cet éditorial, votre 
centre de fitness sera de nouveau ou-
vert car la musculation est très im-
portante pour le système immunitaire.

Courage! Toute l’histoire du Corona fi-
nira par passer en 2021 et les centres 
de fitness et de santé prospérerons de 
nouveau.  

En attendant, je vous souhaite beau-
coup de forces. 
Votre

Courage, tout va 
s’arranger!

Roger A. Gestach

Annonce

https://basefit.ch/fr
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Termine und Adressen

Schulen & Verbände 
Deutschland: 

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

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

Heinrichstr. 267b

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

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

Update Akademie
Bahnhofstr. 111, 
9240  Uzwil 

Tel. 071 952 65 42

Schulen & Verbände:

EHFA
www.europeative.eu

Messe & Event-Termine:

Deutschland:
04. und 05. November 2017
INLINE Kongress, Kassel

13. bis 16. November 2017
MEDICA, Düsseldorf

28. bis 31. Januar 2018
ISPO, München

12. bis 15. April 2018
FIBO, Köln

05. bis 06. Oktober 2018
Aufstiegskongress,  Mannheim

Österreich:
siehe: www.fitness.at

30.09. bis 1.10.2018
SPORTMESSE, Salzburg

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

18. bis 22. Januar 2018
Fitexpo, Lugano

04. bis 10. März 2018
Mountain Move Event

16. März 2018
SFGV - Tag in Luzern

4.5. bis 13.5.2018
TRAINING DAYS in BEA Messe und 
Dynamic Days, Bern

Mai 2018
starConvention Kursaal, Interlaken

30. September - 01. Oktober 2018
FitNmove, Lausanne

Internationale Messen:
1. bis 4. Juni 2018
Rimini-Wellness, Rimini/Italien

16. bis 18. Februar 2018
Forum Club in Bologna

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

11. April 2018
5. EHFA Kongress, Köln, Deutschland

Internet Links finden Sie auf 

www.fitnesstribune.com

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

IG Fitness Schweiz

8005 Zürich
Tel. 043/534 74 45

CMYK
40/95/55/40

P 7421

P 7421
& übergriff (kontur überdrucken)

Il cantone Ticino presenta un mercato del 

fitness assai interessante,  della cui impor-

tanza neanche gli operatori stessi sono del 

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 

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

In Italiano

La Romandie présente un marché du 

fitness extraordinairement intéressant, mais 

elle n’en a pas vraiment conscience, et en 

Suisse alémanique, la Romandie du fitness 

est le plus souvent oubliée. 

Cependant, les comptes rendus et les informations sur 

ce marché sont de toute façon intéressants et riches en 

enseignements pour toutes les personnes actives dans le 

secteur d’activité. 

A l’avenir, Fitness Tribune n’oubliera plus la «Fitness-Romandie». 

Pour cela, nous avons toutefois besoin d’articles provenant 

directement du lieu de l’action. 

N’hésitez pas  à nous envoyer vos comptes rendus pour le 

numéro 171 de Fitness Tribune jusqu’au 22.10.2017

info@fitnesstribune.com

En français

SPTV Schweiz. 
Personal Trainer 
Verband
Kleestrasse 58
8280 Kreuzlingen

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

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

Deutschland:

nur Online bis 31. Dez. 2020

Aufstiegskongress, Mannheim

15. bis 18. November 2021

MEDICA, Düsseldorf

Österreich:

siehe: www.fitness.at

Schweiz:

17. bis 19. März 2021

Mountain Move Netzwerk, Arosa

28. Mai 2021

BranchenTag, Bern

26. und 27. Juni 2021

FitnessExpo, Zürich

19. bis 21. Oktober 2021

IFAS, Zürich

Internationale Messen:

8. bis 11. April 2021

FIBO, Köln

3. bis 6. Juni 2021

RIMINIWELLNESS, Rimini 

Messe & Event-Termine:
14 x in der Zentralschweiz

Wir suchen :
– Fitness-Instruktoren

one-training.ch

A
nz

ei
ge

Klubschule Migros
Tel.	0844	844	900

SAFS AG
Albisriederstr. 226
8048	Zürich
Tel.	044/404	50	70

Schulen & Verbände:

www.dhfpg-bsa.de

www.dssv.de

www.hws.ch

www.klubschule.ch

www.qualicert.ch

www.ig-fitness-schweiz.ch

www.safs.com

www.sfgv.ch

www.sptv.ch

www.star-education.ch

www.swisspraevensana.ch

www.update-akademie.ch

https://one-training.ch/
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Welches Cardio Equipment ist das Beste für meinen Club, meine Anforderungen und die meiner Mitglieder?  Welches Cardio Equipment ist das Beste für meinen Club, meine Anforderungen und die meiner Mitglieder?  

Jetzt haben Sie die Wahl! Mit der neuen Matrix Cardio-Generation konfigurieren Sie innerhalb von  Jetzt haben Sie die Wahl! Mit der neuen Matrix Cardio-Generation konfigurieren Sie innerhalb von  
zwei kompletten Geräteserien die Rahmen und Konsolen exakt so, wie es Ihren Wünschen entspricht. zwei kompletten Geräteserien die Rahmen und Konsolen exakt so, wie es Ihren Wünschen entspricht. 

(einfach kombinieren)(einfach kombinieren)

MAKE YOUR CHOICEMAKE YOUR CHOICE

   |   |  matrixfitness.eu

MATRIX - Johnson Health Tech. GmbH | Europaallee 51 | D-50226 Frechen | Tel: +49 (0)2234 9997 100
MATRIX - Johnson Health Tech. (Schweiz) GmbH | Riedthofstr. 214 | CH-8105 Regensdorf | Tel: +41 (0) 44 843 30 30 

MATRIX- Zweigniederlassung Österreich | Mariahilfer Straße 123/3 | A-1060 Wien | Tel:+43 (0) 664 23 506 97

Make Your Choice_DIN A4 CH.indd   1Make Your Choice_DIN A4 CH.indd   1 12.11.2020   14:53:0812.11.2020   14:53:08

move smarter  |  get stronger   |  live better

Professionelles Zubehör für Fitnessstudios, Personal Training Center 
und Privatpersonen - Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.
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Die neue Excite Line bietet dank der Technogym Live-Plattform allen 
Benutzern eine ansprechende und individuelle Trainingserfahrung.

• Trainingsvielfalt: massgeschneiderte Trainings auf Abruf und unzählige Unterhaltungsmöglichkeiten

• Mobile Konnektivität: Personalisieren Sie Ihr Erlebnis, indem Sie Ihr Telefon verbinden; 

 laden Sie es drahtlos

•  Platzsparend: Das neu gestaltete Excite Run bietet -30% Grundfläche und +13% Lauffläche

•  Energiesparend: Die neue Excite Line repräsentiert die nächste Generation nachhaltiger Geräte

Entdecken Sie mehr auf technogym.com/fitnesstribune

Precision
Training
Experience

TECHNOGYM LIVE

Entdecken Sie die 
neue Excite Line

technogym.com/fitnesstribune



