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Nein, dies ist nicht die Sensation, eher 

eine traurige Erkenntnis… Corona be-

gleitet uns nun schon elf Ausgaben 

lang… In der FITNESS TRIBUNE Nr. 185 

haben wir zum ersten Mal darüber ge-

schrieben und waren uns der ganzen 

Tragweite noch nicht bewusst, denn es 

nimmt leider kein Ende mehr… Und ge-

nau deshalb äussere ich mich in meinem 

Kommentar erneut zu diesem Thema!

Trotzdem konnten einige tolle Events 

wie das Mountain Move in Arosa oder 

die Fitness Connected in München so-

wie weitere kleinere Anlässe durchge-

führt werden. Bis zum nächsten Moun-

tain Move dauert es übrigens dann 

gar nicht mehr so lange, da – so Gott 

(oder die Pandemie) will – der nächs-

te Anlass wieder im Winter stattfinden 

wird.

Dies ist die Sensation: Kieser setzt auf 

Ausdauertraining und verkürzt auch 

gleich den Namen: Statt Kieser Training 

nur noch Kieser. Wird sich Werner Kie-

ser jetzt im Grab umdrehen? Wir haben 

mit dem CEO Michael Antonopoulos ge-

sprochen.

Die MetaCheck Gen-Diät ermittelt an-

hand eines simplen Wangenabstriches 

den persönlichen Stoffwechsel- und 

Fitness-Typ. Das spannende Interview 

mit Dr. Orhan Özüak, Leiter Forschung 

und Entwicklung bei der CoGAP GmbH, 

hier bei uns. 

Auch personell bewegt sich einiges in 

unserer Branche: Udo Münster ist bei 

Sphery eingestiegen, Christin und Mario 

Görlach hören bei EGYM auf. Wer sich 

sonst noch bewegt hat, lesen Sie ex-

klusiv bei uns.

Wer soll «Fitness- und Gesundheits-

center des Jahres 2022» in der Schweiz 

werden? Machen Sie uns jetzt Ihre Vor-

schläge und erfahren Sie mehr über 

diesen Award. 

Wer hat's erfunden? Für einmal nicht 

die Schweizer… Alexander König aus 

Horb hat gleich drei Geräte für die Kör-

permitte erfunden und ist nun auf der 

Suche nach einem Partner, mit dem er 

Marketing, Vertrieb und damit auch die 

Serienproduktion seiner innovativen 

Hüftrotatoren gemeinsam managen 

möchte. 

Und auch in diese Ausgabe haben wir 

wieder viele exklusive News, spannen-

de Fachartikel und interessante Pro-

dukte für Sie gepackt.

Viel Spass beim Lesen und bleiben Sie 

zuversichtlich!

Ihr

Eine echte Sensation!
Roger A. Gestach



KREUZHEBEN: DIE KÖNIGIN ALLER
ÜBUNGEN 50

CLEVER FIT 4.0 26

INNOVATIVE POWER FÜR DIE HÜFTE 16

Anzeige

  

Wir  digitalisieren  Fitnessclubs 
Machen Sie den nächsten Schritt Richtung Digitalisierung. Mit der Integration der RFID-Komponenten von GANTNER werden die Abläufe 
für Zutrittskontrolle, Zahlung und Schrankschliessung komplett automatisiert. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder vor Ort.  

 Zutrittskontrolle                                 Bargeldlose Zahlung                     Schranksysteme                              RFID-Datenträger                           

Neogate 

Wir digitalisieren Freizeitbetriebe 

Ihr Digitalisierungspartner Mehr Informationen im Web  Kontakt      Offizielle CH-Vertretung für 

 www.neogate.ch  Neogate AG 
 www.gantner.com  Landhusweg 6  T: +41 44 3013000 
   CH-8052 Zürich  E: info@neogate.ch 

HI
GH

LIG
HT

S
DI

ES
ER

 A
US

GA
BE



KIESER NEU MIT «KRAFTTRAINING FÜR
DEN HERZMUSKEL» 76

102

DAS GEHEIMNIS LIEGT IN DEN GENEN! 90

MOUNTAIN MOVE FITNESS DAYS
AROSA - NOCH COOLER ALS SONST! 114

WARUM «SARKOPENIE» UND
«WACHSTUMSREIZ» FÜR DIE
EINZELSTUDIOS DIE LÖSUNG SIND… 

A
nz

ei
ge



6 FITNESS TRIBUNE Nr. 195 | www.fitnesstribune.com

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Editorial 3
Kommentar	 14
Advertorial	König	Fitness	&	Gesundheitszentrum	 16
Advertorial Alpha Cooling Professional 20
Advertorial Idiag 22
Advertorial	hajoona	 24
Austria	News	 26	|	46
Fitness	News	 30	|	38	|	72	|	86
Advertorial XBody 32
SAFS	News	 34	
Advertorial	Porsche	Zentrum	Zürich	 36
SFGV	News	 40
Education	News	 42
Swiss	News	 48	
Fachartikel Kreuzheben 50
Manpower	News	 54
Aufstiegskongress	2021	 56
Advertorial	HIMTEC	 60
Advertorial	Holtkamp	 62
Advertorial	milon	 64
Event	News	 68	|	94
Advertorial	DHfPG	 70
Fachartikel	Unternehmenskultur	 74
Interview	Michael	Antonopoulos,	Kieser	 76
Fachartikel	Sauna	 80
Germany	News	 82
Fitness-	und	Gesundheitscenter	des	Jahres	2022	 84
Fachartikel	Personal	Training	 88
Interview	Dr.	Orhan	Özüak,	MetaCheck	Gen-Diät	 90
Fachartikel	Schlingentraining	 96
Eric-Pi	Zürcher	Kolumne	 98
Andreas	Bredenkamp	Kolumne	 102
Peter	Regli	Kolumne	 108
Media	News	 112
Mountain	Move	Fitness	Days	Arosa	2021	 114
Svizzera	italiana	 124
Suisse	romande	 125
Inserentenverzeichnis	 126
Termine	und	Adressen	 128
Impressum	 130



Slim Belly - Anzeige Bodymedia 210x297 - 2021_10 Testimonials.indd   1Slim Belly - Anzeige Bodymedia 210x297 - 2021_10 Testimonials.indd   1 29.10.2021   08:01:5129.10.2021   08:01:51



m
es

ca
n 

Se
lf-

C
he

ck
  

D
ie

 Z
u

k
u

n
f
t
 d

e
r
 D

ia
g

n
o
s
t
ik

w
e
lt

H
e
r
z
ra

t
e
n

v
a

ri
a

b
il
it

ä
t
, 

 

B
io

-
A

lt
e
r,

 Z
e
ll
fi

t
n

e
s
s
 u

n
d

  

G
a

n
z
k
ö

rp
e
r
z
u

s
a

m
m

e
n

s
e
t
z
u

n
g
.

La
rs

 H
ar

m
s

M
a

r
k
e
n

b
e
rg

 G
m

b
H

S
p

in
n

e
re

is
t
ra

s
s
e
 1

2

8
13

5
 L

a
n

g
n

a
u

 a
m

 A
lb

is

+
4
1
 (

0
)
4

4
 7

13
 1

4
 1

5

in
f
o

@
m

a
r
k
e
n

b
e
rg

.c
o

m

w
w

w
.m

a
r
k
e
n

b
e
rg

.c
o

m



m
es

ca
n 

Se
lf-

C
he

ck
  

D
ie

 Z
u

k
u

n
f
t
 d

e
r
 D

ia
g

n
o
s
t
ik

w
e
lt

H
e
r
z
ra

t
e
n

v
a

ri
a

b
il
it

ä
t
, 

 

B
io

-
A

lt
e
r,

 Z
e
ll
fi

t
n

e
s
s
 u

n
d

  

G
a

n
z
k
ö

rp
e
r
z
u

s
a

m
m

e
n

s
e
t
z
u

n
g
.

La
rs

 H
ar

m
s

M
a

r
k
e
n

b
e
rg

 G
m

b
H

S
p

in
n

e
re

is
t
ra

s
s
e
 1

2

8
13

5
 L

a
n

g
n

a
u

 a
m

 A
lb

is

+
4
1
 (

0
)
4

4
 7

13
 1

4
 1

5

in
f
o

@
m

a
r
k
e
n

b
e
rg

.c
o

m

w
w

w
.m

a
r
k
e
n

b
e
rg

.c
o

m



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

Wenn Sie auf ein Zeichen warten:
Hier ist es.
Der neue Macan. Vorwärtsdrang.

210901_Porsche_Inserat_Macan_FitnessTribune_Doppelseite_420x297mm.indd   1210901_Porsche_Inserat_Macan_FitnessTribune_Doppelseite_420x297mm.indd   1 08.09.21   09:5108.09.21   09:51



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

Wenn Sie auf ein Zeichen warten:
Hier ist es.
Der neue Macan. Vorwärtsdrang.

210901_Porsche_Inserat_Macan_FitnessTribune_Doppelseite_420x297mm.indd   1210901_Porsche_Inserat_Macan_FitnessTribune_Doppelseite_420x297mm.indd   1 08.09.21   09:5108.09.21   09:51



Welches Cardio Equipment ist das Beste für meinen Club, für Welches Cardio Equipment ist das Beste für meinen Club, für 
meine Anforderungen und die meiner Mitglieder? meine Anforderungen und die meiner Mitglieder? 

Jetzt haben Sie die Wahl!Jetzt haben Sie die Wahl!

 ||    matrixfi tness.eu

Mit der neuen Matrix Cardio-Generation konfi gurieren Sie Mit der neuen Matrix Cardio-Generation konfi gurieren Sie 
innerhalb von zwei kompletten Geräteserien die Rahmen und Konsolen innerhalb von zwei kompletten Geräteserien die Rahmen und Konsolen 

exakt so, wie es Ihren Wünschen entspricht. exakt so, wie es Ihren Wünschen entspricht. 

MAKEMAKE YOUR CHOICEYOUR CHOICE

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

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

Make Your Choice_DIN A4-Doppelseite.indd   2-3Make Your Choice_DIN A4-Doppelseite.indd   2-3 16.09.2021   11:58:5316.09.2021   11:58:53



Welches Cardio Equipment ist das Beste für meinen Club, für Welches Cardio Equipment ist das Beste für meinen Club, für 
meine Anforderungen und die meiner Mitglieder? meine Anforderungen und die meiner Mitglieder? 

Jetzt haben Sie die Wahl!Jetzt haben Sie die Wahl!

 ||    matrixfi tness.eu

Mit der neuen Matrix Cardio-Generation konfi gurieren Sie Mit der neuen Matrix Cardio-Generation konfi gurieren Sie 
innerhalb von zwei kompletten Geräteserien die Rahmen und Konsolen innerhalb von zwei kompletten Geräteserien die Rahmen und Konsolen 

exakt so, wie es Ihren Wünschen entspricht. exakt so, wie es Ihren Wünschen entspricht. 

MAKEMAKE YOUR CHOICEYOUR CHOICE

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

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

Make Your Choice_DIN A4-Doppelseite.indd   2-3Make Your Choice_DIN A4-Doppelseite.indd   2-3 16.09.2021   11:58:5316.09.2021   11:58:53



14 FITNESS TRIBUNE Nr. 195 | www.fitnesstribune.com

Kommentar

Sie sind die bewegende Kraft!

Jeder Mensch hat verschiedene Säulen 
in seinem Leben, die ihm wichtig 
sind (z. B. Familie, Beziehung, Beruf, 
Gesundheit, Freunde, Finanzen…). 
Meine bisher grösste Lebenskrise hatte 
ich im Sommer 2016. Da sind bei mir 
innert weniger Tage gleich mehrere für 
mich sehr wichtige Säulen komplett 
zusammen gebrochen. Ich war völlig am 
Ende und konnte mich das erste Mal in 
jemanden hineinfühlen, der eine sehr 
schwere Depression hat.

Da erinnerte ich mich, dass ich im 
Schrank noch Postkarten vom ehemali-
gen Boxweltmeister Wladimir Klitschko 
hatte, mit dem Slogan: «Sie sind die 
bewegende Kraft!». Ich hatte das Glück, 
Wladimir Klitschko mehrmals persönlich 
zu treffen und seine positive Einstellung 
und seine Motivation haben mich beein-
druckt, weshalb dieser Slogan auch für 
mich eine besondere Bedeutung hat. So 
verklebte ich die halbe Wohnung mit 
seinen Postkarten. Beim Zähne putzen, 
beim Kleider anziehen, beim Kühlschrank 
öffnen, täglich begegnete mir mehr-
mals Wladimir Klitschko. Ich habe mir 
diesen Spruch zudem sehr oft auch laut 
vorgesagt. Weiter habe ich mich an fol-
gende vier Sachen zurückbesinnt: Ich 
bin gesund, ich habe zwei wundervolle 
Kinder, lebe in einem grossartigen Land 
und habe viele tolle Menschen um mich 
herum. Ich kann also mit allem wieder 
neu anfangen. Jammern bringt nichts, 
sondern aufstehen und weiterkämpfen 
ist angesagt! Selbstverständlich hatte ich 
auch immer wieder Rückschläge. Aber 
nach rund drei Monaten ging es mir lang-
sam wieder besser. Im September 2017 
übernahm ich dann die FITNESS TRIBUNE. 
Seither habe ich den Slogan von Klitschko 
ein wenig abgeändert. Aus «Ich bin die 
bewegende Kraft!», wurde «Ich bin die 
schreibende Kraft!». Ich habe mir mit der 
FITNESS TRIBUNE zum Ziel genommen, 
für Sie liebe Leser, das spannendste 
Fachmagazin der Branche zu kreieren.

Wieso erzähle ich Ihnen dies alles? 
Eigentlich wollte in diesem Kommen-

tar nur wieder über Corona 
schreiben. Doch die Ereignisse 
überschlagen sich so, dass 
man mit einem hochwertigen 
Print-Magazin, welches zur 
Produktion und Versand 10 
Tage braucht, meistens schon 
wieder zu spät ist. Wäh-
rend ich hier schreibe, ist in 
Österreich wieder Lockdown 
und es wurde ein Impfzwang 
beschlossen. In Deutschland 
wird teilweise bereits 2G ein-

geführt. In der Schweiz ist aktuell eher 
ruhig, aber auch nur deshalb, weil wir 
die Regierung mit den Verschärfungen 
noch zuwartet, um die Abstimmung 
am 28. November für das Covid-Gesetz 
nicht zu gefährden. Der Ausgang dieser 
Abstimmung ist beim Druck dieses 
Magazins noch nicht bekannt. 

Unser Umgang mit dem Coronavirus 
spaltet Freundschaften, Familien, die 
Gesellschaft. In dieser Krise riskie-
ren wir heute zu verlieren, was uns 
stark gemacht hat: Unseren Zusam-
menhalt über Gräben hinweg, unseren 
Zusammenhalt in schwierigen Momen-
ten, unsere demokratische Kultur. 
Hier rede ich sicher nicht nur für die 
Schweiz, sondern auch für Österreich 
und Deutschland. Deshalb: «Genug der 
Anfeindungen, Drohungen, Gewalt! 
Lasst uns über alle Gräben hinweg 
wieder aufeinander zugehen. Lasst uns 
für Anstand, Respekt und Dialog einste-
hen. Lasst uns unsere immerwährende 
Gesprächskultur und Meinungsvielfalt 
verteidigen. Lasst uns wieder kons-
truktiv statt aggressiv streiten. Lasst 
uns diese Krise gemeinsam bewältigen.» 
Dies ist ein Appell der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft SGG. Die 
SGG sieht sich seit 1810 in der Pflicht, 
bei schwerwiegenden Ereignissen und 
Notständen an die Solidarität der Bevöl-
kerung zu appellieren und sich für den 
Zusammenhalt des Landes einzusetzen.

Wie Sie in meinem Kommentar der 
letzten Ausgabe nachlesen können, bin 
ich geimpft, aber nicht ganz 
freiwillig! Ich verstehe aber 
jede Person, die dies nicht 
machen will. Insbesondere 
für die Jugendlichen habe 
ich sehr grosses Verständ-
nis, haben sie doch noch 
den grösseren Teil ihres 
Lebens vor sich. Schliess-
lich können die Pharmafir-
men keine Garantie geben 
auf die Langzeitfolgen einer 
mRNA-Impfung. 

Ich bekomme täglich Anrufe von Cen-
terbetreibern und werde gefragt, wie 
geht es den anderen. Die Stories die 
ich höre sind dabei sehr unterschied-
lich. Von sehr schlecht, bis wir kommen 
mit einem blauen Auge davon, bis den 
Umständen entsprechend gut. Man 
kann sicherlich sagen, es trifft alle, 
aber nicht alle gleich hart. Die Center 
welche vor Corona schon Mühe hatten, 
werden es aber leider kaum überle-
ben. 

Es gibt aber auch Zuversicht: Das Unter-
nehmen Planet Fitness Inc. ist einer der 
grössten Franchisegeber und Betreiber 
von Fitnesscentern nach Anzahl der Mit-
glieder sowie Standorte und verzeichnet 
dieses Jahr wieder ein schönes Wachs-
tum (siehe Seite 30). Auch der grosse 
skandinavische Fitnessstudio-Betrei-
ber SATS hat im letzten Quartal einen 
Rekord-Nettomitgliederzuwachs erzielt, 
der auf starke Verkäufe und geringe 
Abwanderung zurückzuführen ist. Ende 
Oktober war die Mitgliederbasis voll-
ständig wiederhergestellt und über-
traf damit die Erwartungen der Ver-
antwortlichen. Mein Fazit: Die Kunden 
werden wieder in grossen Scharen in 
die Fitnesscenter zurückkommen, die 
Frage ist nur wann! 

Nur positiv zu bleiben und abzuwar-
ten reicht aber nicht! Seien sie mutig! 
Nutzen sie die Erkenntnisse aus der 
Pandemie um neue Wege zu gehen. In 
der FITNESS TRIBUNE stellen wir Ihnen 
immer wieder neue Produkte und Kon-
zepte vor! Probieren Sie diese aus! 
Schauen Sie unsere Anzeigen genau an 
und lesen Sie unsere Artikel. Motivieren 
Sie ihr Team, entwickeln Sie sich weiter, 
bilden Sie sich weiter und seien Sie ein 
Leuchtturm für Ihre Mitarbeiter! Sie 
sind nämlich die bewegende Kraft! 

Buchempfehlung: Dr. Wladimir 
Klitschko, Tatjana Kiel  
F.A.C.E. the Challenge Entdecke die 
Willenskraft in dir! 
ISBN: 978-3-424-20240-3 

Von Roger Gestach
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Advertorial König Fitness & Gesundheitszentrum

Innovative Power für die Hüfte
Weltneuheit aus Horb: Alexander König entwickelte kom-
plett neuartige Geräte zum Krafttraining für die Körpermitte
Vom eleganten Hüftschwung können die Patienten von Alexander König oft nur träumen. Sie in ihrer Körpermitte 
wieder zu mobilisieren und zu stabilisieren, ist eine tägliche Mission des 58-jährigen Physiotherapeuten aus Horb am 
Neckar. Am besten, das hat König aus seiner eigenen Erfahrung heraus gelernt, funktioniert das mit Krafttraining.

Der ehemalige Top-Mittelstrecken-
läufer Alexander König weiss, wovon 
er spricht. Bei ihm selbst wurde vor 
knapp 30 Jahren eine Hüftarthrose dia-
gnostiziert – verbunden mit der Pro-
gnose, spätestens fünf Jahre später 
ein künstliches Hüftgelenk zu benöti-
gen. So viel vorweg, und Sie ahnen es 
schon: Er bewegt sich noch heute mit 
seinen «eigenen» Hüftgelenken. Denn, 
so erinnert sich König: «Die Prognose 
hat mir nicht gefallen. Ich wollte das 
nicht glauben und habe gekämpft.»

Ein für ihn unersetzlicher Teil dieses 
Kampfes war das Krafttraining. Und 
zwar die gezielte Kräftigung der 16 
Muskeln, die mehr oder weniger 
unmittelbar an der Aussenrotation der 
Hüfte beteiligt sind und der fünf für 
die Innenrotation zuständigen. Inspi-
riert vom zusätzlichen Wissen, das er 
bei der Fortbildung zum Master Fitness 
Trainer von Ausbilder Dr. Axel Gott-
lob mitgenommen hatte, machte sich 

Alexander König an die Arbeit ein Gerät 
zu entwickeln, mit dem genau diese 
Muskulatur zu trainieren ist. Denn: Ein 
gezielt dafür konzipiertes Produkt fand 
er auf keiner einzigen Fitnessmesse – 
und König besuchte viele davon, bis hin 
nach Dubai. Königs Expertise aus der 
praktischen Arbeit als Physiotherapeut 
und seine Kenntnisse aus dem Fachge-
biet der Mechanik und seine persönli-
che Erfahrung aus dem Krafttraining 
flossen in der Entwicklung zusammen. 
Der ursprünglich entwickelte Pro-
totyp dieses Hüftrotators, ein Unikat 
zum Trainieren im Sitzen, hat in seiner 
Praxis schon wertvolle Dienste geleis-
tet und befindet sich noch im Besitz 
des 58-Jährigen. Aber die Patienten 
von Alexander König, der zusammen 
mit seinen beiden Söhnen Patrick und 
Michael ein interdisziplinäres Gesund-
heitszentrum aufgebaut hat, trainieren 
ihre Muskeln zur Hüftrotation inzwi-
schen auf einem anderen, höheren 
Level.

Drei Geräte zum Trainieren im Stehen 
finden sich mittlerweile in der Tho-
mas-Wessinghage-Arena des Gesund-
heitszentrums König. Der Arena-Name 
ist kein Zufall. Zusammen mit dem 
Mediziner Thomas Wessinghage, 
Ex-Weltklasseläufer und sein sport-
liches Vorbild, entwickelte Alexander 
König die weltweit einzigen Geräte 
dieser Art, die sich bei den Patienten 
grosser Beliebtheit erfreuen. Ihnen 
verhelfen genau diese Rotatoren, 
bei denen das Trainingsgewicht nach 
dem Prinzip klassischer Fitnessgeräte 
zu wählen ist, durch Bewegung und 
Belastung zu einer wertvollen Lin-
derung von Schmerzen und so einem 
Gewinn an Lebensqualität. 

Doch warum braucht es dazu drei 
Geräte? Weil diverse Beschwerden ihre 
Limits setzen. Das Training der Hüft-
muskulatur im Stehen mit gestreck-
tem Bein ist eine Option, zwei andere 
Geräte ermöglichen die Belastung mit 

Alexander König mit seinen Söhnen Patrick und Michael und Thomas Wessinghage (2. v. r.)
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Advertorial König Fitness & Gesundheitszentrum

gebeugtem Knie – eines davon so, dass 
sowohl Knie- als auch Sprunggelenk 
komplett entlastet sind. Alle drei Hüft-
rotatoren sind, wie schon erwähnt, im 
Stehen zu bedienen. Für viele körper-
lich eingeschränkten Nutzer speziell 
im fortgeschrittenen Alter sahen König 
und Wessinghage gemeinsam darin die 
bessere Option zur Nutzung.

Die Geräte ersetzen das im Rehasport 
althergebrachte Training mit Seilzü-
gen, das in den allermeisten Praxen für 
Physiotherapie heute noch Standard 
ist. Aber insbesondere ältere Menschen 
haben allein schon mit der Ausgangs-
stellung zum Ausführen der Übungen 
grosse Probleme; beispielsweise, wenn 
man sich für die Übung flach auf den 
Boden legen muss.

Es wäre an der Zeit, diese Innovation 
aus Horb am Neckar in die Welt der 
Physiotherapie zu tragen. Die Geräte 
selbst zu vermarkten, ist aktuell 
aber nicht Alexander Königs Plan. Viel 
lieber würde er in einer der kom-
menden Ausgaben der FITNESS TRI-
BUNE einen Partner präsentieren, mit 
dem er Marketing, Vertrieb und damit 
auch die Serienproduktion seiner 
innovativen Hüftrotatoren gemein-
sam managen würde. Interessante 
Gespräche dazu hatte König bereits 
mit Werner Kieser, der Gründer sehr 
bekannten und beliebten Kieser Trai-
nings, geführt. Der hatte ernsthaf-
tes Interesse signalisiert, ist aber 
inzwischen leider verstorben. Und so 
kam es auch nicht zu einer möglichen 
Kooperation.

Seine Muskulatur zur Hüftrotation zu 
trainieren, könnte man in der umfang-
reichen Sammlung gängiger Übungen 
des Krafttrainings sicherlich als Nische 
bezeichnen. Für die allermeisten ist es 

natürlich erstrebenswerter, einen gut 
trainierten Bizeps zu zeigen als eine 
starke, austrainierte Hüftmuskulatur. 
Andererseits: So ein richtig schöner 
Hüftschwung ist auch nicht zu verach-
ten…

Therapie und Training mit 
fliessendem Übergang
Der Wunsch, Menschen zu helfen, 
treibt den Gesundheitsunternehmer 
Alexander König auch nach über 25 
Jahren als Physiotherapeut an und 
ist gleichzeitig sein Erfolgsgeheimnis. 
Gemeinsam mit seinen Söhnen Pat-
rick und Michael führt er ein inter-
disziplinäres Gesundheitszentrum in 
Horb am Neckar, rund 50 Kilometer 
südwestlich von Stuttgart im Nord-
schwarzwald.

Die Familie König hat ihre Kernkom-
petenz, Patienten aus der Physio-
therapie in das gezielte Krafttraining 
mit 360-Grad-Betreuung in ihren Fit-
nessbereich zu überführen, zu einem 
Alleinstellungsmerkmal entwickelt. 

Konventionell König-Hüftrotator
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Advertorial König Fitness & Gesundheitszentrum

Selbst Patienten mit schwierigen 
Herausforderungen werden so früh 
wie möglich therapiebegleitend an 
die Kraftgeräte herangeführt.

Bei der Überführung der Patienten 
aus der Therapie in das individuell 
abgestimmte Krafttraining werden 
die Vorteile der interdisziplinären 
Ausrichtung besonders deutlich. Der 
behandelnde Therapeut begleitet 
den Patienten zusammen mit einem 
Trainer an den Geräten. Gemeinsam 
mit dem Patienten finden sie heraus, 
welche Übungen in welchen Umfän-
gen möglich sind oder auch, ob noch 
etwas angepasst werden muss, damit 
sie für diese Patienten individuell zum 
Erfolg führt.

So weiss der zuständige Trainer direkt, 
worauf er bei den Trainierenden aus 
dem Rehabereich achten muss. Durch 
die persönliche Begleitung überträgt 
sich das Vertrauensverhältnis aus der 
Therapie auf den Trainingsbereich und 
durch die volldigitalisierte Trainingsbe-
treuung wird darüber hinaus sicherge-
stellt, dass alle Trainer jederzeit ohne 
Qualitätsverlust in die individuelle 
Betreuung einsteigen können. Generell 
ist mindestens ein qualifizierter Trainer 
anwesend, der ein gut geschultes Auge 
auf die Trainierenden hat.

Mitarbeiter mit Leidenschaft
«Grundsätzlich herrscht bei uns immer 
eine sehr positive Atmosphäre, weil 
unsere Mitarbeiter Ihren Job aus Lei-

denschaft machen. Das spüren die 
Kunden», weiss der Geschäftsführer. 
«Wir legen grossen Wert auf sehr gut 
ausgebildete Mitarbeiter. Sie sollten 
bereits über Aus- und Weiterbildungen 
im medizinischen Bereich verfügen oder 
diese spätestens bei uns erwerben. Wir 
schulen unser Personal auch in internen 
Fortbildungen. Die Studenten im Bereich 
Sport- und Fitnessökonomie werden in 
Zusammenarbeit mit unseren Fitness-
trainern oder Physiotherapeuten schon 
früh an die Kundschaft und auch an die 
Patienten herangeführt, um Ihre Fähig-
keiten sowie den Blick für bestimmte 
Bewegungsmuster und Ausweichme-
chanismen zu schulen.»

Massgeschneidert und zielorientiert
«Unser USP liegt darin, dass wir auf 
unsere Kunden immer individuell ein-
gehen, regelmässige Check-ups anbie-
ten und auf orthopädische Probleme 
konkret und korrekt eingehen können. 
Mittlerweile leiden die meisten Men-
schen an irgendwelchen Beschwerden. 
Selbst wenn nicht, so können wir über 
unsere Eingangschecks frühzeitig Fehl-
haltungen und Ausweichbewegungen 
erkennen und somit Beschwerden ver-
meiden», erläutert der Physiotherapeut 
Patrick König. Zur Mitglieder- und Kun-
denstruktur sagt er: «Wir haben Mit-
glieder von jung bis alt. Die Meisten, 
die zu uns kommen, trainieren sehr 
leistungs- und ergebnisorientiert.» Als 
häufigste Beweggründe seiner Mitglie-
der nennt er Abnehmen, Schmerzen 
reduzieren und generell leistungsfähi-
ger werden. 

König Fitness und Gesundheitszentrum  
 y Fitnesszentrum
 y Physiotherapie
 y Ergotherapie
 y Logopädie
 y Ambulante Rehabilitation
 y ALPAMIGEL Konzept

Am Garnisonsplatz 11
D-72160 Horb am Neckar

Alexander König: 0049 1762 4325 722 
E-Mail: buero@koenig-horb.de 
www.koenig-horb.de 

Konventionell König-Hüftrotator

ratio AG | Kriens | 041 241 04 04 | info@ratio.ch | www.ratio.ch

• Ideales Training zur Sturzprävention, 
Rehabilitation, sowie für Breitsportarten wie 
Golf, Skifahren, Fussball, etc.

• Fliessende Bewegungen durch Kabelzüge, 
Training erfolgt je nach Fitnesslevel sitzend, 
anlehnend, stehend.

• unendliche Übungsvielfalt, auf die 
Bedürfnisse des Trainierenden abgestimmt.

• Umfangreiches Trainingsplan-Paket 
inbegriffen.

HUMANSPORT
6 Humansport Geräte 

statt Fr. 44‘484.-
jetzt zum Aktionspreis von 

nur Fr. 29‘900.- exkl. MwSt.

oder

6 +1 Freedom Trainer
nur Fr. 34‘900.- exkl. MwSt.

Jetzt Offerte anfragen! 
Aktion nur gültig bis Ende 2021.

über 30%Rabatt

Jetzt pro
fitieren!
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Advertorial Alpha Cooling Professional

Hand drauf, Schmerz weg
Die erste professionelle Ganzkörper-Kältebehandlung, für die man nur die Hände benötigt. Kein Entkleiden, kein Frie-
ren. Sofortige Ergebnisse.

Alpha Cooling Professional ist die erste 
professionelle Ganzkörper-Kältebe-
handlung, die nur über das Herabküh-
len der Handflächen funktioniert.

Fitnesskunden und Patienten müssen 
bei diesem neuartigen Gerät nur ihre 
Hände durch zwei Löcher in einen 
Kasten stecken. Nach dreimal zwei 
Minuten sind müde Muskeln wieder 
munter und Schmerzen einfach weg 
sein. Hinter der Innovation steckt die 
Theorie der Kältetherapie. Diese ist 

bereits belegt, der Entwickler hat sie 
nur stark vereinfacht und praktisch 
anwendbar gemacht. Fussballer stei-
gen in Eistonnen und Rheumapatienten 
suchen Kältesaunen mit gefrorenem 
Nebel auf. Dieses Wirkungsprinzip hat 
sich der Erfinder zunutze gemacht. 

Beim Alpha Cooling Professional legen 
Fitnesskunden und Patienten nur ihre 
Hände auf zwei runde Edelstahlplat-
ten in zwei luftdichten Unterdruck-
kammern. Über die Handflächen kühlt 

die gesamte Körpertemperatur um 1,5 
Grad Celsius ab. Das kalte Blut in den 
Adern simuliert eine Art Notsituation. 
Der Körper schüttet Endorphine aus, 
transportiert mehr Sauerstoff und 
versorgt die Muskeln optimal. Unter-
suchungen beweisen, dass die Kryo-
therapie einen gewissen Effekt auf die 
Leistungssteigerung hat. 

Alpha Cooling Professional ist anzu-
wenden be i  Rückenschmerzen, 
Rheuma, Arthritis, Nervenschmerzen, 
Migräne, Zerrungen, Karpaltunnelsyn-
drom, Gelenkschmerzen, Sportverlet-
zungen, Muskelschmerzen, erhöhtem 
Blutdruck, zur Regeneration, Leis-
tungssteigerung und vielem mehr. 

Unangenehm ist es nicht und die Kälte 
gut auszuhalten. Das sagen eigent-
lich alle Patienten und Fitnesskunden, 
welche diese Innovation bereits getes-
tet haben. Rund 80 Prozent spüren 
danach eine deutliche Verbesserung 
ihrer Beschwerden. Schlussendlich 
eine grossartige Innovation, mit der 
Fitness centerbetreiber wieder neue 
Kundengruppen erschliessen können. 

Generalvertretung für die Schweiz:

Baier Sales & Consulting GmbH
Franz Baier
Eschenring 4 | 6300 Zug
M +41 79 362 43 73
info@acp-cooling.com 
www.acp-cooling.com 



Die erste professionelle
Ganzkörper-Kältebehandlung,

für die Sie nur Ihre Hände benötigen.

Kein Entkleiden, kein Frieren. Sofortige Ergebnisse.

Alpha Cooling® Professional ist 
anzuwenden bei Rückenschmerzen, 

Rheuma, Arthritis, Nervenschmerzen, 
Migräne, Zerrungen, 

Karpaltunnelsyndrom, 
Gelenkschmerzen, Sportverletzungen, 

Muskelschmerzen, erhöhtem Blutdruck, 
zur Regeneration, Leistungssteigerung 

und vielem mehr.

JETZT
LIVE-DEMO

IN IHREM 
UNTERNEHMEN

VEREINBAREN

 Tel.: +41 79 362 43 73
info@acp-cooling.com

acp-cooling.com
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Advertorial Idiag

In aller Munde: Die Atmung
Keinem anderen Teil des Körpers wird aktuell so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie den Atemwegen. Kein Wunder: 
Das SARS-CoV-2 Virus hält uns weiterhin in Atem und mit der nasskalten Jahreszeit treten traditionell mehr Atem-
wegsbeschwerden auf. Viele Menschen leiden deshalb zurzeit an einer Einschränkung ihrer Atemwege. 

Natürlich spriessen im Moment auch 
vermeintliche Wundermittel für die 
Atemwege wie Pilze aus dem Boden. 
Eine fundierte Basis haben die aller-
wenigsten dieser Ansätze. Aber was 
alle zu nutzen versuchen, ist die riesige 
Aufmerksamkeit, welche dem Thema 
Atmung geschenkt wird. Dabei gibt es 
ein bewährtes und auf wissenschaftli-
chen Erkenntnissen basierendes Mittel, 
um das Atemsystem zu stärken: Atem-
muskeltraining. 

Grundlagen des Atemmuskeltrainings 
Dass die Atmung, oder genauer: die 
Atemmuskulatur gezielt trainiert 
werden kann, leuchtet ein. Die Atem-
muskeln sind quergestreifte Musku-
latur und besitzen die gleichen Eigen-
schaften wie die restliche Skelett-
muskulatur. Somit kann die Atemmus-
kulatur auch ermüden, wodurch die 
körperliche Leistungsfähigkeit einge-
schränkt wird. 

Diese Erkenntnis ist nicht neu, im 
Gegenteil: Bereits 1976 wurde erst-
mals nachgewiesen, dass mittels 
Atemmuskeltraining die Atemkraft 
und -ausdauer bei gesunden Proban-
den gesteigert werden kann. In den 
80er-Jahren wurde dann der Nach-
weis erbracht, dass auch COPD-Pa-
tienten vom Training profitieren und 
dank Atemmuskeltraining ihre Atem-
not lindern können. 

Alter Wein in neuen Schläuchen – im 
bestmöglichen Sinne
In den 80ern waren aber die techni-
schen Möglichkeiten noch sehr limitiert 
und das Training konnte nur an riesigen 
stationären Geräten in Forschungs-
anstalten absolviert werden. 2001 
änderte dies mit der Lancierung des 
Idiag Spirotigers. Mit dem handgehal-
tenen Gerät konnte das Training fortan 
auch zu Hause absolviert werden. 

Nach 20 Jahren stetiger Weiterent-
wicklung und mit dem Wissen aus 

mehr als vier Jahrzehnten Forschungs-
arbeit wurde im vergangenen Jahr 
schliesslich der Idiag P100 lanciert. Er 
kombiniert nun sämtliche Formen des 
Atemmuskeltrainings in einem Gerät. 
Das heisst, es können sowohl Aus-
dauer-, Kraft- als auch Intervalltrai-
nings mit dem Idiag P100 durchgeführt 
werden, um gezielt Schwachstellen 
des Atemsystems zu behandeln. 

Das Wissen aus mehreren Jahrzehn-
ten Forschung rund um die Atemmus-
kulatur mit fortschrittlichster Techno-
logie kombiniert und in ein attrakti-
ves Design verpackt: Das ist der Idiag 
P100. 

Spannende Positionierung als 
Atemspezialist möglich
Mit der Idiag AtemLounge steht jetzt 
eine Lösung bereit, mit der das Atem-
muskeltraining mit dem Idiag P100 
in Ihre Einrichtung integriert werden 
kann. Es sind weder hohe Anschaf-
fungskosten, besondere Vorkenntnisse 
noch viel Platz notwendig, um das 
Konzept in Ihre bestehende Umgebung 
zu integrieren. Mit der Idiag Atem-
Lounge können Sie sich als Spezialist 
für die Thematik Atmung positionieren 
und Ihren Mitgliedern und Interessen-
ten einen echten Mehrwert bieten.

Das Atemmuskeltraining ist aktuell 
in aller Munde. Lassen Sie auch Ihre 
Kunden davon profitieren und wan-
deln Sie Interessenten in Mitglieder 
um. Dass das Konzept funktioniert, 
hat die Pilotphase gezeigt (die FIT-
NESS TRIBUNE berichtete) und auch 
die Reaktionen auf die Idiag Atemtage 
Ende Oktober waren äusserst positiv 
– sowohl von Betreiberseite als auch 
von Endkundenseite. 

Sie wollen mehr Informationen? 
Rufen Sie uns an: +41 44 908 58 58
Schreiben Sie uns: info@idiag.ch
Mehr Infos: Scannen Sie den QR-Code



100% 
Erfolgsquote

100% 
Erfolgsquote

unseren Spezialisten Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung zur bestandenen 
eidgenössischen Prüfung!
Wir sind stolz auf Eure Leistungen! Notenschnitt 5,3!
(Ø allgemein 4,9)

Jetzt unter www.swisspraevensana.ch
für den nächsten Lehrgang anmelden!

HERZLICHE 
GRATULATION
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Advertorial hajoona

Mit dem «Restart your body» Konzept 
den Ton angeben
Der neue Megatrend im Gesundheits- und Fitness-Markt ist eine Kombination dieser beiden Komponenten. Ein prä-
ventiver, ganzheitlicher Ansatz, der sich immer mehr durchsetzt, betrachtet den Menschen in seiner Gesamtheit: 
Körper und Geist, Gesundheit und Fitness, Vitalität und Schönheit. Denn bekanntlich strahlt ein gesunder, vitaler und 
kraftvoller Mensch seine innere Schönheit nach aussen.

Sinnvolle Ergänzung für den 
Fitness-Betrieb
Das «Restart your body» Konzept von 
hajoona greift genau diesen Ansatz 
auf. Gleichzeitig ist es ein erfolgreiches 
Abnehmprogramm, das Heisshunger 
und Jojo Effekt vermeidet, dauerhaften 
Erfolg verspricht, auf der Kraft der Natur 
aufbaut, einfach in den Alltag zu integ-
rieren ist, Spass macht statt schlapp und 
von Experten empfohlen wird. Es besteht 
aus den vier Komponenten (1) Fitness und 
Bewegung, (2) Basische Ernährung, (3) 
einer Darmkur und (4) einer natürlichen 
Nahrungsergänzung von hajoona.

hajoona Produkte
Integraler Bestandteil sind die hajoona 
Produkte. hajoona bietet eine Pro-
duktkombination, bestehend aus einer 
Darmkur zum Aufbau einer gesunden 
Darmflora, die bei Übersäuerung des 
Körpers den Abnehmprozess in Gang 
setzt und überhaupt erst ermöglicht. 
Zum Programm gehört auch ein köst-
liches Aronia Granatapfelgetränk zur 
täglichen Einnahme, das den Körper 
mit wertvollen, natürlichen Vitalstof-
fen und Vitaminen versorgt und damit 
einem Mangel beim Abnehmen vor-
beugt. Abgerundet wird das Programm 
durch einen grünen Kaffee, der auf-
grund eines hohen natürlichen Chloro-
gensäuregehalts für einen verbesserten 
Fettstoffwechsel sorgt, den Glycose-
haushalt reguliert und somit Heisshun-
ger vermindert. Er enthält Proteine zum 
Muskelaufbau und verschiedene hoch-
wertige Vitalstoffe, die für Ausgegli-
chenheit und Wohlbefinden sorgen.

Mit gutem Gewissen
hajoona Produkte stehen auf der Kölner 
Liste für Doping-freie Nahrungsergän-
zung und werden von dem Bundesver-
band Initiative 50 Plus empfohlen. Heil-
praktiker berichten über unzählige posi-
tive Effekte auf die Gesundheit.

Vorteile im Wettbewerb
Fitnesscenter, Physiotherapie-, Reha 
Spor teinr ichtungen und andere 
Betriebe, die im Bereich Fitness und 
Bewegung tätig sind, können das 
«Restart your body» Konzept wunder-
bar mit ihren eigenen Inhalten ergän-
zen. Durch das «Restart your body» 
Konzept erweitern sie ihre Kompe-
tenz in Richtung Ernährung, verschaf-
fen sich einen deutlichen Vorsprung 
gegenüber Wettbewerbern, haben 
es leichter bei der Gewinnung von 
Neukunden bzw. neuen Abonnenten, 
binden ihre Kunden effektiver an ihren 
Betrieb und bieten Kunden einen enor-
men Zusatznutzen. Ausserdem bietet 
die Empfehlung von hajoona Produk-
ten den Betrieben eine zusätzliche 
Verdienstmöglichkeit. Kunden, die 
über die Restart Kur hinaus langfris-
tig hajoona Produkte nutzen, spülen 
durch Produkt-Abos auch langfristige 
zusätzliche Einkünfte in die Kasse 
des Betriebes. Auch der Spassfaktor 
kommt bei dem «Restart your body» 
Konzept nicht zu kurz. In den Studios 
können Gruppen gebildet werden, 
deren Teilnehmer das Restart Pro-
gramm gemeinsam durchführen, ihre 
Erfolge dokumentieren, feiern und 
sich gegenseitig motivieren.

Ein Konzept für viele Anwender
Das Restart Programm eignet sich für 
eine breite Zielgruppe. Für ältere Fit-
ness-Kunden kann es dazu beitragen, 
ihnen zu mehr Vitalität und Lebens-
freude zu verhelfen. Abnehmwillige 
Fitness-Kunden können ihre Erfolgser-
lebnisse steigern und dauerhaft etablie-
ren. Jüngere Fitness-Kunden vermögen 
ihre sportliche Leistungsfähigkeit und 
Kondition auf natürliche Weise zu stei-
gern. Kunden, die ihren Körper reset-
ten möchten, können die body ReStart 
Kur durchführen, um zu entgiften, zu 
entschlacken und ihre Ernährung umzu-
stellen, und dabei sportlich aktiv sein.

Zusätzlicher Nutzen ohne 
zusätzlichen Aufwand
Damit sich interessierte Betriebe auch 
weiterhin um Training, Physiothera-
pie und Beratung kümmern können, 
werden sie von hajoona unterstützt. So 
hat hajoona eine Restart Broschüre ent-
worfen, in der alle Inhalte und Schritte 
erklärt werden. Von der Gewichtstabelle 
bis zu leckeren Rezepten für eine basi-
sche Ernährung stellt sie alle Informatio-
nen zusammen, die für eine Re start Kur 
benötigt werden. Alle weiteren Schnitt-
stellen wie Bestellung, Logistik, Versand 
und Abrechnung der hajoona Produkte 
stellt hajoona zur Verfügung.

Es lohnt sich
Für jede Empfehlung und Bestellung 
eines hajoona Produktpaketes erhal-
ten Betriebe eine attraktive Provision. 
Über ein Teampartner-Konto im hajoona 
Intranet können sie jederzeit bequem 
ihren Verdienst verfolgen. Darüber 
hinaus bietet hajoona in (Online-) Schu-
lungen umfangreiches Fachwissen über 
die erfolgreiche Empfehlung, über die 
Wirkstoffe der hajoona Produkte und 
über wertvolles Wissen zu den Themen 
Gesundheit und Ernährung. 

Für mehr Informationen kontaktieren 
Sie bitte: Rolf Dürrenberger | Health 
Company GmbH | +41 79 215 76 25 | 
rolf@mountain-move.ch



Das hajoona Restart your body Konzept bietet Dir
einen präventiven Ansatz für Fitness und
Wohlbefinden, der Mensch und Gesundheit
ganzheitlich betrachtet. 
Mit unserem einzigartigen Konzept aus
Ernährung, optimaler Vitalstoff- & Mineralien-
Versorgung plus dem passend zugeschnittenen
Fitness-Programm bieten wir das perfekte
Programm für einen modernen Lifestyle.

Restart your body!
Dein ganzheitliches Konzept für 
Körper, Geist & Seele.

hajoona GmbH · Heinrich-Fuchs-Straße 94-96 · 69126 Heidelberg · office@hajoona.com 
 

hajoona.com

hajoona_your_future
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Die Zukunft der Fitness hat am 15. 
Oktober in Wels bereits begonnen. 
An diesem Tag eröffnete im alten 
KTM-Gebäude der zweite „clever 
fit“-Club der Stadt. Auf 1.500 Qua-
dratmetern entstand eines der 
modernsten Studios Österreichs – 
voll digital und mit den modernsten 
Geräten von Technogym ausgestat-
tet.

„Über unsere eigene ‚clever fit 4.0-
App‘ haben wir rund 70 Prozent unse-
res Studios digitalisiert. Die digitalen 
Angebote werden von unseren Kundin-
nen und Kunden sehr gut angenommen. 
Für mich ist es die Zukunft. In drei bis 
fünf Jahren wird es sich überall durch-
setzen“, betont Klaus Kindl, Geschäfts-

führer des neuen „clever fit“-Studios 
in Wels West. Die Eröffnung des Stu-
dios am 15. Oktober ließen sich auch 
der Hollywood-Schauspieler und ehe-
malige Bodybuilder Ralf Moeller, Öster-
reichs Star-Influencerin und Model 
Stephanie Davis, „clever fit“-Gründer 
Alfred Enzensberger sowie Leo Hillinger, 
Winzer und Unternehmer, nicht ent-
gehen. „Die Eröffnung war für uns ein 
sehr erfolgreicher Auftakt. Wir sind mit 
dem Start sehr zufrieden“, freut sich 
Klaus Kindl.„

Für mich ist es 

die Zukunft.“ 

Mit Excite Live wird Training 
zum Erlebnis
Von Trainern geleitete Workouts, Grup-
penkurse, virtuelles Training im Freien, 
Trainingsroutinen, Übungen oder Unter-
haltung – die Vielfalt an Inhalten, die 
die neuen Excite Live-Cardiogeräte von 
Technogym im „clever fit“ Wels West 
bieten, ist kaum zu überbieten.

Mit der „clever fit 4.0“-App wird die 
Digitalisierung des Trainings auf eine 
neue Stufe gehoben. Das gesamte Trai-
ning ist jetzt vernetzt und digital. „Das 
ist jetzt nicht mehr nur ein Dahinlau-
fen. Mit den Excite Live-Cardiogeräten 
wird das Training zu einem Erlebnis. Die 
Zeit vergeht schneller, es macht ein-
fach mehr Spaß. Das Feedback dazu ist 

sehr gut. Man muss die Kundinnen und 
Kunden einmal einweisen. Wenn sie die 
Funktionsweise kennengerlernt haben, 
sind sie davon mehr als begeistert“, 
berichtet Klaus Kindl. „

Mit den Excite 

Live-Cardiogeräten 

wird das Training zu 

einem Erlebnis“

BioCircuit – das vollautomatisierte 
Zirkeltraining 
Im „clever fit“ Wels West können die 
Kundinnen und Kunden auch mit dem 
BioCircuit von Technogym trainie-
ren, einem vollautomatisierten Zir-
keltraining, mit dem sich die persön-
lichen Fitness-Ziele ganz individuell, 
schnell und effektiv umsetzen lassen. 
„Der BioCircuit ist ein geführtes, 
30-minütiges Training. Das kommt bei 
unseren Kundinnen und Kunden sehr 
gut an“, sagt Klaus Kindl. Das automa-
tisierte Workout ermöglicht mit seinen 
fünf verschiedenen Programmen ein 
völlig neues Trainingserlebnis. BioCir-
cuit ist mit nur einem Login schnell und 
unkompliziert zu starten. Alle Geräte 
passen sich von selbst ganz individuell 
an den jeweils Trainierenden an. Trai-
ningsfehler sind bei BioCircuit ausge-
schlossen, weil das Training zu jederzeit 
angeleitet wird. Das Training wird auch 
nicht unterbrochen, es gibt keine War-
tezeiten.

Clever Fit 4.0 
der digitale Fitnesclub in Wels

Klaus Kindl (Inhaber), Christa Raggl-Mühlberger und Gerhard Kroiß (VizebürgermeisterIn Wels), Alfred Enzensberger 

(Clever Fit-Gründer) mit Gattin, Leo Hillinger (Winzer), Ralph Möller (Schauspieler), Stephanie Davis (Fitnessmodel)
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Maßgeschneidertes Training mit 
BioCircuit Free
Wer nicht den ganzen Zirkel absolvieren 
will, kann sich mit BioCircuit Free auf 
einzelne Geräte konzentrieren und indi-
viduell ein maßgeschneidertes Training 
wählen. Ohne externe Unterstützung 
durch einen Trainer zeigt die Kraftsta-
tion personalisierte Programme an, die 
dank der integrierten künstlichen Intel-
ligenz die Arbeitsbelastung während 
des Trainings automatisch auswählt, 
steigert oder verringert.

Top-Ausstattung von Technogym
Das neue „clever fit“ Wels West ist 
mit allen Top-Geräten von Techno-

gym ausgestattet. Darunter auch die 
beliebte Skill Line und zehn Techno-
gym-Bikes, auf denen man zahlreiche 
On Demand-Kurse abrufen kann. „Wir 
haben alles am neuesten Stand. Alles, 
was Technogym derzeit zu bieten hat, 
haben wir in unserem neuen Studio“, 
informiert Klaus Kindl.

Cryo Box – mit Kälte Kalorien 
verbrennen
Ein weiteres Highlight im „clever fit“ 
Wels West ist die Cryo Box, eine Käl-
tekammer, in der man in nur drei 
Minuten bei minus 160 Grad bis zu 700 
Kalorien verbrennen kann. Die Cryo Box 
stärkt das Immunsystem und dient 

der Schmerzreduktion, der Muskelre-
generation sowie der Leistungssteige-
rung. Klaus Kindl kennt die positiven 
Effekte der Cryo Box: „Supersportler 
können die Kältekammer drei Mal am 
Tag benutzen. Aber auch dem Durch-
schnitts-Sportler hilft es, besser zu 
regenerieren und seine Leistung mess-
bar zu steigern.“

„
Es hilft, besser 

zu regenerieren und 

seine Leistung mess-

bar zu steigern.“

Voll klimatisiert, 
ausreichend Parkplätze
Ein digitales Startpaket gibt es im 
„clever fit“ Wels West bereits um 
39,90 Euro im Monat. Über die „clever 
fit 4.0-App“ können zusätzlich Kurse 
gekauft, aber auch Personal Trai-
nings, Body Analysen und die Cryo 
Box gebucht werden. Das Studio ist 
voll klimatisiert. Über die eingebau-
ten Luftfeuchtigkeitsmesser wird das 
Raumklima permanent optimiert. Auch 
Parkplätze sind beim Studio ausrei-
chend vorhanden. Für Klaus Kindl ist es 
bereits das siebte „clever fit“-Studio, 
das zweite in Wels. Ende 2022 wird 
er in Ried im Innkreis in Oberösterreich 
sein achtes Studio eröffnen. 

Austria NewsAustria News
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Cryo-Box Ganzkörperkältetherapie

Ralf Möller mit Clever Fit-Gründer Alfred Enzensberger und Gattin Aida

Inviduelles Training, spannende Kurse und vieles mehr ist auf den Produkten der Skill Line möglich.

Ein sehr gut ausgestatteter Kraft- und Freihantelbereich ermöglicht ausgiebiges Krafttraining.

clever fit Wels West
Löwenzahnstraße 8, 
4600 Wels (altes KTM-Gebäude)

studio@wels-west.clever-fit.at

BioCircuit Free für maßgeschneidertes Training

Photocredit: Technogym Austria

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 06.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage:
08.00 bis 21.00 Uhr

KONTAKT

Technogym-Bikes für On Demand-Kurse.
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Das Unternehmen Planet Fitness Inc. ist 
einer der grössten Franchisegeber und 

Betreiber von Fitness-
centern nach Anzahl der 
Mitglieder und Standorte. 
Ende September hatte 
Planet Fitness mehr als 
15 Millionen Mitglieder 
und 2'193 Center in 50 
Staaten weltweit. Mehr 
als 95 Prozent der Planet 
Fitness-Filialen werden 

von unabhängigen Inhabern betrieben.
Im dritten Quartal 2021 stieg der 

Gesamtumsatz von Planet F i t-
ness gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum um 46,4 Prozent auf 154,3 Mio. 
USD. Im Berichtszeitraum wurden 24 
neue Planet Fitness-Filialen eröffnet, 
wodurch sich die Gesamtzahl der Fili-
alen im gesamten System auf 2'193 
erhöhte. Für das laufende Geschäftsjahr 
hebt das Unternehmen seinen Ausblick 
– unter der Annahme, dass es keine 
signifikante Verschlechterung durch die 
COVID-19-Pandemie gibt – wie folgt 
an: Neueröffnungen in der Grössenord-
nung von 110–120 Filialen. Gesamtjah-
resumsatz zwischen 570 und 580 Mio. 
USD und bereinigtes EBITDA zwischen 
210 und 220 Mio. USD.

Fitness News

Viele sind jetzt digital.
Aber sind sie auch smart?
Smarte Digitalisierung stellt das Mitglied in den Fokus. 
Erfahre, wie das Training für echte Menschen mit unserem umfassenden 
Fitness-Ökosystem aus Hardware, Software und Services zum Erfolg wird.

Freddy Mora +41 (0) 79 123 58 33 | freddy.mora@egym
Daniel Holsträter +41 (0) 79 360 10 13 | daniel.holstraeter@egym.com
EGYM, Rüssenstrasse 12, 6340 Baar

Scanne den 
QR Code 
und erfahre mehr.

Henrik Gockel ziert das Cover der 
aktuellen Ausgabe der «Club Busi-
ness International», das Fachmaga-
zin des Fitnessweltverbandes IHRSA 
mit seinen PRIME TIME fitness Clubs. 
Die Coverzeile mit dem Titel «Umar-
mung der Innovation – Henrik Gockel 
erfindet das Premium-Erlebnis neu» 
gab den Einstieg in ein spannendes 
Interview, in dem er seine allgemeine 
Managementphilosophie und seinen 
Ansatz für schichtweises Wachstum 
erläuterte.

«Mit seiner Kette von Prime Time fit-
ness Clubs hat der deutsche Unter-
nehmer das Premium-Modell neu 
gestaltet, indem er den Schwerpunkt 
auf Service, persönliches Training und 
Ergebnisse gelegt hat.» Mit diesen 
Zeilen weckte das Magazin bereits im 
Inhaltsverzeichnis das Interesse auf 
das Interview. Henrik Gockel schrieb 
uns dazu: «Ein Feature für mich aber 
getragen durch mein Team und alle 
Stakeholder bei PRIME TIME fitness, 
insbesondere unsere Mitglieder».

Die Innovation von Technogym trifft 
auf die Eleganz von Dior für eine auf-
regende limitierte Designserie von Fit-
nessprodukten für zu Hause, darunter 
ein Laufband, eine Multifunktionsbank 
und ein Wellness-Ball. Das Ergebnis der 
originellen Begegnung zwischen dem 
Forschungs- und Innovationszentrum 
von Technogym und dem Kreativteam 
von Dior sind drei der herausragends-
ten Technogym-Produkte, die mit den 
Codes von Dior überarbeitet wurden, 
um zu Symbolen für Exzellenz und Liebe 

zum Detail zu werden 
und die gemeinsamen 
Werte und die Kultur 
beider Marken zu ver-
körpern.
Diese besonderen 
Kreationen, die in Ita-
lien im Technogym 
Village hergestellt 
werden, spiegeln das 
gemeinsame Engage-

ment wider, einen Lebensstil zu ins-
pirieren, der körperliche Betätigung 
und Stil verbindet, um die Menschen 
zu einem glücklicheren und gesünderen 
Leben zu motivieren.
Die Limited Edition von Dior und Tech-
nogym ist ab Januar 2022 exklusiv in 
den Dior Boutiquen weltweit erhältlich:

Technogym MyRun for Dior
Dieses elegante, kompakte und leise 
Laufband lässt sich mit Ihrem Tablet 
verbinden und bietet eine grosse Aus-

wahl an Lauf- und Walking-Workouts 
auf Abruf. Durch einfaches Auflegen des 
Tablets auf die MyRun-Konsole können 
die Benutzer das On-Demand-Training 
ihres Lieblingstrainers auswählen.

Technogym Bench for Dior
Diese innovative Bench bietet maximale 
Übungsvielfalt auf minimalem Raum. 
Ihr innovatives Design umfasst eine 
Reihe von Dumbbells, Restistance Bän-
dern und Knuckle Weights, mit denen 
über 200 Übungen ausgeführt werden 
können, dank einer umfangreichen Bib-
liothek von On-Demand-Workouts, die 
auf der Technogym-App verfügbar sind.

Technogym Ball for Dior
Der Technogym Ball wurde entwickelt, 
um Sie auch im Sitzen in Bewegung zu 
halten. Er ist sowohl ein Sitzmöbel als 
auch ein Wellness-Tool mit einem kom-
pletten Übungsprogramm für Flexibili-
tät, Definierung und Gleichgewicht.

Die neue Limited Edition von Dior und Technogym
Technogym und Dior haben sich zusammengetan, um eine exklusive Serie von Fitnessprodukten in limitierter Auflage 
zu entwerfen, deren gemeinsames Ziel es ist, zu einem Lebensstil zu inspirieren, der sich an den Werten Gesundheit 
und Exzellenz orientiert.

Henrik Gockel auf der Titelseite 
des Fachmagazins «CBI»

Planet Fitness hat (wieder) 
über 15 Millionen Mitglieder
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EMS Training im Fitnessclub, wenn ja 
dann aber richtig!
Das Thema EMS Training ist seit langem einer der Wachstumsmotoren in der Fitnesswelt. Zum einen ist das Training 
für viele aus Zeitgründen eine gute Sache, zum anderen auch eine gute Alternative für jene, die aufgrund körperlicher 
Einschränkungen kein konventionelles Krafttraining mehr durchführen können.

Ein gut gemachtes EMS Shop in Shop 
Konzept bietet für den Fitnessstudio-
betreiber viele Vorteile, es spricht zum 
einen Menschen an, die bis dato nicht 
auf Fitness reagiert haben und dass 
es diese zahlreich gibt, zeigt der Markt 
der Mikrostudios auf sehr beeindru-
ckende Art und Weise. Die Termin-
bindung des Kunden und damit der 
gezielte Einsatz des Personals, ist ein 
weiterer Grund, ein EMS Shop in Shop 
System in den bestehenden Club ein-
zuführen. Manchmal ist es aber auch 

die Möglichkeit einem 
guten Tra iner  e ine 
neue Herausforderung 
oder Perspektive zu 
bieten, bevor dieser im 
schlimmsten Fall auf die 
Idee kommt es selber 
auf eigene Faust in der 
Stadt umzusetzen.

Was macht ein gutes 
EMS Shop in Shop 
Konzept aus?
Grundsätzlich gilt, dass 
das Angebot als Shop 
in Shop im Fitness-
club dem Angebot eines 
Stand-Alone EMS Studios 
in nichts nachstehen 
sollte. Dies fängt bei der 
Inneneinrichtung an und 
geht über das Leistungs-
angebot über die Dienst-

leistung bis hin zur Aussendarstellung. 
Auch sollte eine eigene Webseite auf 
das Leistungsangebot hinweisen.

Das XBody Shop in Shop Konzept
Die passende Lösung für alle Betreiber 
die ein Microstudio in ihrem Fitness-
club installieren möchten: Hier bietet 
die Firma XBody ein Raumkonzept mit 
drei EMS Geräten, davon zwei kabel-
los und eines kabelgebunden, zwei 
Meter Multifunktionswand der Firma 
Cubesports, Zubehör, 20 Quadratme-

ter Sportboden, drei Umkleidekabinen, 
eine Inhouse-Ausbildung und einem 
Marketing Paket für die Einführung in 
das Studio. Mit diesem Konzept kann 
der Studiobetreiber ein Mikrostu-
dio als Shop in Shop System in sein 
Studio installieren und seinen und vor 
allem neuen Kunden das Thema Per-
sonal-EMS Training anbieten. Ziel für 
dieses Konzept ist vorrangig die Neu-
kundengewinnung.

XBody Group Fitness Konzept
Die Firma XBody sieht das Kleingrup-
pen Konzept als absolut sinnvolle 
Alternative, um die Trainingsart EMS 
in einer anderen Konstellation statt 
ausschliesslich Personaltraining anzu-
bieten. Bei dem XBody Group Trai-
ning trainieren maximal sechs Kunden 
gleichzeitig kabellos und werden dabei 
von einem Trainer korrigiert und moti-
viert. Der Kursplan kann aus über 
55 verschiedenen vorprogrammier-
ten Übungen und nahezu unendlich 
vielen selbstprogrammierbaren Übun-
gen, individuell erstellt und abgespei-
chert werden. Ziel dieses Konzeptes 
ist natürlich die Neukundengewinnung 
aber auch die Umschreibung und Moti-
vierung der bestehenden Kunden.

An diesen beiden Konzept-Beispielen 
sieht man, wie das Thema EMS mit 
neuen Ideen am Markt umgesetzt und 
eingeführt werden kann. Für mehr 
Informationen zu den Konzepten steht 
Ihnen das Team der Firma XBody sehr 
gerne zur Verfügung.

Kontakt
Stefan Schweiss
Mobil: +49 15124148250
stefan.schweiss@xbodyworld.de

Showroom Schweiz
Baarerstrasse 112, 6300 Zug

Showroom Deutschland
Mercedesstrasse 35, 71384 Weinstadt

Advertorial XBody



Mehr Informationen erhalten Sie unter Tel.: 0049 15124148250 oder www.xbodyworld.de
oder schreiben Sie uns an: stefan.schweiss@xbodyworld.de

Nutzung des XBody Actiwave als 
Shop in Shop System

Nutzung des XBody Actiwave als 
Kleingruppentrainings-system

Nutzung des XBody GO als Mobiles 
Trainingssystem für Privates 
Personaltraining, Training in Firmen 
und Training in Vereinen

Nutzen Sie unsere modularen Trainingssysteme separat  
oder kombinieren Sie sie nach Ihren Wünschen.

MODULAR + 
KOMBINIERBAR



34 FITNESS TRIBUNE Nr. 195 | www.fitnesstribune.com

SAFS News

Sie wollen Ihr Personal bestmöglich mit Aus- und Weiter-
bildungen fördern? Die berufsbegleitende Ausbildung zum 
Experte Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidg. 
Diplom ist der erfolgreiche Weg – damit Sie Ihre Mitarbeiter 
langfristig an Ihr Unternehmen binden und zugleich bestens 
qualifizieren. 
Die Experten Bewegungs- und Gesundheitsförderung bera-
ten, instruieren und betreuen Menschen ganzheitlich: Sie 
zielen auf das nachhaltige Wiederherstellen und Erhalten der 
Gesundheit ab, sind fähig, physiologische, metabolische oder 
motivationale Problemstellungen der Kunden zu erkennen und 
diese, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Fachexperten, zu 
erheben. Die Experten Bewegungs- und Gesundheitsförde-
rung erstellen, planen und instruieren individuelle, gesund-
heitswirksame Bewegungs- und Betreuungsprogramme. 
Dabei beraten und begleiten sie die Kunden auch beim Aufbau 
eines individuell angepassten Gesundheitsverhaltens. Zusätz-
lich zeichnen sich die Experten Bewegungs- und Gesundheits-
förderung durch eine systematische und wirkungsvolle Kun-

denbindung aus: Sie entwickeln neue gesundheitsfördernde 
Angebote sowie Kundenbindungsmassnahmen und stellen 
kontinuierlich ihre eigene Kompetenzentwicklung sicher. Dar-
über hinaus pflegen sie einen sorgsamen Umgang mit den 
eigenen Ressourcen.
Die dreijährige Diplomausbildung zum Experten Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung bietet zwei unterschiedliche Fach-
richtungen zur Auswahl. 

Fachrichtung I: «Medizinisches 
Fitness und Gesundheitscoaching im Netzwerk»
Experten mit der Fachrichtung «Medizinisches Fitness und 
Gesundheitscoaching im Netzwerk» sind fähig, wirkungsvolle 
Kundengewinnungsmassnahmen umzusetzen. Sie bauen sys-
tematisch Netzwerke zur Kundenakquise auf, erschliessen 
neue Kundengruppen, indem sie sich glaubhaft als Experte 
im Bereich Bewegungs- und Gesundheitsförderung positi-
onieren und neue Tätigkeitsfelder für die Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung erschliessen. Dabei arbeiten sie inter-
disziplinär in einem Netzwerk mit Ärzten, Physiotherapeuten, 
Ernährungsberatern, Psychologen und Psychotherapeuten 
zusammen.

Fachrichtung II: «Führung von Fitness- und 
Bewegungsunternehmen»
Experten mit der Fachrichtung «Führung von Fitness- und 
Bewegungsunternehmen» verfügen über ausgewiesene Kom-
petenzen rund um die Unternehmens- und Mitarbeiterführung. 
Sie sind in der Lage betriebsinterne Prozesse zu definieren oder 
zu optimieren, um eine profitable Dienstleistung im Bereich der 
Bewegungs- und Gesundheitsförderung zu bieten.
Weitere Informationen zur Ausbildung: 
https://web.safs.com/de/experte 

Qualifizierte Trainer für Ihr Studio
Experte Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidg. Diplom

Über 150 Workshops aus den 
Bereichen Fitness, Gesundheit, 
Gruppenfitness, Sales & 
Management:
Mit einem Center-Abo für das 
SAFS Weiterbildungsprogramm 
treffen Sie die richtige Entschei-
dung. Denn nicht nur das Wissen 
Ihrer Mitarbeiter wird vertieft, 
sondern Sie können damit den 
QUALITOP Status in Ihrem Fitness 
Center garantieren. Neben den 
neusten Fitness- und Gesund-
heitstrends werden zahlreiche 
BLS-AED Grund- und Wiederein-
steigerkurse (Basic Life Support) 
angeboten. 
Im Bereich Management bietet 
das SAFS Weiterbildungspro-
gramm hochkarätige TOP-Speaker 
aus der Fitness- und Gesund-
heitsbranche. Vor Ort oder Online 
bietet sich hier die Möglichkeit, 
aktuelle Inputs von Branchenken-
nern zu sammeln. 
In den Bereichen Fitness, Gesund-

heit und Gruppenfitness werden einer-
seits bewährte «Klassiker» und ande-
rerseits die derzeitigen Trends in der 
schnelllebigen Fitness- und Gesund-
heitsbranche angeboten – dabei sein, 
lohnt sich!

Das Center-Abo, dass sich auszahlt…
 y CHF 1260 oder Ratenzahlung à CHF 345
 y Teilnahme für zwei Mitarbeiter pro 
Weiterbildung

 y 25 Prozent Rabatt für jeden weiteren 
Mitarbeiter je Weiterbildung

 y Start des Jahres-Abos jederzeit möglich
 y Einfache Kündigung – 1 Monat vor 
Ablauf des Jahres-Abos

Das Einzel-Abo, weil mehr in einem 
steckt…
 y CHF 480 oder Ratenzahlung à CHF 130
 y Start des Jahres-Abos jederzeit möglich
 y Einfache Kündigung – 1 Monat vor 
Ablauf des Jahres-Abos

Weitere Informationen zu den Workshops: 
www.safsweiterbildung.ch

SAFS Weiterbildungsprogramm 2022



safs.com
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Advertorial Porsche Zentrum Zürich

Stärker, schärfer, sportlicher: 
der neue Macan
Dem seit seinem Marktstart im Jahr 2014 weltweit mehr als 600'000 Mal ausgelieferten Macan kommt bei Porsche 
eine besondere Rolle zu: Rund 80 Prozent aller Macan-Käufer sind Porsche-Neukunden. Zudem ist der Frauenanteil 
beim Macan in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und baureihenübergreifend am höchsten. Die neuen 
Macan-Modelle werden in der Schweiz ab Anfang Oktober 2021 ausgeliefert. Die Preise starten bei CHF 77’700. 
Der Nachfolger der aktuellen Macan-Generation dürfte erst 2023 auf den Markt kommen und dann mit reinem 
elektrischem Antrieb. Grund genug, dem aktuellen Modell eine zweite Auffrischung zu gönnen.

Mit  ges te iger ter  Per formance, 
geschärf tem Design und neuem 
Bedienkonzept schickt Porsche den 
neuen Macan an den Start. Alle drei 
angebotenen Varianten bieten deutlich 
mehr Leistung als ihre Vorgänger. Als 
sportliches Aushängeschild der erfolg-

reichen SUV-Reihe übernimmt der 
Macan GTS mit dem um 60 PS auf 440 
PS erstarkten 2,9-Liter-V6-Biturbo-
motor die Rolle des neuen Topmodells. 
Auch der Macan S fährt nun mit einem 
V6-Biturbo mit 2,9 Liter Hubraum vor, 
der mit 380 PS nun 26 PS mehr leistet 

als bisher. Den Einstieg in die Welt des 
Macan begleitet ein neu entwickelter, 
aufgeladener Vierzylinder-Reihenmo-
tor mit 265 PS. Alle Motoren sind wie 
gehabt an das Porsche-Doppelkupp-
lungsgetriebe mit sieben Gängen und 
das Allradsystem Porsche Traction 
Management gekoppelt.

Optimiertes Fahrwerk – neue 
Sport-Luftfederung für den GTS
Auch die neuen Macan-Modelle bieten 
eine grosse Bandbreite zwischen maxi-
malem Federungskomfort und dynami-
scher Sportwagen-Performance. Das 
Fahrwerk wurde weiter optimiert: Der 
Macan reagiert nun noch feinfühliger 
und direkter auf die Fahrsituation und 
den Fahrbahnzustand und gibt über 
das Lenkrad eine noch bessere Rück-
meldung an den Fahrer. 

Nachgeschärftes Design mit 
sportlichem Fokus
Opt is ch  s chär f t  Por s che  se in 
Kompak t-SUV mi t  e iner  Re ihe 
gezielter Veränderungen nach. Das 
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Advertorial Porsche Zentrum Zürich

neu gestaltete Bugteil mit einem 
Einleger in Exterieurfarbe verstärkt 
die Breitenbetonung und lässt den 
Macan noch satter auf der Strasse 
stehen. Das Heck schliesst nun ein 
markanter, besonders technisch 
gestalteter Diffusor nach unten hin 
ab. Hier und an der Front findet sich 
eine neue 3D-Struktur, die wahlweise 
auch die Sideblades ziert. Die LED-
Hauptscheinwer fer mit Porsche 
Dynamic Light System und die Sport-
Design-Aussenspiegel sind jetzt bei 
allen Modellen Serie.

Für den neuen Macan stehen insge-
samt 14 Aussenfarben zur Verfügung, 
darunter die neuen Farbtöne Papaya-
metallic und Enzianblaumetallic sowie 
Pythongrün für den Macan GTS mit GTS 
Sport-Paket. Mit den Angeboten «Indi-
vidualfarbe» und «Farbe nach Wahl» 
erweitert die Porsche Exclusive Manu-
faktur darüber hinaus den Gestal-
tungsspielraum erheblich. 

Neue Mittelkonsole mit 
Touch-Oberfläche
Der neue Porsche Macan bietet einen 
deutlich aufgewerteten Innenraum mit 
einer modern und elegant gestalteten 
Mittelkonsole. Das Bedienkonzept mit 
Touch-Flächen anstelle von haptischen 
Tasten bringt eine klare Struktur ins 
Cockpit. Im Zentrum des aufgeräumten 
Bedienmoduls sitzt ein neuer verkürz-

ter Wählhebel. Verschiedene Leder- 
Optionen sowie Kontrastnaht-Pakete 
in setzen auf Wunsch neue farbliche 
Akzente im Interieur.

Neben fahrdynamischen Vorteilen und 
schwarzen Akzenten im Exterieur 
bringt das nur für das neue Topmodell 
verfügbare GTS Sport-Paket auch spe-
zifische und exklusive Ausstattungsum-
fänge im Innenraum mit: Dazu zählen 
unter anderem 18-Wege-Sportsitze, 
das Interieur-Paket Carbon, eine 

Race-Tex-Ausstattung mit erweiter-
ten Lederumfängen und diversen Kon-
trastnähten sowie «GTS»-Schriftzügen 
in Pythongrün.

Lernen Sie den neuen Macan kennen!
Besuchen Sie uns im Porsche Zentrum 
Zürich in Schlieren, im Porsche Studio 
Riesbach in Zürich oder noch bis Ende 
Jahr im Porsche NOW Pop-up Store im 
Herzen der Stadt Zürich an der Bären-
gasse 16.
www.porsche-zuerich.ch 
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Fitness News

Die ACISO Fitness & Health GmbH 
lanciert das Projekt 100 um die 
Branche mit ihrem Know-how zur 
Neukundengewinnung zu unterstützen. 
Das Projekt beinhaltet das Versprechen 
innerhalb von sechs Monaten 100 
Neukunden zu generieren. Es werden 
genau 30 Projekte für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz vergeben: 

Ariane Egli hat es geschafft für die 
Schweizer Betriebsstätte ein Kontingent 
von fünf Projekten zu sichern!
 
Wer kommt für das Projekt 100 in 
Frage?

 y Die wichtigste Prämisse ist der 
freie Gebietsschutz, denn es darf 
kein bestehender ACISO Kunde 

im direkten Einzugsgebiet des 
Bewerbers sein.

 y Es sollte sich um ein inhaber-
geführtes Fitnessunter nehmen 
handeln. 

 y Es darf kein Kettenbetrieb oder 
Discounter sein.

Was zeichnet das Projekt 100 aus?
 y Die Happy Garantie, denn der 

Vertrag kann 30 Tage vor Ablauf 
des sechsten Monats gekündigt 
werden. 

 y Die Zusatzleistungen, denn die 
SALES FORCE 2.0 sponsert drei 
Vor-Ort-Termine im Wert von 
2100 CHF.

Wie lange gilt dieses Angebot? 
 y Der letzte Starttermin der ersten 

sechs Monate ist der 1. Februar 
2022

www.aciso.com

ACISO Projekt 100

Anzeige

Das Ausbildungskonzept vermittelt in 36 Monaten das kauf-
männische Fachwissen für die abschliessende IHK-Prüfung. 
On Top lernen die Azubis den Beruf des professionellen Fit-
nesscoach von der Pike auf: Bereits nach den ersten drei 
Monaten haben die Azubis die Fitnesstrainer B-Lizenz in der 
Tasche, mit der sie von Beginn ihrer Ausbildung an als Trainer 
im Studio unterstützen können. Während der dualen Ausbil-
dung erhalten die Azubis dann insgesamt acht Trainerlizenzen 
in den Bereichen Group Fitness, Functional Fitness, Ernährung 
und Personal Training. Ein attraktives und topaktuelles Kom-
plettprogramm für Nachwuchskräfte!
Starten Sie jetzt mit der Suche nach dem passenden Azubi für 
Ihr Studio. Die Deutsche Sportakademie bietet neben Bewer-
berprofilen umfangreichen Recruiting-Support für Studios.
https://www.deutschesportakademie.de/ausbildungen/
sport-fitnesskaufmann

Jetzt mit Azubi-Recruiting für 2022 starten!
Am 1. April 2022 starten an der Deutschen Sportakademie wieder viele junge Nachwuchskräfte ihr duales Ausbil-
dungsprogramm zum Sport- und Fitnesskaufmann (IHK) inklusive der Zusatzqualifikation zum Professional Fitness-
coach.



Award 2021
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SFGV News

Schweizweit trainieren
Kostenloses Gasttraining in 300 zertifizierten Standorten
Mehr Wert für Kunden und Center
Der SFGV hat eine App und eine Software entwickelt, die es den 300 Fitness-Guide zertifizierten Unternehmungen 
erlaubt, ihren Kunden ein gegenseitiges Training anzubieten. Damit können die 300 KMU ihren Kunden einen weiteren 
Mehrwert bieten. Sind die Kunden kurzfristig in einem anderen Gebiet, müssen sie nicht auf ihr Training verzichten. 
Der Start erfolgte im November 2021 in den zertifizierten Fitness-Guide Centern.

Am BranchenTag stellte der SFGV den 
Teilnehmenden die neue App und ihre 
Funktionen vor. Seit November 2021 
können die 300 Fitness-Guide zertifi-
zierten Unternehmungen die App ihren 
Kundinnen und Kunden anbieten, d. h. 
diese erhalten die Fitness-Guide App 
von ihrem Stammcenter, mit dem sie 
einen Vertrag abgeschlossen haben.

Die Kunden des Stammcenters können 
mit Hilfe der App gratis in den anderen 
teilnehmenden Unternehmungen trai-
nieren. Die Standorte bieten eine maxi-
male Abdeckung in der ganzen Schweiz 
(Deutschschweiz, Westschweiz, Tessin). 
Somit hat der Kunde die Möglichkeit, auf 
Reisen, bei berufsbedingtem Pendeln, in 
den Ferien oder bei Wochenendaufent-
halten an anderen Orten, sein Training 
aus dem Stammcenter in gleicher Qua-
lität weiterzuführen.

Die Fitness-Guide Zertifizierung ermög-
licht den Zugang zur App, so dass der 
Kunde sicher sein kann, dass seine Qua-
litätsansprüche bzgl. gesundheitsorien-
tiertem Training gegeben sind. 

Aber auch für das Center gibt es diverse 
Vorteile, denn ein starker Verbund, 
der die gleichen Interessen in Sachen 
Gesundheit vertritt, hat gesellschaft-
lich und politisch eine stärkere Position. 

Gerade durch die Coronakrise ist dies 
sehr offensichtlich geworden. 

Es liegt im Ermessen des Stammcen-
ters, die Netzwerk-Mitgliedschaft in 
eine Premium-Mitgliedschaft zu inklu-
dieren, einen Einzelpreis pro Jahr zu 
verlangen oder diese für den Kunden 
kostenlos anzubieten. Die Dauer der 
Gültigkeit definiert das Stammcenter 
in den Kundenstammdaten der Fit-
ness-Guide Verwaltungs-Software. 
Die Netzwerk-Mitgliedschaft ist nur 
zusammen mit einer gültigen Mitglied-
schaft in einem Fitness-Guide zertifi-
zierten Center gültig.

Im Gastcenter können die gleichen 
Dienstleistungen bezogen werden, 
wie in der gelösten Mitgliedschaft des 
Stammcenters mit Ausnahmen der 
Wellnessanlagen und CrossFit-Berei-
che. Center, welche über ein separates 
Wellness und/oder CrossFit-Angebot 
verfügen, definieren in den Stammda-
ten, zu welchen Konditionen der FIT-
WORX-Gast Zutritt erhält. Diese Kon-
ditionen werden dem Gast auf dem 
Handy angezeigt.

Der Gast hat keinen Anspruch auf Coa-
ching im Gastcenter. Sofern das Gast-
center freie Trainerkapazitäten hat, 
kann gegen Bezahlung ein Mitarbeiter 

zur persönlichen Beratung beigezogen 
werden. Das Gastcenter profitiert in 
diesem Fall von einem Zusatzverkauf.

Der Konkurrenzschutz ist ebenfalls über 
die Software gelöst, denn das Stamm-
center kann in der Verwaltung bestim-
men, in welchen Centern der Kunde 
nicht trainieren darf. Diese werden auf 
der App nicht angezeigt. 

Wenn der Gast 50 Eintritte beim 
gleichen Gastcenter absolviert hat, 
meldet die Software dies automatisch 
dem Stammcenter. Die beiden Center 
können dann gemeinsam nach einer 
Lösung für den betreffenden Kunden 
suchen.

Wechselt ein Mitglied eines Stamm-
centers seinen Wohn- oder Arbeitsort, 
welcher in der Nähe eines Gastcenters 
liegt, ist es wünschenswert, wenn 
die Restlaufzeit in diesem Gastcenter 
fortgesetzt werden kann. In einem 
solchen Fall sprechen sich die beiden 
Center-Inhaber untereinander ab (z. B. 
kostenlose Übernahme, Verrechnung 
der Restlaufzeit unter den Centern, 
evtl. Einschreibegebühr, etc.)

Bieten auch Sie Ihren Kunden die 
Chance, schweizweit zu trainieren
Melden Sie sich jetzt an: https://forms.
fitness- guide.ch/fitworx -schweizweit-
trainieren
Ein Netzwerk ist umso stärker, je 
mehr Teilnehmer es hat. Nutzen 
Sie deshalb die Möglichkeit der  Fit-
ness-Guide Sof twarelösung und 
bauen sie das Angebot für ihre Kunden 
durch FITWORX aus. Der Aufwand für 
Sie als Center ist äusserst gering, die 
Bedingungen für die Kunden sehr ein-
fach bei gleichzeitig grossem Nutzen 
für Stammcenter, Gastcenter und 
Kundschaft.

Die jährlichen Lizenzgebühren für die 
App liegen bei nur CHF 350 und decken 
die Kosten für die App- und Websi-
te-Entwicklung, Softwareverwaltung 
und -unterhalt ab.
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Education News

Müde, aber wach
Wer nachts nicht zur Ruhe kommt, ist am Tag meistens völlig erschöpft. Insbesondere dann, wenn dies regelmässig 
passiert. Doch warum ist Schlaf so wichtig und was kann man für einen erholsamen Schlaf tun?

Viele Menschen kämpfen mit Einschlaf-
problemen, obwohl sie sehr müde sind. 
Sie liegen wach, schauen auf die Uhr 
und geraten somit erst recht unter 
Druck. Dadurch geraten sie in einen 
Teufelskreis. Übermüdung, Reizbar-
keit und Konzentrationsschwierigkei-
ten können die Folge sein. Schlechter 
Schlaf führt zu einer geringeren Leis-
tungsfähigkeit, langfristig kann sich 
sogar das Risiko eines Herzinfarktes 
oder eines Schlaganfalls erhöhen.

Schlaf ist lebenswichtig, denn hier 
finden entscheidende Regenerations-
prozesse statt. Wenn wir schlafen, 
laufen in unserem Körper eine ganze 
Reihe an komplexen Vorgängen ab. So 
werden im Tiefschlaf beispielsweise 
Hormone freigesetzt, die den Körper 
beim Wachstum und der Regenera-
tion von Knochen, Muskeln und inneren 
Organen unterstützen. Im Schlaf wird 
unser Immunsystem gestärkt. Ausser-
dem regeneriert sich während des 
Schlafs das neuronale Netzwerk im 
Gehirn. Informationen, die im Wachzu-
stand aufgenommen wurden, werden 
weiterverarbeitet und im Gedächtnis 
gespeichert. Ein erholsamer Schlaf 

ermöglicht es uns, lange wach zu bleiben 
sowie geistig und emotional fit zu sein.

Doch was kann man tun, um einen 
erholsamen Schlaf zu fördern?
Studien haben gezeigt, dass Menschen, 
die sich tagsüber körperlich bewegen, 
besser einschlafen. Wer Sport treibt, 
wird müde und kann danach besser 
schlafen. Jedoch sollte die Bewegung 
nicht unmittelbar vor dem Zubettge-
hen erfolgen. Der ideale Zeitpunkt ist 
am späten Nachmittag. So bleibt dem 
Körper genug Zeit, um anschliessend 
wieder zur Ruhe zu kommen. Ausser-
dem helfen Yoga oder Tai-Chi dabei, 
eine gute Nachtruhe zu finden. Auch 
Entspannungstechniken wie Meditation 
oder Atemübungen können helfen. Für 
die Qualität des Schlafs ist insbeson-
dere die letzte halbe Stunde vor dem 
Zubettgehen wichtig. Schlafforscher 
haben gezeigt, dass ein warmes Bad 
vor dem Zubettgehen die Schlafqua-
lität deutlich verbessern kann. Wenn 
Gedanken und Sorgen das Einschlafen 
verhindern, hat sich folgende Strategie 
bewährt: Legen Sie sich einen Bleistift 
und ein Stück Papier auf Ihren Nacht-
tisch und machen Sie sich eine Liste 

mit den Gedanken, die Ihnen im Kopf 
herumgehen, und schreiben Sie auf, 
wie sie diese lösen könnten. Dadurch 
kommen die Gedanken besser zur Ruhe 
und das Ein- und Durchschlafen fällt 
leichter. 

«Mentaltrainer/in-B-Lizenz» der 
BSA-Akademie
Teilnehmende der Basisqualifika-
tion «Mentaltrainer/in-B-Lizenz» der 
BSA-Akademie erfahren, wie sie Tech-
niken des Mentalen Trainings gezielt 
einsetzen, um individuelle Ziele ihrer 
Kunden, wie z. B. einen besseren 
Schlaf, im Rahmen von Prävention 
und Gesundheitsförderung zu unter-
stützen. Sie werden dazu qualifiziert, 
Menschen bei der Entwicklung eines 
gesunden Lebensstils zu unterstützen 
und ihre mentale Stärke auszubauen.
www.bsa-akademie.de/menb 
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Deutsche Hochschule
für Prävention und Gesundheitsmanagement

University of Applied Sciences

Die dualen Bachelor-Studiengänge verbinden ein Fernstudium mit kompakten 
Lehrveranstaltungen – vor Ort und/oder digital – und eine betriebliche Tätigkeit. 

Jetzt dual Studierende ausbilden! 

safs.com/studium

Offizieller Kooperationspartner der DHfPG:

SICHER IN DIE ZUKUNFT BLICKEN –

B. Sc.  
Sport-/Gesundheits-

informatik 

B. A.  
Fitnessökonomie

B. A.  
Sportökonomie 

B. A.  
Gesundheitsmanagement

B. A.  
Fitnesstraining 

B. A.  
Ernährungsberatung

Auch vor Ort 
in Zürich



InBody macht den Unterschied
ohne empirische Schätzwerte!  

Risiken frühzeitig erkennen
und gezielt trainieren:
 

• Erhöhtes Viszeralfett 

• Zellgesundheit erkennen (Phasenwinkel) 

• Segmentale Wassereinlagerungen  
zur Verletzungsprävention 

• Muskuläre Dysbalancen 

• ... und vieles mehr!

Exklusiver Vertriebspartner für die ganze Schweiz:

best4 health gmbh
Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf 
Tel. +41 44 500 31 80 | mail@best4health.ch 
www.best4health.ch

„Ich bin begeistert!“ 
    Heidi (70 jährig) 

JETZT testen 

und kennenlernen! 

Vereinbaren Sie  

einen Termin:

Tel. 044 500 31 80
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Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf 
Tel. +41 44 500 31 80 | mail@best4health.ch 
www.best4health.ch

„Ich bin begeistert!“ 
    Heidi (70 jährig) 

JETZT testen 

und kennenlernen! 

Vereinbaren Sie  

einen Termin:

Tel. 044 500 31 80

ID Größe Alter Geschl Datum / Testzeit

[InBody770]

Heidi 70172cm 11.06.2021. 09:15

(L) 34.1 34.1
(31.7~38.7)

(kg) 9.0
(8.5~10.3)

(kg) 3.46
(2.92~3.58)

(kg) 16.0
(12.4~19.9)

43.7
(40.7~49.7) 46.6

(43.1~52.6) 62.6
(52.8~71.4)

(kg)

(kg)

(kg)

%55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205

62.6
%70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

25.3
%40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520

16.0

10.0 15.0 18.5 21.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0

21.2
8.0 13.0 18.0 23.0 28.0 33.0 38.0 43.0 48.0 53.0 58.0

25.5

%
(kg)
(%)

40 60 80 100 120 140 160 180 200
2.24
98.4

0.378
%

(kg)
(%)

40 60 80 100 120 140 160 180 200
2.20
96.8

0.379
%

(kg)
(%)

70 80 90 100 110 120 130 140 150
20.0
96.7

0.386
%

(kg)
(%)

70 80 90 100 110 120 130 140 150
7.41
102.9

0.386
%

(kg)
(%)

70 80 90 100 110 120 130 140 150
7.39
102.7

0.388

0.320 0.340 0.360 0.380 0.390 0.400 0.410 0.420 0.430 0.440 0.450

0.386

(kg)

(kg)

(%)

62.6

25.3

25.5

0.386

11.06.21.
09:15

Ver.LookinBody120.3.2.0.7 - S/N: I82000415

71.5

kg62.1
kg- 0.5
kg- 1.7
kg+ 1.2

98.1%(1.0 kg)
100.2%(1.0 kg)

135.2%(7.9 kg)
94.7%(2.5 kg)
94.1%(2.5 kg)

L20.9 19.6~24.0
L13.2 12.1~14.7
kcal1377 1307~1515

0.86 0.75~0.85
kg30.0 28.1~34.3
kg/㎡6.5

˚4.8

4.4 4.2 6.7 5.2 5.0

448.7 455.0 26.7 317.7 315.4
439.4 445.5 25.6 311.4 309.6
396.3 403.3 22.5 278.6 279.3
364.1 371.5 19.7 254.2 255.0
354.2 361.9 18.5 249.0 250.2
348.3 357.2 17.8 246.8 249.6

Muskel-Fett-Analyse:
Bewertung Verhältnis:  
Muskel- und Fettanteil

Körperzusammensetzungs-Analyse
In weniger als 1 Minute  
„Sehen, was wir sonst nicht sehen können!“

Segmentale Magermasse:
Darstellung segmentaler  
Muskelmenge & Dysbalancen

SMI:
Sarkopenie Bewertung zur 
Reduktion der Sturzgefahr

Körperwasser-Analyse:
Darstellung von Wasser- 
einlagerungen (Oedeme,  
Lymphoedeme),  
mögliche Stenosen oder 
auch Dehydrierung

Phasenwinkel: 
(auch segmental)  
Bewertung des Ernährungs- 
zustandes der Zellen.

Exklusiver Vertriebspartner für die ganze Schweiz:

best4 health gmbh
Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf 
Tel. +41 44 500 31 80 | mail@best4health.ch 
www.best4health.ch
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Trainer qualifizieren – 

nur beim original!
studierende ausbilden

dhfpg-bsa.de

für Prävention und Gesundheitsmanagement

University of Applied Sciences

Deutsche Hochschule BSA-Akademie
Prävention, Fitness, Gesundheit

School for Health Management

safs.ch

Austria News

Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter/-innen gezielt neben-
beruflich weiterbilden oder Quereinsteigenden den Einstieg 
in die Fitness- und Gesundheitsbranche erleichtern möch-
ten, bietet die BSA-Akademie über 80 staatlich geprüfte und 
zugelassene Lehrgänge. Das Lehrgangssystem besteht aus 
einem kombinierten Fernunterricht mit Fernlernphasen und 
kompakten Präsenzphasen. Lehrgangsteilnehmende profitie-
ren dadurch von vielen Vorteilen und maximaler Flexibilität. 
Die Präsenzphasen können digital oder an zwei regiona-
len Lehrgangszentren in Österreich (Wien und Innsbruck) 
sowie bundesweit in Deutschland (z. B. München) absolviert 
werden. 
Eine Auswahl der nächsten Lehrgangstermine in Österreich 
und Umgebung:
14.01.2022–16.01.2022 Personal- und Teammanager/in, 
München
17.02.2022–20.02.2022 Fitnesstrainer/in-B-Lizenz, Wien
27.01.2022–30.01.2022 Fachkraft für Kommunales 
Gesundheitsmanagement, München
04.03.2022–06.03.2022 Fachkraft Sun, Beauty & Care, Wien

Weitere Infos zum gesamten Lehrgangsangebot der 
BSA-Akademie finden Sie unter: www.bsa-akademie.de

BSA-Akademie – Ihr Partner für Weiterbildung
Mitarbeiter nebenberuflich qualifizieren

Nach sorgfältiger Prüfung hat der Verband der Ernährungs-
wissenschaften Österreichs (VEÖ) entschieden, dass der 
Studiengang Bachelor of Arts Ernährungsberatung der Deut-
schen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanage-
ment (DHfPG) die Kriterien des «Leitfaden Prüfkriterien für 
individuelle Befähigung Ernährungsberatung» erfüllt. Damit 
eignet sich der Abschluss für den Nachweis einer individu-
ellen Befähigung sowie für den Erhalt des Gewerbescheines 
und ist mit einem Studium der Ernährungswissenschaften 
an der Universität Wien gleichzustellen. Eine Ausstellung 
der individuellen Befähigung obliegt jedoch der Gewerbebe-
hörde (§119 GewO).

Die DHfPG bietet insgesamt sechs duale Bachelor- sowie 
vier Master-Studiengänge in den Bereichen Fitness- und 
Sportökonomie, Gesundheitsmanagement, Fitnesstrai-
ning, Ernährungsberatung, Prävention und Gesundheits-
management sowie Sport-/Gesundheitsinformatik an. Das 
duale Studiensystem besteht aus einem Fernstudium mit 
kompakten Lehrveranstaltungen plus betriebliche Tätig-
keit. Die Studierenden können für jedes Studienmodul 
einzeln entscheiden, ob sie die Lehrveranstaltungen vor 
Ort an einem der Studienzentren in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz (z. B. München, Wien, Zürich) 
absolvieren, digital via Livestream teilnehmen oder sich 
die Livestream-Aufzeichnungen anschauen. Damit macht 
die DHfPG ein ortsunabhängiges und terminungebundenes 
Studium möglich. 

Für eine persönliche Beratung steht das Service-Center der 
DHfPG unter Tel.: +49 681 6855 599 zur Verfügung. 

Es ist offiziell!
B. A. Ernährungsberatung vom VEÖ anerkannt
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Trainer qualifizieren – 

nur beim original!
studierende ausbilden

dhfpg-bsa.de

für Prävention und Gesundheitsmanagement

University of Applied Sciences

Deutsche Hochschule BSA-Akademie
Prävention, Fitness, Gesundheit

School for Health Management

safs.ch

Anzeige

Austria News

Mit ihrem Dienstleistungsangebot sprechen Fitness- und 
Gesundheitscenter meist nur diejenigen an, die bereits sport-
lich aktiv sind. Mit dem BSA-Lehrgang «Fachkraft für Kom-
munales Gesundheitsmanagement» können Teilnehmende die 
notwendigen Kompetenzen erwerben, um die gesundheits-
fördernden Verhältnisse in ihrer Kommune aktiv zu verbessern 
und so wesentlich mehr Menschen an die Themen Gesundheit, 
Fitness und Prävention heranzuführen. Sie werden u. a. dazu 
qualifiziert, ein nachhaltiges Kommunales Gesundheitsmanage-
ment unter Berücksichtigung einer bedarfs- und prozessori-
entierten Vorgehensweise aufzubauen. Der Lehrgang richtet 
sich an Fachkräfte in Fitness- und Gesundheitscentern sowie 
Beschäftigte in öffentlichen Einrichtungen. 

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Qualifikation 
umfasst insgesamt vier Präsenztage, die vor Ort an den 
Lehrgangszentren oder digital absolviert werden können. 
www.bsa-akademie.de/fkgm 

«Fachkraft für Kommunales Gesundheits-
management» – Gesundheit über Center-
grenzen hinaus aktiv gestalten
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Swiss News

gym80 eröffnet neuen Showroom an 
prominenter Lage in Zürich-Schlieren

Vom ersten Tag vor über 40 Jahren 
an, war und ist gym80 die Kult-Marke 
für Anhänger des Krafttrainings. Die 
Marke ist berühmt für die robuste 
Haltbarkeit und den biomechanisch 
optimierten Bewegungsablauf ihrer 

Produkte, die dem Benutzer ein hoch-
effizientes und dennoch angenehmes 
Training ermöglichen.

Die beiden Verantwortlichen der gym80 
Schweiz AG sind Hanspeter Rubner und 

Christian Billinger. Nach zwei spekta-
kulären und einzigartigen «Kraft trifft 
Kunst»-Events in der Fame Gallery in 
Zürich haben die beiden nun an der 
Brandstrasse 21 in Zürich-Schlieren 
ihren brandneuen Showroom eröffnet 
und auch gleich ihr Büro dort integ-
riert.

Und die Auswahl ist beachtlich! Fast 
sämtliche Geräte können nach Voran-
meldung zu jeder Zeit besichtigt und 
getestet werden. Da die Produktions-
tiefe bei 95 Prozent in Deutschland 
liegt, können die Geräte überdies sehr 
individuell angefertigt werden. Die 
gesamte Farbpalette und nahezu alle 
Polstervarianten können im grosszü-
gigen Showroom von Nahem ange-
schaut und erfühlt werden. Die NPC 
Bikini-Athletin Lea Suter hauchte den 
Geräten für unser Fotoshooting etwas 
Leben ein.
www.gym80.ch
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Die Königin aller Übungen
Kreuzheben – so geht’s richtig
Viele Trainierende schwören auf ihr Krafttraining in Fitness- und Gesundheitsanlagen. Die Kniebeuge könnte dabei 
als König der Übungen angesehen werden. Als die unumgängliche Königin gilt allerdings das Kreuzheben, denn 
nur wenige Übungen im Krafttraining beanspruchen so viele Muskeln. Oft wird die Übung aufgrund der Komplexität 
der Bewegung gemieden. Dabei können das Kreuzheben und seine Variationen bei korrekter Ausführung ein 
«Gamechanger» für das eigene Training sein.

Das Kreuzheben hat sich bereits seit 
Jahrzehnten im leistungsorientier-
ten Kraft- und Athletiktraining eta-
bliert und bildet seit einigen Jahren 
auch zunehmend häufiger einen Eck-
pfeiler der Trainingsprogramme von 
Hobbyathleten und Freizeitsportlern. 
Kreuzheben beansprucht viele Muskeln 
gleichzeitig, dabei unter anderem die 
Gesässmuskulatur, die Ischiokrural-
muskulatur, den vierköpfigen Ober-
schenkelmuskel, die Zwillingswaden- 
und Schollenmuskeln, die autochthone 
Rückenmuskulatur und die Stabilisa-

toren des Schultergürtels. Darüber 
hinaus werden die Bauchmuskulatur 
zur Stabilisierung der Wirbelsäule und 
die Unterarmmuskulatur zum Greifen 
der Stange benötigt. Die Angst vor 
der oft beschworenen Verletzungsge-
fahr beim Kreuzheben ist bei korrek-
ter Technik allerdings unbegründet. 
Wie eine Übersichtsarbeit von Aasa, 
Svartholm, Andersson und Berglund 
(2017) zeigt, sind Powerlifter (auch: 
Kraftdreikämpfer), die Kreuzheben 
als eine ihrer drei Wettkampfübun-
gen ausführen, keiner erhöhten Ver-

letzungsgefahr gegenüber anderen 
schnellkraftbetonten Nicht-Kontakt-
sportarten ausgesetzt. Im Vergleich 
zu Athleten aus Kontaktsportarten 
haben Powerlifter sogar ein deutlich 
niedrigeres Verletzungsrisiko (Aasa et 
al., 2017). Als Gründe dafür, weshalb 
sich Kraftdreikämpfer überhaupt ver-
letzen, vermuten Strömbäck, Aasa, 
Gilenstam und Berglund (2018) die 
vergleichsweise häufigen Maximal-
versuche, die hohen Trainingslasten 
sowie eine suboptimale Bewegungs-
technik.
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Die korrekte Bewegungsausführung
In der Ausgangsposition des konven-
tionellen Kreuzhebens befinden sich 
die Füsse ungefähr hüftbreit vonei-
nander entfernt. Die Stange befindet 
sich dabei mittig über den Füssen, nur 
wenige Zentimeter von den Schien-
beinen entfernt. Die Hände umgrei-
fen die Stange direkt ausserhalb 
der Schien beine, während die Arme 
gestreckt und im Schultergelenk leicht 
aussenrotiert sind. Die Knie werden 
direkt über der Stange positioniert 
und der Oberkörper mit physiologi-
scher Wirbelsäulenhaltung so weit 
nach vorn geschoben, bis sich die 
Schultern lotrecht über dem Vorder-
fuss, also «vor der Stange» befinden. 
Die Hüftgelenke sind in der Ausgangs-
situation des konventionellen Kreuz-
hebens in einer höheren Position als 
die Kniegelenke (vgl. Phase 1 in Abb. 
1). Zu Beginn der Bewegung werden 
die Rumpfmuskulatur und Schulter-
blattfixatoren bewusst angespannt, 
um die Wirbelsäule, das Becken sowie 
den Schultergürtel zu stabilisieren 
und so eine optimale Kraftübertra-
gung zu ermöglichen. Nun wird die 
Stange durch Strecken der Beine in 
einer geraden Linie nach oben ange-
hoben, bis die Stange knapp unterhalb 
der Knie angelegt ist. Die Vorneigung 
des Oberkörpers ändert sich dabei 
noch nicht, weshalb diese Phase auch 
als «Parallelverschiebung» bezeichnet 
wird (vgl. Phase 2 in Abb. 1). Sobald 
das Gewicht die Höhe der Kniescheibe 
erreicht, wird das Becken während 
der Hüft extension aktiv nach vorn 
zur Hantelstange geschoben und zeit-
gleich werden die Knie vollständig 

gestreckt. Hierbei ist insbesondere 
darauf zu achten, dass der Oberkör-
per in seiner physiologischen Haltung 
fixiert wird und die Aufrichtung aus-
schliesslich über die Streckung des 
Hüftgelenks erfolgt (vgl. Phase 3 in 
Abb. 1). Die letzte Phase (vgl. Phase 
4 in Abb. 1) der Bewegung ist die 
vollständige Aufrichtung des Ober-
körpers inklusive Beckenkippung und 
Retraktion des Schultergürtels, was 
im Kraftdreikampf auch als «Lockout» 
bezeichnet wird. Die Bewegungen 
in der exzentrischen Phase erfolgen 
genau umgekehrt zu den hier darge-
stellten konzentrischen Bewegungs-
phasen.

Die verschiedenen Grifftechniken
Im Laufe der Zeit haben sich beim 
Greifen der Stange mehrere Varianten 
etabliert, die alle spezifische Eigen-
schaften aufweisen und dadurch indi-
viduelle Vor- oder Nachteile für den 
Trainierenden mit sich bringen können. 
Die populärsten Grifftechniken sind 
hierbei der Obergriff, der Kreuzgriff 
und der Hakengriff. Der Obergriff ist 
aufgrund der symmetrischen Schul-
terposition besonders für Neulinge im 
Umgang mit Kreuzheben zu empfeh-
len. Hierbei umschliessen beide Hände 
die Hantelstange so, dass die Knö-
chel nach vorn und die Daumen nach 
innen zeigen. Diese Variante erleich-
tert zwar die symmetrische Stabili-
sierung des Schultergürtels, allerdings 
ist die Griffkraft beim Obergriff häufig 
der limitierende Faktor, da die Stange 
leicht aus den Händen rollen kann. 
Beim Kreuzgriff umschliesst eine Hand 
die Stange mit nach vorn gerichteten 

Knöcheln, während die Knöchel der 
anderen Hand nach hinten gerich-
tet sind. Die Daumen beider Hände 
weisen dabei zur gleichen Seite. Diese 
Grifftechnik ermöglicht das Halten 
grösserer Lasten ohne Hilfsmittel, 
da die Abrollrichtungen beider Hände 
entgegengesetzt verlaufen und somit 
weniger Griffkraft als beim Obergriff 
erforderlich ist. Allerdings hat diese 
Technik den Nachteil, dass die Schul-
tergelenke aufgrund der verschie-
denen Handhaltungen asymmetrisch 
positioniert sind und dadurch höhere 
Anforderungen an die Stabilisierung 
des Schultergürtels bestehen. Aus 
diesem Grund sollte unbedingt darauf 
geachtet werden, dass beim Kreuz-
griff die Auslage regelmässig gewech-
selt wird, um muskuläre Dysbalancen 
zu vermeiden. Der Hakengriff kommt 
ursprünglich aus dem olympischen 
Gewichtheben und ist ausserhalb 
dieser Sportart eher selten anzutref-
fen. Hierbei handelt es sich im Grunde 
genommen um einen Obergriff, bei 
dem die Daumen durch die jeweils 
anderen Finger beider Hände gegen 
die Hantelstange gepresst werden, 
um so das Abrollen der Hantelstange 
aus der Hand zu verhindern. Dadurch 
können trotz symmetrischer Haltung 
des Schultergürtels grössere Lasten 
festgehalten werden. Allerdings emp-
finden viele Sportler diese Grifftech-
nik auch ohne bereits vorgeschädigte 
Daumen schon als unangenehm oder 
sogar schmerzhaft. Bei allen Griffva-
rianten ist immer darauf zu achten, 
dass ein «Einrunden» des oberen 
Rückens verhindert wird, indem die 
Extensoren der Brustwirbelsäule 

Abb. 1: Bewegungsphasen beim Kreuzheben (modifiziert nach Rippetoe, 2015)
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sowie die Retraktoren des Schulter-
gürtels bewusst aktiviert werden.

Valsalva-Manöver und Co. zur 
Rumpfstabilisierung
Beim Kreuzheben sind sowohl die kor-
rekte Bewegungstechnik im Training 
als auch die maximal realisierbare 
Last im Wettkampf massgeblich von 
der Fähigkeit abhängig, den eigenen 
Rumpf isometrisch in seiner physio-
logischen Haltung zu stabilisieren, 
um eine optimale Kraftübertragung 
bei minimiertem Verletzungsrisiko zu 
gewährleisten. Um diese isometri-
sche Stabilisierung auch beim Über-
winden höherer Lasten aufrechtzuer-
halten, führen viele Athleten bewusst 
oder unbewusst das sogenannte Val-
salva-Manöver aus. Hierbei presst 
man die eingeatmete Luft gegen den 
geschlossenen Kehldeckel, wodurch 
sich der intraabdominelle Druck stark 
erhöht und zusammen mit der Kon-
traktion der Rumpfmuskulatur für 
eine Stabilisierung der Wirbelsäule 
sorgt. Wegen dieses Pressvorgangs 
ist diese im Kraftsport häufig ange-
wendete Atemtechnik auch unter der 
Bezeichnung «Pressatmung» bekannt. 
Zur Unterstützung dieses Effekts ver-
wenden Kraftsportler häufig spezielle 
Gürtel, die als externer Widerstand 
für die Rumpfmuskulatur dienen und 
dadurch den erzeugten Druck wäh-
rend des Valsalva-Manövers besser 
nach innen lenken können (Hackett 
& Chow, 2013). Im gleichen Atemzug 

wird hierbei oftmals der daraus resul-
tierende Blutdruckanstieg genannt, 
weshalb Personen mit bekannten 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen von 
dieser Technik Abstand nehmen soll-
ten. Bei gesunden Personen konnten 
die postulierten Gesundheitsrisiken 
aber ebenso wenig nachgewiesen 
werden wie die angeblich erhöhte 
Verletzungsgefahr beim Kreuzheben 
(Aasa et al., 2017; Hackett & Chow, 
2013).

Fazit
Anhand der aktuellen Studienlage 
lässt sich erkennen, dass es keinen 
empirischen Beleg für die häufig the-
matisierten Verletzungsgefahren und 
Gesundheitsrisiken bei der Übung 
Kreuzheben gibt. Die Angst davor, 
diese Ganzkörperübung in das eigene 
Training zu integrieren, kann bei tech-
nisch korrekter Ausführung als unbe-
gründet angesehen werden.
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Für eine vollständige Literaturliste 
kontaktieren Sie bitte 
marketing@dhfpg-bsa.de.

Patrick 
Berndt

Der Sportwissenschaftler ist als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Dozent im Fachbereich Trainings- 
und Bewegungswissenschaft der 
Deutschen Hochschule für Präven-
tion und Gesundheitsmanagement/
BSA-Akademie tätig. Durch seinen 
Einsatz als Athletik- und Personal 
Trainer in den Bereichen des Indivi-
dual- und Mannschaftssports sowie 
als trainingswissenschaftlicher 
Berater verfügt er über umfassende 
Praxiserfahrung und Fachkompe-
tenz.
www.dhfpg-bsa.de
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Zum 18.10.2021 hat Manuel Alonso als 
Sales Director der Schweizer Nieder-
lassung des renommierten Fitnessge-

räteherstellers Johnson Health Tech., 
bekannt für seine Premiummarke 
Matrix, die Leitung des Vertriebs über-
nommen. Der sportlich begeisterte Ver-
kaufsprofi verfügt über rund 15 Jahre 
Erfahrung in der Sportbranche. 
Manuel Alonso startete seine berufli-
che Laufbahn nach seiner Ausbildung 
als Key Account Manager beim interna-
tionalen Sportartikelhersteller Nike in 
der Schweiz. Bereits drei Jahre später 
übernahm er als Field Sales Manager 
die Leitung des gesamten Aussen-
diensts im Fachhandel. Zuletzt arbei-
tet der 42-Jährige beim Herzogenaura-
cher Sportartikelhersteller Puma, wo 
er während sieben Jahren verschiedene 
Management Positionen innehatte. 
«Manuel blickt bereits auf eine beein-
druckende Karriere zurück und bringt 
ein hohes Mass an Kompetenz und Sales 
Expertise mit», äussert sich Managing 

Director Oliver Mueller. Dank seiner 
Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und 
Strategische Planung ist er die perfekte 
Persönlichkeit für die Leitung unseres 
wachsenden Vertriebsteams und den 
Aufbau weiterer Kundengruppen. 
Der fünfsprachige Schweizer über-
nimmt diese Funktion von Oliver Maran-
goni, der das Unternehmen auf eige-
nen Wunsch per Ende Oktober verlässt, 
um eine neue Herausforderung anzu-
nehmen. Auf diesem Wege möchte die 
Johnson Health Tech. (Schweiz) GmbH 
ihm für seine hervorragende Arbeit der 
letzten fünf Jahre danken, in denen er 
einen wesentlichen und wertvollen Bei-
trag geleistet hat, um den Erfolg der 
Marke Matrix in der Schweiz weiter vor-
anzutreiben. Die Johnson Health Tech. 
(Schweiz) GmbH wünscht Oliver Maran-
goni beruflich wie auch privat für die 
Zukunft alles Gute.

Manpower News

Zum Jahreswechsel beenden Chris-
tin und Mario Görlach ihre Tätigkeit bei 
EGYM. Sie wollen sich auf ihre Aktivi-
täten u. a. beim Neu-Ulmer Orange 
Campus und dem Gesundheitszentrum 
Rehamed sowie auf ihre neu erwor-
bene Beteiligung an der Fitnesskette 
Body Culture (elf Clubs) und ihre Ver-
triebstätigkeiten für die Produkte Skill-
court/Laufschule, Hara Health und DSB 
konzentrieren.

EGYM Mitgründer und Geschäftsfüh-
rer Philipp Roesch-Schlanderer sagte: 
«Christin und Mario haben EGYM durch 
ihre einzigartigen Fach- und Branchen-
kenntnisse und durch ihre eigenen Per-
sönlichkeiten mitgeprägt und so einen 
wesentlichen Beitrag zu unserem Erfolg 
geleistet. Christin gehörte von Anfang 
an zum Team, und Mario hatte mir zu 
seinem Einstieg als Vertriebschef fünf 
Jahre zugesagt – jetzt wurden es fast 

doppelt so viele. Wir bedanken uns bei 
beiden für ihre Treue und ihren uner-
müdlichen Einsatz.»
Auch künftig werde EGYM den Weg 
mit und für seine Kunden konsequent 
weitergehen. Selbst in der Pandemie 
habe das Unternehmen weiterhin stark 
in Forschung und Entwicklung inves-
tiert und mit dem Fitness Hub sogar 
ein komplett neues Produkt heraus-
gebracht, von dem sowohl die Betrei-
ber als auch die Mitglieder profitier-
ten. Philipp Roesch-Schlanderer: «Das 
ist ein Beweis für die Qualität unse-
rer Mitarbeiter, die Stärke unserer 
Marke und unterstreicht unsere Tech-
nologieführerschaft. Das bestehende 
EGYM System, das eine enge Symbiose 
mit unseren Kunden eingeht, unsere  
Innovationskraft, unsere finanziellen 
Ressourcen und ein erstmals profi-
tables Geschäft bilde ein sehr star-
kes Fundament. Wie bereits in der 
Vergangenheit setzen wir dies alles 
uneingeschränkt zum Vorteil unserer 
Kunden ein. Die Fitnesstudiobetreiber 
wissen heute, dass sie mit dem Kauf 
von neuem Connected Equipment eine 
Plattform-Entscheidung treffen, die 
weitreichende und langfristige Aus-
wirkungen hat und es darum geht, den 
richtigen Partner zu wählen.»

Christin und Mario Görlach scheiden bei 
EGYM aus

Manuel Alonso übernimmt die Leitung 
des Vertriebs der Johnson Health Tech. 
(Schweiz) GmbH

Fotocredit: Benjamin Olszewski, EGYM GmbH
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Aufstiegskongress 2021

«Aufstiegskongress ONLINE ONLY»
Jetzt noch registrieren und dabei sein!
Die Vorträge des «Aufstiegskongress ONLINE ONLY» sind noch bis zum 31. Dezember 2021 digital und kostenfrei 
abrufbar. Registrieren Sie sich jetzt auf der Webseite des Aufstiegskongresses und informieren Sie sich in 20 Vorträ-
gen von renommierten Experten über die aktuellen Trends und Entwicklungen der Branche. 

Im vergangenen Jahr wurden die 
Unternehmen der Fitness- und 
Gesundheit sbranche mit  neuen 
He rausforderungen und sich immer 
wieder ändernden Situationen kon-
frontiert. Sie mussten schnell, effektiv 
und effizient agieren. In den Vorträ-
gen des diesjährigen «Aufstiegskon-
gress ONLINE ONLY» zu Themen wie 
Training, Management, Gesundheit, 
Ernährung, Coaching und Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement haben 
sich die Top-Referenten der Branche 
dieser «neuen Normalität» und ihrer 
Auswirkungen auf die gesamte Bran-
che gewidmet. Die Videos zu den Vor-
trägen sind noch bis zum 31. Dezem-
ber 2021 digital abrufbar. 

Spannend. Topaktuell. Vielseitig. 
Die Veranstalter des Aufstiegskongres-
ses – die Deutsche Hochschule für 
Prävention und Gesundheitsmanage-
ment (DHfPG), die BSA-Akademie und 
die BSA-Zert – haben in diesem Jahr 
unter dem Motto «COME BACK better & 
stronger» erneut ein spannendes sowie 
topaktuelles und vielseitiges Programm 
zusammengestellt. In ihren Vorträgen 
präsentieren die Referenten wich-
tige Tipps und Tricks, wie Unterneh-

men wieder zurück auf die Erfolgsspur 
finden und zukünftig besser mit Krisen 
umgehen:

Im vergangenen Jahr ist vor allem der 
zunehmende Bewegungsmangel in der 
Bevölkerung in den Fokus gerückt. Er 
gilt als ein unterschätztes Gesund-
heitsrisiko, das durch die Corona-Pan-
demie deutlich verstärkt wurde. Prof. 
Dr. Markus Wanjek spricht in seinem 
Vortrag «Nicht ansteckend, aber durch-
aus tödlich! Bewegungsmangel – die 
vergessene Pandemie» darüber, warum 
evidenzbasiertes Fitnesstraining zur 
Gesundheitsförderung und Prävention 
zukünftig wichtiger denn je sein wird.

Ausreichend Bewegung erhalten Ath-
let/-innen in jedem Fall, auch weil 
ihre Gesundheit eine der Grundvoraus-

setzungen für sportlichen Erfolg ist. 
Kommt es zu einer Verletzung, muss 
eine schnelle und auch vollständige 
Rehabilitation sowie die zügige Wie-
dereingliederung in den Sport gewähr-
leistet werden. Marlon Kreis stellt in 
seinem Vortrag «Return to Sport» Test-
verfahren und funktionelle Trainings-
ableitungen vor, mit denen Trainer ihre 
Athlet/-innen auf dem Weg zurück 
zum Sport begleiten können.  

Der Erfolg eines Fitness- und Gesund-
heitscenters beruht allerdings nicht 
nur auf der Qualifikation der Trainer, 
sondern auch auf der richtigen Füh-
rung. Nicolai Rolli legt in seinem Vor-
trag «Wirkungsvoll führen – sinnori-
entiert und wertschätzend» den Fokus 
darauf, wie eine wirkungsvolle Füh-
rungsarbeit aussieht und welche Rolle 
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Aufstiegskongress 2021

Autonomie, Sinn und Selbstentfaltung 
dabei spielen. 

Jetzt anmelden und mehrfach 
profitieren! 
Registrieren Sie sich jetzt unter www.
aufstiegskongress.de und sichern Sie 
sich Ihr kostenfreies Ticket für den 
«Aufstiegskongress ONLINE ONLY». Rufen 
Sie noch bis zum 31. Dezember 2021 
alle Vorträge unbegrenzt ab. Alle Inhalte 
können auch für die interne Schulung 
von Mitarbeitenden verwendet werden. 

Mit dem Newsletter immer up to date
Melden Sie sich auf der Kongressweb-
seite für den kostenfreien Newsletter 

an oder folgen Sie uns auf Facebook. 
So bleiben Sie immer aktuell infor-
miert.
www.aufstiegskongress.de
www.facebook.de/aufstiegskongress  

Kongress-App kostenfrei 
downloaden
Ab sofort finden Sie in Ihrem App-
Store die neue Kongress-App zum 
kostenfreien Download. So haben Sie 
immer alle aktuellen News und Infos 
sowie bis zum 31. Dezember 2021 
alle Inhalte des aktuellen Aufstiegs-
kongresses schnell und jederzeit auf 
einen Blick.



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:

8196 Wil ZH · Bahnhofstrasse 47
5400 Baden · Theaterplatz 2
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 101.- GESPART

CHF 299.-
zzgl. MwSt. / Lieferung

Die Innovation
Vorgetränkte Desinfektionstücher Die reissfesten 
und saugfähigen Vliestücher 40Gr. sind verpackt und 
bereits in ausreichender Menge mit Desinfektions-
lösung (Anti-Bacterial-Kills) getränkt. Unser Desin-
fektionsmittel ist auf alkylamin Basis und sind gegen 
Bakterizid und Viruzid eingestellt, sprich auch gegen 
Corona. Das standardmässige Anmischen von Desin-
fektionsmittel entfällt somit.

Für alle Fälle und alle Flächen
BESTWIPES eignen sich für alle Oberfl ächen – für die
schnelle Desinfektion, wann immer sie benötigt wird 
und erzielt im Vergleich zu ähnlichen Produkten eine 
bessere Desinfektionsleistung bei geringeren An-
schaff ungskosten.

Dermatologisch getestet
Trotz des breiten Wirkungsspektrums und der hohen 
Reinigungsleistung sind unsere Desinfektionstücher 
bewiesenermassen (dermatologisch getestet) mild 
zur Haut und verträglich für jeden Anwender.

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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 Advertorial HIMTEC

Für unseren Rücken stellt das tägliche 
Stehen, lange Sitzen oder auch Heben 
von Gewichten eine grosse Belastung 
dar. Bei all diesen Tätigkeiten werden 
die Bandscheiben verpresst und die 
Muskulatur beginnt sich zu verkramp-
fen. Kommen zu kurze Schlafzeiten 
hinzu, fehlt die nötige Regeneration. 
Rückenschmerzen sind die Folge und 
es entstehen Fehlhaltungen. Kraft-
sportler wissen, dass einige Übungen 
den Rücken stärker belasten, als ihnen 
lieb ist. Bei einzelnen Übungen wird die 
Wirbelsäule regelrecht zusammen-
gestaucht. Auch diejenigen, die nach 
einem stressigen Bürotag im Fitness-
center etwas für ihren Rücken tun 
wollen, vermissen ein Gerät, welches 
ihren Rücken wirksam entlastet. Man 
hängt an Stangen und versucht so, die 
zusammengedrückten Bandscheiben 
wieder auseinanderzubringen. Dabei 
werden die Schultergelenke unnötig 

belastet und der Effekt ist durch das 
Eigengewicht der Beine limitiert.

Weil er selbst von Rückenschmerzen 
geplagt war und kein Gerät fand, das 
ihm Linderung verschaffte, erfand und 
entwickelte Marcel Häne selbst eines. 

Von der ersten Idee bis zur Marktein-
führung vergingen fast 15 Jahre. An 
der FIBO im Jahr 2015 stellte er den 
HIMTEC Rückentrainer – damals noch 
Bodystretcher genannt – zum ersten 
Mal einem grösseren Publikum vor. 
Mittlerweile gibt es drei verschiedene 
Modelle, das neueste heisst «X-Raiser». 
Mit diesem kann nun erstmals auch auf 
dem Rücken liegend die Brust, Rücken- 
und Beinfaszien gedehnt werden.

Im neuen Showroom von HIMTEC im 
aargauischen Seengen können sämt-
liche Rückentrainermodelle auspro-
biert werden. Einen Termin können Sie 
bequem online buchen. In der für Sie 
reservierten Zeit steht Ihnen ein kompe-
tenter Berater/Instruktor zur Verfügung.

HIMTEC Showroom
Steinbrunnengasse 3a
5707 Seengen
+41 79 777 70 00
contact@himtec.ch • www.himtec.com 

Neuer HIMTEC-Showroom in Seengen
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Advertorial Holtkamp

Solarium-Zugangsbeschränkungen
(< 18 Jahre)
Technische Lösung von Holtkamp erfüllt 
alle Vorgaben des BAG

Betreiberinnen und Betreiber von Sola-
rien müssen ab dem 1. Januar 2022 
sicherstellen, dass Personen unter 18 
Jahren keine Solarien benutzen können. 
Als Solarien im Sinne der V-NISSG 
gelten Anlagen, Geräte und Lampen, 
die mit ultravioletter (UV) Strahlung 
auf die Haut einwirken.

Das Alter der Kundinnen und Kunden 
kann bei bedienten Solarien und muss 
bei unbedienten Solarien mit techni-
schen Hilfsmitteln kontrolliert werden. 
Diese müssen so beschaffen sein, 
dass nur Personen ab 18 Jahren den 
Zugang zu diesen Anlagen, Geräten und 
Lampen erhalten.

Die technischen Hilfsmittel bestim-
men entweder das Alter der Kundin 
oder des Kunden anhand maschinen-
lesbarer Identitätskarten, Pässe oder 
Führerausweise direkt vor Ort oder 
gewähren den Zugang, nachdem das 
Alter mittels einer Datenbank verifi-
ziert wurde.

Holtkamp Electronics ist einer der 
Vorreiter für zukunftsfähige Ent-
wicklungen von Bezahlsystemen wie 
Münzautomaten, Studiosteuerungen, 
Chipkartensystemen und Zugangs-

kontrollen. Mit zahlreichen, innovati-
ven Lösungen ist Holtkamp ein echter 
Technologieführer in unserer Branche. 
Die hohe Fertigungstiefe und Kom-
petenz garantiert eine regelmässige 
Weiterentwicklung, damit die Kunden 
auch in Zukunft stets optimal auf neue 
Trends und eventuelle Gesetzesände-
rungen vorbereitet sind. In dieser Rolle 
hat die Firma die Verantwortung über-
nommen, die nötigen gesundheitlichen 
Schutzmassnahmen und die gesetzli-
chen Anforderungen für die Betreiber 
und Verbraucher technisch umzusetzen.

Mit ihren technischen Lösungen will 
die Firma zur Harmonisierung zwi-
schen den gesetzlichen Anforderun-
gen und den technischen Umsetzun-
gen beitragen. Ebenso strebt Holtkamp 
Electronics an, den Inhabern von Stu-
dios, Hotels und SPAS so ein siche-
res Betreiben von Solarienbänken zu 
ermöglichen, sowie dem Endkunden 
den höchsten Schutz zu bei Nutzung zu 
gewährleisten.

Basierend der «Marktanalyse der Sola-
rienanbieter in der Schweiz» aus dem 
Jahr 2018 von der FHS St. Gallen, haben 
sehr viele Hotels und SPAS ein Sola-
rium-Angebot für deren Kunden. Dies 

bedeutet, dass laut der neuen Weg-
leitung dieses Angebot für die Kunden 
eingestellt werden muss, wenn man 
keine Möglichkeit schafft, dass unter 
18-Jährige Personen von der Nutzung 
des Solariums ausgeschlossen werden 
können.

Die Firma Holtkamp hat sehr gut und 
nah mit dem PhotoMed-Verband die 
technischen Möglichkeiten abgestimmt, 
um alle BAG Belange bestens abzubil-
den. So kann die Firma dem Kunden die 
höchsten Sicherheiten bei dem Benut-
zen einer Besonnung bieten. Mit ihren 
Lösungen kann auch der SB-Betrieb 
und die gleichzeitige Einhaltung der 
neuen Wegleitung ermöglicht werden. 
Durch die Kooperation von Holtkamp 
Electronics und der JK-Gruppe als 
One-Stop-Anbieter finden Kunden bei 
der JK-Gruppe alles, was diese für den 
erfolgreichen Betrieb ihrer Solarien 
benötigen. Seit dem 1. Oktober 2020 
ist sie der exklusive Vertriebspartner 
für Holtkamp Electronics.

Die Lösungen können im Ergo-
line-Showroom der JK-Group in Stans-
stad (NW) besichtigt und getestet 
werden. 
Infos: www.u18-eintrittskontrolle.ch



BALANCE 770+

WELLNESS  
FÜR DIE  
HAUT

DAS GEHEIMNIS GEPFLEGTER HAUT

  3 LICHTANWENDUNGEN ZUR AUSWAHL
  NATÜRLICHE BRÄUNE UND GEPFLEGTE HAUT
  HAUTPFLEGENDE BEAUTY LIGHT LEDs
  3D-SOUND INKL. BLUETOOTH® CONNECT

@ergolineworld

JK SCHWEIZ AG 
Bachstrasse 3 | 6362 Stansstad | +41 41 632 50 20 | www.ergoline.ch | info@ergoline.ch

Gerne beraten wir Sie auch zur Umsetzung der gesetzlich geforderten  
Anforderungen (V-NISSG) an Solarien, wie TYP3 und U18-Zugangskontrollen.
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Advertorial milon

Mobilität vor Kraft 
So gelingt der Trainings-Restart mit milon und five
Die neuen Trainingswelten von milon und five vereinen Kraft-, Beweglichkeits- und Ausdauertraining auf optimale 
Weise und bieten damit die perfekte Lösung für den Wiedereinstieg nach der pandemiebedingten Zwangspause.

Viele Monate im Home Office und zu 
wenig Bewegung im Alltag haben ihre 
Spuren hinterlassen: Langes Sitzen und 
geringe einseitige Belastung führen zu 
funktionellen Verkürzungen. Meist ist 
eine extreme Spannung in den Hüft-
beugern die Folge, aber auch die 
Schulter- und/ oder Bauchmuskulatur 
sind oft verkürzt. Wer mit derartigen 
Fehlhaltungen nach der langen Fit-
nesspause direkt mit dem Krafttrai-
ning loslegt, trainiert möglicherweise 
in bestehende Verkürzungen hinein. 
Das führt oftmals zu einer Verstärkung 
der Probleme, denn aufgrund fehlen-
der Mobilität können die Übungen nicht 
korrekt ausgeführt werden oder sogar 
Schmerzen bereiten. Ein klassisches 
Beispiel hierfür ist das Training mit der 
Schulterpresse.

Die neuen Trainingswelten von milon 
und five verfolgen daher einen anderen 
Ansatz. Das Motto lautet: «Mobilität vor 
Kraft». Für einen effektiven Kraftauf-
bau müssen zuerst Mobilität und Funk-
tion wiederhergestellt werden. Dem-
entsprechend beginnt das integrierte 
Trainingskonzept «Kraft-Beweglichkeit» 
mit dem Faszienstimulator, dem Feet 
und einer Aufwärmphase im m5-Zir-
kel. Danach schliesst sich ein effektives 
Training mit milon und five-Geräten im 
Wechsel an. 

Den Körper wieder «spüren» lernen
Sich langsam wieder an das Training 
herantasten und den Körper auf die 
Belastung vorbereiten – das gelingt 
mit dem five-Feet und dem Faszien-
stimulator. Trainierende erzielen eine 
bessere Wahrnehmung für den eige-
nen Bewegungsapparat und lockern 
sowohl die Muskulatur als auch die 

faszialen Strukturen. Dann geht es 
weiter mit dem «Warm Up»: Die five 
Geräteserie m5 wurde speziell für das 
Aufwärmen vor dem Training entwi-
ckelt. Mit ihr lässt sich ein Muskellän-
gentraining im Stehen durchführen, 
bei dem der Trainierende seine Schuhe 
anbehalten kann. Den Anfang machen 
gezielte Rückwärtsbewegungen, die 
der Sitzhaltung entgegenwirken, den 
Körper aufrichten und so die Grund-
mobilität wiederherstellen. So ergibt 
sich eine ideale Ausgangsbasis für ein 
effektives Krafttraining. 

Die Methode «Mobilität vor Kraft» wird 
durch die Erfahrungen von Experten 
bestätigt – unter anderem aus dem 
Athletikbereich. So schwört beispiels-
weise das Bob-Team Friedrich seit 
Jahren auf five: Vor ihren Wettkämp-
fen absolvieren die Sportler ein Mus-
kellängentraining mit five und erzielen 
damit sehr gute Ergebnisse. Regelmäs-
siges Mobilitätstraining hilft ausserdem 
dabei, die «Range of Motion» der Mus-
keln zu verbessern. Je grösser diese 
ist, desto besser kann der Muskel die 
Bewegung ausführen und trainiert 
werden. Je nach Zielgruppe – etwa 
bei älteren Menschen mit ausgepräg-
ten Beschwerden oder den vielen Wie-
dereinsteigern nach der monatelangen 
Trainingspause – kann es durchaus 
sinnvoll sein, in den ersten Wochen 
nur die Mobilität zu trainieren, um die 
Beweglichkeit wiederherzustellen und 
erst dann in das Krafttraining einzu-
steigen.

Effizientes Training: Kraft und 
Beweglichkeit im Wechsel
Im Fokus steht nun das eigentli-
che Kraft-Beweglichkeits-Training 

an den milon- und five-Geräten. 
Durch die Abwechslung von Kräfti-
gungs- und Beweglichkeitsübungen, 
werden die verschiedenen Körperpar-
tien erst gekräftigt und durchblutet 
und anschliessend wieder «auf Länge 
gebracht» und geöffnet. So ist auch 
die subjektive Belastung für den Trai-
nierenden geringer, da die Beweglich-
keitsübung im Vergleich zur Kraftübung 
wie eine Art «aktive Pause» wirkt. 
Bei der Auswahl der Kraftstationen 
wird ausserdem bewusst auf Übun-
gen verzichtet, die tonische, verkürzte 
Muskeln beanspruchen und dadurch 
zusätzlich Spannung aufbauen.

Dieses Kraft-Beweglichkeitstraining 
richtet sich vor allem an unsichere 
Wiedereinsteiger sowie unerfahrene 
Trainingsanfänger. Schmerzen und 
Fehlhaltungen aus dem Alltag werden 
verringert, die Muskulatur effektiv 
aufgebaut und Spannungen wieder 
aufgelöst. Wenn Kunden mit diesem 
Programm zweimal pro Woche trainie-
ren, wird sich ihr körperliches Wohl-
befinden zum Positiven verändern. 
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milon-Kraft-Beweglichkeitstraining – 
das komplette Programm bleibt unter 
einer Stunde und die Trainierenden 
gehen mit einem rundum mobilisierten 
und gestärkten Körper wieder nach 
Hause. 

Infos zum Kraft-Beweglichkeitstraining 
von milon und five erhalten Sie unter:
www.milon.com/trainingswelten/
kraft-beweglichkeit Erfahre hier alles über unseren

Kraft-Beweglichkeits-Parkour:
www.milon.com/kraft-beweglichkeit

Der Kraft-Beweglichkeits-Parkour ist die Lösung für die 
anatomischen und physiologischen Anforderungen von heute.

KRAFT UND BEWEGLICHKEIT IM WECHSEL

DIE KOMBI MACHT’S

FIT IN 
KURZER ZEIT

BIS ZU 3 STUNDEN SITZEN
» 1 DURCHGANG 
IN 15 MINUTEN

MEHR ALS 3 STUNDEN SITZEN 
» 2 DURCHGÄNGE

IN 30 MINUTEN

Muskellängentraining und 
Kräftigung im Wechsel

Standardisiertes Training 
auf kleinem Raum

Vereint die Bedürfnisse der 
Trainierenden in einem Konzept 
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Der menschliche Körper ist auf Bewegung ausgelegt. 
Doch der moderne Mensch kommt seinem angebo-
renen Bewegungsdrang heute kaum mehr nach. Ein 
Trend, den die vergangenen Corona-Monate massiv 
beschleunigt haben, weiß Wolf Harwath, Geschäftsfüh-
rer der milon Gruppe. „Im Homeoffice potenzieren sich 
die Probleme. Die Menschen sitzen auf unpassenden 
Stühlen in gekrümmter Haltung und starren stunden-
lang auf kleine Laptop-Bildschirme. Ergonomie und 
Bewegung, Fehlanzeige“, konstatiert der gelernte Phy-
siotherapeut. „Gleiches gilt für das Bewegungs- und 
Ernährungsverhalten in Corona-Zeiten. Zu wenig, zu 
einseitig, zu ungesund.“

Vor allem der Bewegungsmangel lässt Faszien verkle-
ben und unelastisch werden. Bei den Muskeln hat der 
Prozess der Sarkopenie freie Bahn hat. Das ist der mit 
fortschreitendem Alter zunehmende Abbau von Mus-
kelmasse und Muskelkraft. Nur wer regelmäßig Kraft 
und Beweglichkeit trainiert, kann den schleichenden 
Abbau so verlangsamen, dass später noch genug Re-
serven vorhanden sind, um auch im hohen Alter ein 
aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen. „Schon 
in jungen Jahren zu beginnen, ist dabei entscheidend“, 
weiß Harwath. 

DIE LÖSUNG: 

untrainierte Faszien

trainierte Faszien

TORNADO
Im Auge des  
Wirbelsturms

VIELFRASS
Einsamer Jäger 
in der Tundra

MEXIKO
Das Wunder von 
Cabo Pulmo

UNSERE 
KRAFTPAKETE

Muskeln machen 
den Körper fit – und stärken  

dabei sogar Immunsystem,  
Knochen und Gehirn

Die Welt mit anderen Augen sehen
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DER 
PLASTIK-PLANET  

Wie Kunststoff die 
Welt verändert und die 

Natur sich wehrt.

JETZT MITGLIEDER MOTIVIEREN!

Wer mehr über das spannende Thema Muskeln wissen möchte, dem 

empfehlen wir unseren Sonderdruck des aktuellen GEO Artikels „UN-

SERE KRAFTPAKETE“. Sie erfahren darin, wie Muskeln den Körper fit 

machen und dabei sogar Immunsystem, Knochen und Gehirn stärken. 

Das 16-seitige Special eignet sich außerdem ideal zur Mitglieder-Mo-

tivation. Unterstützen Sie als Studio- oder Praxisbetreiber jetzt Ihre 

Mitglieder und bestellen Sie den Sonderdruck mit Ihrer individuellen 

Logobeklebung für Ihre Werbung - zum Beispiel als aufmerksam-

keitsstarke Postwurfsendung in Ihrem Einzugsgebiet.

Mehr Informationen unter  

www.milon.com/GEO
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SARKOPENIE  
Bezeichnung für Muskelschwund im Alter  

(seit 2006 von der WHO anerkannte Zivilisationskrankheit)

Lebenszeit

Leidenszeit
mit Muskeltraining

ohne Muskeltraining

KRAFT- UND BEWEGLICHKEITSTRAINING VON MILON UND FIVE

Die Trainingswelten von milon und five bieten eine einzigartige Kombination, mit der sich die Probleme, 
die sich in den Corona-Monaten angesammelt haben, gezielt adressieren lassen. Wichtig ist zunächst eine 
genaue Analyse: Wo steht der Trainierende? Krafttests, Beweglichkeitstests und Bioimpedanzanalysen, wie 
sie z.B. der milonizer ermöglicht, geben rasch Aufschluss und erhöhen die Motivation beim Wiedereinstieg. 

Kernstück des Trainings bildet ein Kraft-Beweglichkeitsparkour, der aus unterschiedlichen milon und five Ge-
räten besteht. Mit dieser perfekt aufeinander abgestimmten Kombination aus Kraft- und Beweglichkeitsrei-
zen kann man Muskelverkürzungen und Verklebungen der Faszienstrukturen umfassend entgegensteuern. 

„Der Trainierende absolviert wie gewohnt sein Training, kommt aber nicht nur gekräftigt, sondern 
auch beweglicher wieder heraus. Gerade nach der langen Zeit der Inaktivität ist das eine perfekte 
Kombination, die die Bedürfnisse der Menschen in einem Konzept vereint!“

Beim Kraft-Beweglichkeitsparkour wechseln sich die Aufrichtung und das Längentraining der Muskeln im-
mer wieder mit verschiedenen Kräftigungsübungen ab. So ermöglicht der Parkour ein standardisiertes 
Training auf kleinem Raum, das für jeden machbar, praktikabel und hocheffektiv ist. Schon 15 Minuten für 
eine Runde bei ein bis zwei Durchgängen genügen für nachhaltige Aha-Erlebnisse. Das ideale Tool für den 
Wiedereinstieg, um die aktuellen Corona-bedingten Problemstellungen der Menschen zu beseitigen und 
Trainingsrückstände aufzuholen!

Mehr Informationen zum Kraft-Beweglichkeitstraining von milon und five: 
www.milon.com/trainingswelten/kraft-beweglichkeit

Pandemie-bedingt kommen weitere Negativ-Faktoren 
hinzu – vom Dauerstress durch die besorgniserregende 
Nachrichtenflut bis hin zum vermehrten Junk-Food-
Konsum. Auch Sporttrends, die wegen der geschlos-
senen Trainingseinrichtungen gerade boomen, sind 
kein adäquater Ersatz für ein umfassendes Training im 
Studio, weiß Harwath: „Joggen ist für die meisten kont-
raproduktiv, weil oft die körperlichen Voraussetzungen 
fehlen, um gesund zu laufen. Online-Kurse von Fitness-
Influencern kümmern sich meist mehr um den Sixpack 
als um die wahren Problemzonen. Auch Radfahren ist 
keine Wunderwaffe, denn durch die gekrümmte Sitz-
position wird weiter in die Verkürzungen der Bauch-
muskeln hineintrainiert.“

WIE GEHT ES NACH DER WIEDER- 
ERÖFFNUNG DER STUDIOS WEITER?

„Sicher nicht nach Schema-F und mit dem gleichen 
Trainingsplan wie vorher“, warnt Harwath. Nach einem 
Jahr Pandemie haben sich die individuellen Trainings-
bedürfnisse bei den allermeisten Menschen funda-
mental verändert. „Steife Sprunggelenke, verkürzte 
Hüftbeuger, verkürzte Brust- und Bauchmuskulatur, 
verkürzte Nackenextensoren, dazu verdickte und ver-
härtete Lumbalfaszien – diese Alarmzeichen müssen 
die Trainer*innen jetzt erkennen und angehen“, appel-
liert Harwath. 

tonische, 
verkürzte 
Muskulatur

phasische,  
abgeschwächte 
Muskulatur

„RICHTIGES TRAINING IST DIE EINZIGE MEDIZIN, DIE BEWIRKT,  
DASS MAN BEIM ALTERN IN DER LEBENSZEIT BLEIBT UND NICHT  
IN DIE LEIDENSZEIT KOMMT.“

Wolf Harwath, Geschäftsführer der milon Gruppe



Der menschliche Körper ist auf Bewegung ausgelegt. 
Doch der moderne Mensch kommt seinem angebo-
renen Bewegungsdrang heute kaum mehr nach. Ein 
Trend, den die vergangenen Corona-Monate massiv 
beschleunigt haben, weiß Wolf Harwath, Geschäftsfüh-
rer der milon Gruppe. „Im Homeoffice potenzieren sich 
die Probleme. Die Menschen sitzen auf unpassenden 
Stühlen in gekrümmter Haltung und starren stunden-
lang auf kleine Laptop-Bildschirme. Ergonomie und 
Bewegung, Fehlanzeige“, konstatiert der gelernte Phy-
siotherapeut. „Gleiches gilt für das Bewegungs- und 
Ernährungsverhalten in Corona-Zeiten. Zu wenig, zu 
einseitig, zu ungesund.“

Vor allem der Bewegungsmangel lässt Faszien verkle-
ben und unelastisch werden. Bei den Muskeln hat der 
Prozess der Sarkopenie freie Bahn hat. Das ist der mit 
fortschreitendem Alter zunehmende Abbau von Mus-
kelmasse und Muskelkraft. Nur wer regelmäßig Kraft 
und Beweglichkeit trainiert, kann den schleichenden 
Abbau so verlangsamen, dass später noch genug Re-
serven vorhanden sind, um auch im hohen Alter ein 
aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen. „Schon 
in jungen Jahren zu beginnen, ist dabei entscheidend“, 
weiß Harwath. 

DIE LÖSUNG: 
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trainierte Faszien
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Wer mehr über das spannende Thema Muskeln wissen möchte, dem 

empfehlen wir unseren Sonderdruck des aktuellen GEO Artikels „UN-
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mer wieder mit verschiedenen Kräftigungsübungen ab. So ermöglicht der Parkour ein standardisiertes 
Training auf kleinem Raum, das für jeden machbar, praktikabel und hocheffektiv ist. Schon 15 Minuten für 
eine Runde bei ein bis zwei Durchgängen genügen für nachhaltige Aha-Erlebnisse. Das ideale Tool für den 
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mental verändert. „Steife Sprunggelenke, verkürzte 
Hüftbeuger, verkürzte Brust- und Bauchmuskulatur, 
verkürzte Nackenextensoren, dazu verdickte und ver-
härtete Lumbalfaszien – diese Alarmzeichen müssen 
die Trainer*innen jetzt erkennen und angehen“, appel-
liert Harwath. 

tonische, 
verkürzte 
Muskulatur

phasische,  
abgeschwächte 
Muskulatur

„RICHTIGES TRAINING IST DIE EINZIGE MEDIZIN, DIE BEWIRKT,  
DASS MAN BEIM ALTERN IN DER LEBENSZEIT BLEIBT UND NICHT  
IN DIE LEIDENSZEIT KOMMT.“

Wolf Harwath, Geschäftsführer der milon Gruppe

Teste jetzt das neue Kraft-Beweglich-
keitstraining von milon und five  
im Schweizer Showroom in Illnau.
Terminreservation unter suisse@milongroup.com oder +41 41 780 39 00
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ratio iiiVENT: Beckenbodentraining
Unter dem Motto «iNNOVATION, iNTERAKTION, iNFORMATION» lud ratio am 4. November bereits zum zweiten 
Fachevent nach Kriens ein. Der Beckenboden sitzt im Zentrum des Körpers und hat dementsprechend Auswirkungen 
auf viele Bereiche und Funktionen des menschlichen Körpers. Und dies nicht nur bei Frauen nach der Geburt oder 
Inkontinenz-Problemen bei Senioren. Auch viele jüngere Personen und auch Männer kämpfen mit Problemen bei 
denen ein gezieltes Beckenbodentraining helfen kann.

Die Fachreferentin Yvonne Keller, Inha-
berin und Geschäftsführerin vom med. 
Rücken-Center in Zürich, welches seit 
1993 kompetentes Gesundheitstraining 
und Therapie anbietet, informierte die 
Zuhörenden über die Wichtigkeit des 
Beckenbodentrainings. Die ehemalige 
Pflegefachfrau leitete während sieben 
Jahren ein Fitnesscenter und gründete 
BeBo Gesundheitstraining – ein Trai-
ningskonzept für den Beckenboden und 
schrieb zwei Fachbücher über Becken-
bodentraining.

Beckenbodentraining kann zahlreiche 
Aspekte des täglichen Lebens positiv 
beeinflussen. Allen voran Inkontinenz, 
Rückbildung nach der Geburt, Rücken-
beschwerden und erektile Dysfunktion.

Sie gab den Teilnehmenden einige wich-
tige Punkte, so unter Anderem dass 

der Beckenboden 50- bis 100-mal am 
Tag angespannt werden sollte und dass 
man auf dem WC sitzend die Knie höher 
als das Hüftgelenk stellen und nicht 
pressen sollte, mit auf den Weg. Auch 
wichtige Alltagsregeln wie die Haltung, 
das richtige WC-Verhalten, aufrecht 
bleiben beim Niesen und Husten, keine 
einengenden Kleider zu tragen und nach 
dem Gang aufs WC immer den Becken-
boden anzuspannen, vermittelte sie den 
interessierten Zuhörenden. Eindrücklich 
war auch die Aussage, dass die Blase 
trainiert werden kann. Diese sollte 
etwa 250 bis 500 ml Urin speichern, 
bevor diese entleert wird.

Auf das Referat von Yvonne Keller folgte 
Dr. Remo Schneider, der Entwickler 
des PelviPower. Er referierte über die 
Vorzüge und die Einfachheit des Gerä-
tes und über Muskelstimulation des 

Beckenbodens mittels eines Magnetfel-
des. Das PelviPower Training ist bequem 
und wird sitzend in voller Kleidung 
durchgeführt. 15 bis 20 Sitzungen à 
zirka 20 Min. werden für gute Resultate 
empfohlen.

Inkontinenz oder sexuelle Dysfunktio-
nen sind oftmals Folgen eines vernach-
lässigten Trainings der Körpermitte. 
Darüber hinaus führt eine gestärkte 
Körpermitte zu einer Verbesserung der 
Körperhaltung und kann Rückenbe-
schwerden lindern, das Gewebe rund 
um Gesäss und Oberschenkel straffen 
sowie Potenz und Libido verbessern. 
Herkömmliches Beckenboden-Training 
bedeutet eine aufwändige Instruktion 
und ein hohes Mass an Trainingsdiszi-
plin beim Anwender. Der PelviPower 
dagegen ist einfach, bequem anzuwen-
den und bedeutet dadurch wesentlich 
weniger Aufwand für den Benutzer. 
Durch regelmässiges Training mit Pel-
viPower wird der Beckenboden spür-
bar gestärkt. Die sprichwörtliche «Kraft 
aus der Mitte» führt zu mehr Unabhän-
gigkeit und Lebensqualität. Im Sport 
bewirkt ein starker Beckenboden Sta-
bilität und Antrittsstärke. PelviPower 
wird von ratio vertrieben.  

Bereits am 9. Dezember findet der 
dritte Teil der Veranstaltungsreihe 
statt. Dieser hat das Training im Alter 
als Thema. Senioren haben andere 
Ansprüche an Trainingspläne und Fit-
nessgeräte.
Am Donnerstag, 9. Dezember ab 15.00 
Uhr wieder in Kriens bei ratio. 
Jetzt anmelden: www.ratio.ch/iiiVENT 

Karin Albrecht, Markus Pira, Yvonne Keller, André Tummer (v. l. n. r.) Dr. Remo Schneider, Yvonne Keller, Hans Koch, Markus Pira (v. l. n. r.)



• über 20 Jahre Erfahrung
• über 25 000 Überprüfungen vor Ort
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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
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In dual Studierende investieren und 
mehrfach profitieren
Qualifizierte Fachkräfte für 
optimiertes Praxismanagement
Gerade im Bereich von orthopädischen Gesundheitsleiden ist die Physiotherapie ein zentrales Heilmittel, das wohl 
auch zukünftig an Bedeutung gewinnen wird. Entsprechend werden auch immer mehr zeitliche und personelle 
Ressourcen u. a. im Patienten-, Termin- und Praxismanagement benötigt. Das belastet besonders kleinere 
Physiotherapiepraxen, denen wichtige Kapazitäten für die Patientenbehandlung verloren gehen. Dual Studierende 
des B. A. Gesundheitsmanagement der DHfPG können massgeblich zur Entlastung von Therapeuten und Inhabern 
sowie zur Steigerung des Praxiserfolgs beitragen. 

Viele der organisatorischen Aufgaben in 
physiotherapeutischen Einrichtungen, 
wie z. B. die Terminplanung, werden oft 
von den Physiotherapeuten selbst bear-
beitet – zwischen zwei oder anstelle 
von Terminen. Das kostet Zeit und vor 
allem auch Geld. Physiotherapiepraxen 
können mit Studierenden des dualen 
Bachelor-Studiengangs Gesundheitsma-
nagement der Deutschen Hochschule 
für Prävention und Gesundheitsma-
nagement (DHfPG) Fachkräfte qualifi-
zieren, die über fundierte interdiszi-
plinäre Kompetenzen verfügen, um das 
komplexe Praxismanagement mit bzw. 
ohne Selbstzahlerbereich zu leiten und 
zu optimieren sowie Zusatzangebote zu 
konzipieren und zu erstellen.

Studierende mit dem Testsieger 
qualifizieren
Die staatlich anerkannte und akkre-
ditierte private Deutsche Hochschule, 
ausgezeichnet als «Beste private 
Hochschule im Bereich Gesundheit», 
bietet insgesamt sechs duale Bache-
lor- und vier Master-Studiengänge 
sowie ein Graduiertenprogramm und 
zahlreiche Hochschulweiterbildun-
gen an. Die dualen Bachelor-Studi-
engänge in den Bereichen Sport-/ 
Gesundheitsinformatik, Fitnessöko-
nomie, Sportökonomie, Gesundheits-
management, Fitness training sowie 
Ernährungsberatung verbinden ein 
Fernstudium, bestehend aus Selbst-
lernphasen und kompakten Lehr-

veranstaltungen mit einer Tätigkeit 
im Ausbildungsbetrieb, z. B. in einer 
physiotherapeutischen Einrichtung. 
Die Lehrveranstaltungen finden alle 
vier bis sechs Wochen für zwei bis 
vier Tage statt und können in digita-
ler Form oder an einem der wohn-
ortnahen Studienzentren in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz (z. 
B. München, Wien, Zürich) absolviert 
werden. Das duale Studiensystem 
gewährleistet zum einen minimale 
Abwesenheitszeiten im Betrieb und 
zum anderen maximale Flexibilität 
bei individuellen und betrieblichen 
Erfordernissen. Der hohe Anteil an 
praktischer und unternehmensspe-
zifischer Tätigkeit ermöglicht es, die 
Studierenden von Beginn an als voll-
wertige Mitarbeitende im Tagesge-
schäft einzusetzen und ihnen schon 
früh im Studium Verantwortung zu 
übertragen.
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Übernahme von wichtigen Aufgaben 
im Praxismanagement 
Durch die optimale Kombination der 
gesundheits-, trainings- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Studien-
inhalte erfüllt besonders der Bache-
lor-Studiengang Gesundheitsmanage-
ment die Anforderungen an eine Tätig-
keit in einer physiotherapeutischen 
Einrichtung. Die Studierenden erwer-
ben fundierte Kompetenzen, um z. B. 
ein hochwertiges Praxismanagement 
zu organisieren sowie Zusatzangebote 
im Selbstzahlerbereich fachlich kom-
petent zu betreuen und individuelle 
Beratungen durchzuführen. In Physio-
therapiepraxen mit und ohne Selbst-
zahlerbereich können die Studierenden 
wichtige Aufgaben im Praxismanage-
ment übernehmen und die Inhaber 
sowie Therapeuten massgeblich ent-
lasten. Sie sind u. a. in der Lage, …

 y das Patienten-, Praxis-, Termin- 
und Qualitätsmanagement zu opti-
mieren,

 y eine fundier te Fitness- und 
Gesundheitsberatung durchzufüh-
ren,

 y die Marketingplanung für ihre Ein-
richtung zu erstellen sowie

 y die Vor- und Nachbereitung von 
Therapieräumen sicherzustellen.

In physiotherapeutischen Einrichtun-
gen mit Selbstzahlerbereich können die 
Studierenden zusätzlich gewinnbrin-
gend eingesetzt werden: Sie erwerben 
in den trainings- und gesundheitswis-
senschaftlichen Studienmodulen die 
notwendigen Kompetenzen, um bei-
spielsweise Trainings für Personen mit 
abgeschlossener Heilmittelversorgung 
anzubieten, Zusatzangebote zu entwi-
ckeln sowie Personal Trainings, Zirkel-
trainings oder auch Kurse selbststän-
dig durchzuführen. Mit zunehmender 
Studiendauer können die Studierenden 
immer mehr Verantwortung über-

nehmen bis hin zur Leitung inklusive 
Teamführung, Planung und Controlling.

Gemeinsam mehr(-werte) erreichen
Die Studierenden sind während ihres 
gesamten Studiums (3,5 Jahre) ein 
fester Bestandteil des Praxisteams. 
Sie lernen von Beginn an die unter-
nehmensspezifischen Anforderungen 
kennen und können früh Verantwor-
tung übernehmen. Gleichzeitig können 
Praxen die personellen Kompetenzen 
optimal nutzen und einem Fachkräf-
temangel aktiv entgegenwirken. Die 
Studierenden sind richtige «Allround-
talente», die flexibel in den Bereichen 
Praxismanagement, Terminplanung, 
Patientenbetreuung, Marketing und als 
Trainer auf der Trainingsfläche einge-
setzt werden können. Inhaber profitie-
ren von optimal strukturierten Arbeits-
prozessen sowie Zusatzleistungen, 
die Patienten zu Kunden machen, die 
Gewinne der Praxis nachhaltig stei-
gern und letztlich zu einer höheren 
Patienten- und Therapeutenzufrie-
denheit führen. Ausserdem lernen die 

Studierenden auf Grundlage aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
können dieses Wissen direkt anwen-
den und in den Praxisalltag miteinbrin-
gen.

Top-Vorteil: Viele Studienmodule 
werden den Studierenden von der 
BSA-Akademie, dem Schwesterunter-
nehmen der DHfPG, als Trainerlizenzen 
und kaufmännische Qualifikationen 
anerkannt. Ausserdem besteht die Mög-
lichkeit, weitere Zusatzqualifikationen 
wie die Qualifikation «Hygienebeauf-
tragte/r (BSA)» (www.bsa-akademie.
de/hygiene) zu absolvieren. Die Inha-
ber können noch während des Studi-
ums die Kompetenzen der Studierenden 
unternehmensspezifisch erweitern und 
umfassend davon profitieren – und 
das komplett ohne zusätzliche Kosten!

Jetzt in den langfristigen 
Praxiserfolg investieren
Die Studiengebühren an der DHfPG 
entsprechen 330 Euro pro Monat 
(für B. A.-Studiengänge) und sind als 
Betriebsausgabe steuerlich absetz-
bar. Die Vergütung ist generell frei zu 
vereinbaren, empfohlen wird i. d. R. 
ein Entgelt zwischen 400 bis 700 Euro 
monatlich bei 32 bis 35 Wochenstun-
den – jährlich ansteigend.

Unser Tipp: Inhaber können auch 
bewährte Mitarbeitende weiterquali-
fizieren, da ein Studium an der DHfPG 
auch ohne Abitur für «beruflich beson-
ders qualifizierte Personen» möglich ist.

www.dhfpg.de/physiotherapie 
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Startschuss für eine neue Kooperation 
im Fitness-Gaming-Markt

Mit dem dreidimensionalen, phy-
sisch-immersiven Hightech-Würfel 
«ExerCube» verbindet Sphery effek-
tive Trainingskonzepte mit attraktiven 
Gaming-Elementen. Unter dem Motto 
«Go with the Dual Flow» wird dabei die 
Intensität und die Komplexität in Echtzeit 
adjustiert und individuell an die Benutzer 
angepasst. Körper und Geist befinden 
sich dadurch in der perfekten Balance, 
die Über- und Unterforderung, Stress 
und Langeweile ausschliesst.

Das spielerische, physisch-kognitive Trai-
ning bietet nachweislich diverse Trai-
ningsbenefits und stärkt neben Kraft, 
Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination 
durch ausgeklügelte multisensorische 
Stimuli gleichzeitig die kognitive Fitness.

Durch die intelligente Software gibt es 
keine Limits bezüglich Alter, Geschlecht 
oder Fitnesslevel. Ein spezielles Motion 
Tracking System überträgt die Bewe-
gungen der Spieler auf einen Avatar, 
während ein Herzfrequenzsensor das 
Training lückenlos überwacht. Sphery 
hat dazu mit der «ExerCube League» 
ein fantastisches Wettbewerbsformat 
entwickelt, um sowohl interne als auch 
externe Meisterschaften und Wettbe-
werbe zu organisieren.

«Wir bieten unseren Kunden die Mög-
lichkeit die Trainingsfläche mit geringem 
Aufwand völlig neu zu gestalten. Mit 
der Kraft der Emotionen schafft man 
einen gemeinschaftlichen und begeis-
ternden ‹Trainings-Spiel-Raum› und ein 
neues Zentrum und Gefühl für Spass 
an der Bewegnung. Die neue Trainings-
welt des ExerCube schafft die Möglich-
keit die Zukunft eines Studios aktiv zu 
gestalten und proaktiv zu verändern. 

Damit übernimmt man in einem Markt 
die Führungsrolle, um Menschen neu-
gierig zu machen damit sie ihr Potential 
optimal entfalten können. Wir müssen 
ihre Emotionen wecken, sie motivieren 
und herauszufordern, damit sie mit 
Spielspass und Freude erfolgreich trai-
nieren. Für den forcierten Markteintritt 
in DACH haben wir mit der YOUR SPACE 
GmbH den kompetenten und erfahre-
nen Partner gefunden, um Marketing- 
und Vertriebskonzepte zu lancieren, 
die so innovativ und emotional sind wie 
unser ExerCube», erläutert das Grün-
derteam von Sphery Anna-Maria Mar-
tin-Niedecken (CEO), Stephan Niedecken 
(CFO) und Dave Baucamp (CBDO).

Udo Münster und Katharina Osburg, 
die Gründer von YOUR SPACE, sind 
davon überzeugt, dass die Faszination 
eines Videospiels vereint mit den trai-
ningswissenschaftlichen Komponenten 
zu einem optimalen Trainingserfolg 
führen werden. «Wir haben die Ent-
wicklung des ExerCube nun über bei-
nahe 6 Jahre mitverfolgt und immer 
davon geträumt, dass Training nicht 
nur mittels einer Bewegungsampli-
tude am Gerät oder auf einer App 
abgebildet wird, sondern dass Trai-
ning zum Spiel wird. Dadurch entsteht 
intrinsische Motivation. Gerade heute, 
wenn Gamification, Digitalisierung und 
Motivation die Treiber für Trainierende 
und die Türöffnner für neue Zielgrup-
pen sind, eröffnen sich damit auch 
vollkommen neue Business-Chancen 
für innovative Betreiber. Wir freuen 
uns enorm über die Zusammenarbeit 
mit dem Sphery Team in den Berei-
chen Marketing und Vertrieb. Mit den 
innovativen Technologien und Busi-
ness-Lösungen von Sphery können 
zukunftsorientierte Betreiber ihr 
Kundennetzwerk, ihr Image und ihre 
Erträge attraktiv verbessern, denn 
es geht darum neue Erlebniswelten, 
nicht nur Trainingswelten, zu schaf-
fen», sagen die beiden Gesellschafter 
von YOUR SPACE.
www.sphery.ch

Der zweifache FIBO Innovation & Trend Award Gewinner Sphery AG aus Zürich kooperiert seit dem 1. Oktober 2021 
mit der von Udo Münster und Katharina Osburg gegründeten YOUR SPACE GmbH.

Das Sphery / YOUR SPACE Team: Udo Münster, Katharina Osburg, 
Dave Baucamp, Anna-Maria Martin-Niedecken, Stephan Niedecken (v. l. n. r.)
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Gesunde Unternehmenskultur 
als Basis für kundenorientiertes 
Qualitätsmanagement
Das Streben nach Kundenzufriedenheit und ständiger Optimierung der Kundenorientierung gedeiht in einer Organi-
sationskultur, welche sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Die Unternehmenskultur 
umfasst die gelebten Werte und Orientierungen einer Organisation, welche sowohl in sichtbarer als auch unsichtbarer 
Form vorhanden sein können.

Die Unternehmenskultur übt grossen 
Einfluss auf die Organisation aus, auch 
wenn diese nicht gleich erkennbar ist. 
Man kann es mit einem Eisberg ver-
gleichen; zwei Drittel liegen unter der 
Wasseroberfläche und sind zunächst 
unsichtbar. Es handelt sich dabei um 
die informale Organisation, welche 
von Werten, Normen, Einstellungen, 
Erwartungen und persönlichen Bezie-
hungen geprägt ist. 

Die Aspekte der formalen Organisa-
tion können hingegen von Mitarbeitern 
aber auch oftmals von Kunden beob-
achtet werden. Das Verhalten und 
Handeln der Mitarbeiter auch im Hin-
blick auf die Kundenorientierung hängt 
somit betrachtet nicht alleine von den 
angeordneten Arbeitsabläufen ab, son-
dern von Faktoren, welche unter der 
Oberfläche liegen und auch nirgends 
dokumentiert sind. Da der verbor-
gene Bereich den wesentlich grös-
seren Anteil des Eisbergs ausmacht, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
davon eine Organisation stark beein-
flusst wird. Eine Organisationskultur 
drückt zusammengefasst aus, was 
einem Anbieter wichtig ist und wofür 
er steht. Ebenfalls gibt sie zu erkennen, 
wie die Mitarbeiter miteinander und 
mit ihren Kunden umgehen. Sie ent-
steht nicht plötzlich oder per Anord-
nung, sondern bildet sich in einem kon-
tinuierlichen Prozess aus Erfahrungen 
über längere Zeit heraus.

Kundenbeziehungen
Die Unternehmenskultur beeinflusst 
nicht nur weiche Faktoren, wie Mit-
arbeiterzufr iedenheit  oder das 

Betriebsklima, sondern die Art wie mit 
Mitarbeitenden und Kunden umgegan-
gen wird und hat auch einen Einfluss 
auf den Geschäftserfolg. Sie beein-
flusst das Verhalten der Kunden und 
somit die Erlöse und die Profitabilität. 
Der Zusammenhang ist so direkt, dass 
er sich leicht messen lässt, wenn sich 
jemand die Mühe macht. Besonders 
gefährlich wird es für ein Unterneh-
men, wenn am Markt vergleichbare 
Leistungen angeboten werden und die 
Kunden mühelos unter verschiedenen 
Anbietern wählen können. Warum 
sollen beispielsweise potentielle 
Kunden eines Fitnesscenters bei einem 
Anbieter ein Abonnement lösen, bei 
dem eine Kultur mangelhafter Wert-
schätzung gegenüber seien Mitarbei-
tern gepflegt wird, was die Mitarbeiter 
unzufrieden stimmt und sich letztend-
lich auf die Kundenbeziehungen aus-
wirkt, wenn es in derselben Region 
auch mehrere kompetitive Anbieter 
gibt, welche vergleichbare Leistungen 
anbieten, die Kunden wertschätzen 
und so behandeln, wie diese es erwar-
ten?

Ist man bestrebt, die Qualität zu erbrin-
gen, welche die Kunden wünschen, 
muss die Unternehmensleitung mit 
ihrem Vorbild die Unternehmenskultur 
prägen. Die Unternehmenskultur spie-
gelt den Geist wider, der sie geschaffen 
hat. Auch noch so gut geplante Stra-
tegien und eine auf die Bedürfnisse 
der Kunden abgestimmte Aktionspla-
nung scheitert, wenn sie nicht mit der 
vorherrschenden Unternehmenskultur 
übereinstimmen. Deshalb gilt auch hier 
der Spruch «Der Fisch stinkt vom Kopf 
her». Ein Leitbild reicht dabei nicht aus, 
um die Richtung zum Kunden vorzuge-
ben. Die (Informale) Einstellung ist viel 
wichtiger. Wird auf Kundenwünsche 
wenig eingegangen, werden Reklama-
tionen nicht kulant behandelt und wird 
dies auch von der obersten Instanz 
vorgelebt, übernehmen die Mitarbeiter 
höchstwahrscheinlich diese Werthal-
tung und ihr Umgang gegenüber Ihrer 
Kunden wird entsprechend sein.

Wettbewerbsfaktor Unternehmens-
kultur
Hat ein Unternehmen ein sehr innova-
tives und trendiges Produkt oder eine 

Quelle: Klimmer, Unternehmensorganisation, 4. Auflage 2016, Seite 19
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sehr nachgefragte Dienstleistung, ist 
die Bedeutung der Unternehmenskultur 
und die Gestaltung der Kundenbezie-
hungen eher zweitrangig. Dann sehen 
die Kunden über vieles hinweg, um in 
den Genuss dieses Produkts oder dieser 
Dienstleistung zu kommen. Sie ignorie-
ren unfreundliche Mitarbeiter, Arroganz 
und schlechte Geschäftsbedingungen. 
Und die meisten Kunden werden wie-
derkommen, allerdings nicht wegen der 
vorherrschenden Unternehmenskultur, 
sondern nur wegen des Produkts. 

Falls die Dienstleistungen und Pro-
dukte eines Unternehmens allerdings 
nicht zu denen zählen, die so einzigar-
tige Wettbewerbsvorteile haben, dann 
gewinnt das Thema Unternehmenskul-
tur an Wert. Dann hat die Kultur Ein-
fluss darauf, ob die Kunden im eigenen 
Unternehmen oder bei der Konkurrenz 
kaufen. Dies kann anhand eines Expe-
riments gut dargestellt werden; ein 
potentieller Kunde listet jene Fitness-
center in seiner Region auf, welche er 
am Wahrscheinlichsten wieder auf-
suchen wird. Parallel dazu führt er 
noch eine Spalte und listet diejeni-
gen Fitness center auf, die er nur noch 
betreten würde, wenn aufgrund von 
Feiertagen oder Revisionsarbeiten seine 
Bevorzugten geschlossen sind. Danach 
bewertet er jeden Anbieter anhand a) 
Gesamteindruck, b) Qualität der Gerä-
teausstattung, c) Atmosphäre und Kun-
denbetreuung. Selbst wenn sich dieser 
Kunde bestens mit der Qualität der 
Geräte auskennt ist es unwahrschein-
lich, dass seine Gesamtbewertung von 
der Geräteausstattung bestimmt ist. 
Zwar spielt diese sicher eine wichtige 
Rolle, doch wenn die Atmosphäre unan-
genehm und die Betreuung unfreundlich 
ist, hilft selbst die neuste Geräteaus-
stattung nichts. Allerdings gibt es auch 
da Grenzen: ein miserabler, alter und 
verlotterter Gerätepark lässt sich auch 
durch eine angenehme Atmosphäre und 
aufmerksame Betreuung nicht aus-
gleichen. Um die für die Beurteilung 
der Kunden entscheidenden Faktoren 
zu erfassen und die Prozesse so aus-
zurichten, dass die Gesamtbewertung 
stets positiv ausfällt, bedarf es eines 
Qualitätsmanagements. 

Qualitätsmanagement für die 
Fitness- und Gesundheitsbranche
Bevor man sich mit dem Qualitäts-
management beschäftigt, sollte man 
zuerst einmal feststellen, was Quali-
tät in einem Unternehmen bedeutet. 

In der Unternehmenswelt definiert die 
Internationale Organisation für Nor-
mung (ISO) Qualität wie folgt: «Quali-
tät ist die Beschaffenheit einer Einheit 
bezüglich ihrer Eignung, die Qualitäts-
forderungen zu erfüllen». Man kann 
also Qualität als Erfüllung der gefor-
derten Eigenschaften definieren. Dabei 
sind die Anforderungen der Kunden der 
Massstab, denn Qualität wird heute 
in direktem Zusammenhang mit der 
Zufriedenheit der Kunden gebracht. 

Die Kundenzufriedenheit nachhaltig 
sicherzustellen wird immer mehr zum 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 
Kunden zufriedenzustellen heisst, sich 
an ihren Erwartungen zu orientieren. 
Aber allein das Wissen um die Zufrie-
denheit genügt nicht, um den Kunden zu 
erreichen. Die Unternehmensorganisa-
tion und das Angebot muss kundenori-
entiert gestaltet werden, so dass eine 
Service-Kultur entsteht, welche dann 
als fester Bestandteil in die Unterneh-
mensstrategie mit einfliesst. Auf dem 
Weg dorthin kommen viele Dienstleis-
tungsbetriebe an der ISO 9001 beinahe 
nicht mehr vorbei, wenn man bedenkt, 
dass sowohl öffentliche Einrichtungen 
als auch viele private Unternehmen 
die Zertifizierung eines Anbieters nach 
dieser Norm als Voraussetzung für eine 
Geschäftsbeziehung sehen. 

In der Schweizer Fitness- und Gesund-
heitsbranche hat sich seit 1996 Qua-
litop als Normengeber und als aner-
kannte Qualitätsmarke etabliert. 
Die Normen sind für Anbieter von 
gesundheits- und bewegungsorien-
tiertem Training zugeschnitten. Über 
1000 Center, Ketten und Kursanbieter 
in der ganzen Schweiz sind Qualitop 
zertifiziert, womit auch die Qualität 
der gesundheits- und bewegungso-
rientierten Angebote in der Schweiz 
sichergestellt wird. Dabei für die Qua-
litätssicherung relevanten Faktoren 
sind Angebot, Sicherheit/Hygiene und 
Mitarbeiterqualifikation. Unter Einhal-
tung der Normen entwickeln die Anbie-
ter ihr Qualitätsmanagementsystem 
immer mit dem Ziel, die Qualität ihrer 
Dienstleistung und Kundenzufrieden-
heit zu erhöhen. Durch kleine, schritt-
weise und wiederholte Verbesserun-
gen gelingt es dann auch, die eigenen 
Prozesse kontinuierlich zu optimieren.

Fazit
Abschliessend lässt sich feststellen, 
dass kundenorientiertes Handeln, nebst 

einer gesunden Unternehmenskultur in 
der von der Führung bestimmte Werte 
und Einstellungen bei sämtlichen Mitar-
beitern vorgelebt werden, auch ein Ver-
ständnis für Qualität erfordert. Denn 
nicht nur Produkte oder Dienstleistun-
gen erfordern ein bestimmtes Mass an 
Qualität, sondern auch das Pflegen der 
Kundenbeziehungen.

Obwohl jeder Anbieter behauptet, Pro-
dukte oder Dienstleistungen von hoher 
Qualität zu führen, sind grosse Unter-
schiede zu beobachten. Diese Unter-
schiede können entstehen, weil Quali-
tät von Kunden sehr subjektiv wahrge-
nommen wird. Ein Unternehmen muss 
erst verstehen, was Qualität bedeutet 
und welche Qualitätsansprüche seine 
Zielgruppe hat. Erst dann können diese 
Kriterien auch überprüft werden. Das 
gelingt nur mit dem Aufbau eines Qua-
litätsmanagementsystems. 
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Kieser neu mit «Krafttraining für den 
Herzmuskel»
Kieser eröffnete am 18. Oktober 2021 zusammen mit VAMED im Circle im Flughafen Zürich sein neues Flagship 
Studio. Mit einer Fläche von 1200 Quadratmeter das bisher grösste Studio in der Schweiz. Das neue Studio bietet 
zum ersten Mal auch ein Herz-Kreislauf-Training an. Das VAMED Revigo Therapiezentrum ergänzt Kieser zudem um 
ein modernes ambulantes Rehabilitationsangebot. Unter einem Dach bietet die starke Partnerschaft von VAMED und 
Kieser einen nahtlosen Übergang von Therapie zum selbständigen Training.

Das Studio wird unter dem neuen Mar-
kennamen Kieser geführt. «Mit dem 
neuen Flagship Studio im Circle inves-
tieren wir auch in eine erweiterte 
Angebotspalette von Kieser. Die Vision 
von Werner Kieser ‹die Welt zu kräf-
tigen› dehnen wir nun auch auf den 
Herzmuskel aus. Die Marke Kieser ist 
der Fels in der Brandung des Krafttrai-
nings und steht schon seit Jahrzehn-
ten stellvertretend für gesundheitso-
rientiertes Krafttraining, so dass wir 
unsere Marke künftig auf den Begriff 
Kieser reduzieren», sagt Michael Anto-
nopoulos, CEO und Mitinhaber der 
Kieser Training AG.

«Bis heute stand Kieser für das Training 
der Skelettmuskeln. Nun weiten wir es 
auf den zentralsten und zweifellos den 
wichtigsten Muskel des menschlichen 
Körpers – den Herzmuskel – aus», 
sagt Patrik Meier, COO der Kieser Trai-
ning AG. Kieser versteht das Herz-Kreis-
lauf-Training als Krafttraining für das 
Herz. «Unser 4x4 High Intensity Intervall 
Training wird als eines der effektivs-
ten Mittel zur Verbesserung der ‹Fitness 
des Herzens› angesehen, effektiver als 
das traditionelle Ausdauertraining. 4x4 
hat allerdings nichts mit dem Auto zu 
tun, es steht für ein hoch intensives und 
effizientes Training, bei welchem einmal 

30 Minuten pro Woche genügen», erläu-
tert Meier.

Das Kieser Konzept wird am Standort 
Circle in Verbindung mit einem inno-
vativen Therapieangebot von VAMED 
umgesetzt. Unter dem Namen Revigo 
Therapiezentrum bietet die VAMED 
Schweiz im Circle ein breites Spek-
trum von innovativen Therapien im 
ambulanten Bereich an. Dazu zählen 
vor allem die Physio- und Sportthera-
pie, die computerassistierte Therapie 
(Robotik), die Ernährungsberatung, die 
Ergotherapie, die Logopädie und die 
neuropsychologische Therapie sowie 
das Personal Training. Die Besonder-
heit des VAMED Therapiekonzeptes im 
Circle besteht darin, Patientinnen und 
Patienten umfassend zu begleiten und 
dies auch über den normalen Behand-
lungspfad hinaus. Dabei werden die 
behandelnden Ärzte sowie das nach-
gelagerte Präventionstraining mitein-
bezogen. «Die Erfahrung aus unseren 
Kliniken hat gezeigt, dass ein gezieltes 
Training wirkt und beispielsweise ein 
Sturzpräventionsprogramm eine hohe 
Anzahl Stürze verhindern kann. Genau 
diesen Ansatz setzen wir im Circle 
um.» so Dino DeBon, Leiter des Revigo 
Therapiezentrums.

Durch den Therapieeinsatz von Robo-
tikgeräten entstehen für die Patientin-
nen und Patienten virtuelle Umgebun-
gen, in denen sie im Rahmen von Com-
puterspielen ihr Gleichgewicht trai-
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nieren oder Gangunsicherheiten nach 
Verletzungen entgegenwirken können. 
«Ich freue mich, dass wir mit unserem 
Revigo Therapiezentrum die Präsenz im 
Kanton Zürich erhöhen und mit Kieser 
neue Präventions- und Therapiekon-
zepte umsetzen können, die weit über 
das traditionelle Fitnesstraining und 
die klassische Physiotherapie hinaus 
gehen», so Vincenza Trivigno, CEO der 
VAMED Schweiz.

Kieser mit vereinfachtem 
Markennamen
Kieser Training firmiert neu unter der 
vereinfachten Dachmarke «Kieser» und 
ist seit 54 Jahren auf gesundheitsori-
entiertes, effizientes Krafttraining an 
eigens dafür entwickelten Maschi-
nen spezialisiert. Es betreibt in der 
Schweiz 22 Studios, weltweit insge-
samt 168 und beschäftigt rund 2000 
Mitarbeitende. Das Unternehmen ist 
in den Ländern Australien, Deutsch-
land, Luxemburg, Österreich und der 
Schweiz tätig. Es wurde 1967 von 
Werner Kieser gegründet, der es 2017 
an seinen langjährigen CEO Michael 
Antonopoulos und den Verwaltungsrat 
Nils Planzer verkaufte. Ziel des wis-
senschaftlich fundierten Konzeptes ist 

es, über den Muskel- und Kraftauf-
bau den Körper – insbesondere den 
Rücken – gesund und leistungsfähig 
zu erhalten.

Roger Gestach nahm die Gelegenheit 
bei der Eröffnung wahr und stellte 
Michael Antonopoulos einige kriti-
sche Fragen:

RG: Lieber Michael, gleich zu Beginn: 
Was ist der Grund für den Namens-
wechsel von Kieser Training zu Kieser? 
Euer Name ist etabliert und bei 168 
Standorten kommen einige Kosten für 
diesen Wechsel zusammen…

MA: Mit den neuen Dienstleistungen 
wollen wir unseren Kunden noch mehr 
Nutzen bieten. Kieser oder besser gesagt 
ich gehe Kieser’n hat sich in den Köpfen 
der Kunden verankert. Wer Kieser’n 
geht, meint damit, dass er gesundheits-
orientiertes Krafttraining betreibt. Kieser 
hat in all den Jahren eine eigene Kate-
gorie kreiert. Nebenbei sind wir in Aus-
tralien schon seit ein paar Jahren «nur» 
mit der Marke Kieser auf dem Markt. 
Natürlich werden wir die wirtschaftli-
che Situation in Betracht ziehen und uns 
keinen unnötigen Druck machen. Dieser 
Wechsel erfolgt schrittweise. 

RG: In eurem neuen Studio am Flug-
hafen in Zürich gibt es zum ersten Mal 
Ausdauergeräte. Mir fehlen die Worte… 
Ausdauertraining bei Kieser! Was ist der 
Grund für diese Strategieänderung?

MA: Der Herzmuskel ist der zentralste 
Muskel und zweifellos der wichtigste; 
bei seinem Ausfall tritt sofort der Tod 
ein. Grund genug, dass wir bei Kieser 
uns in den letzten Jahren Gedanken 
gemacht haben, wie der Herzmuskel 
am effizientesten trainiert werden 
kann. Bei Kieser verstehen wir Aus-
dauertraining als Krafttraining für das 
Herz. Unser 4x4 HIIT wird als eines der 
effektivsten Mittel zur Verbesserung 
der «Fitness des Herzens» angesehen. 
Effektiver als das traditionelle Aus-
dauertraining. Einmal 35 Minuten pro 
Woche genügen.

RG: Hat der kürzliche Tod von Werner 
Kieser diesen radikalen Wechsel erst 
ermöglicht oder hattet ihr diese neue 
Ausrichtung sowieso geplant?

MA: Wie man sich vorstellen kann, 
ist es unwahrscheinlich, in so einer 
kurzen Zeit eine Strategie zu erarbei-
ten und in eine Pilotisierung zu führen. 
Da unser Konzept einer stetigen Ent-
wicklung unterliegt, sind bereits vor 
einigen Jahren die Gedanken zu einem 
effizienten Herzmuskeltraining aufge-
kommen und seitdem fortan weiter-
entwickelt worden. Dass nun der Tod 
unseres Gründers Werner Kieser und 
die Einführung dieses neuen Angebots 

Patrik Meier, COO Kieser vor dem 
neuen Logo
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auf den gleichen Zeitpunkt fallen, ist 
Zufall. Wir sehen dies auch nicht als 
radikalen Wechsel, sondern es ist eine 
Erweiterung unseres Produktes und 
entspricht unserem Leitbild in Bezug 
auf den Aufbau und die Erhaltung der 
Muskulatur. Deshalb sprechen wir nicht 
von einem Ausdauertraining, sondern 
von einem Herzmuskeltraining.

RG: Werden bald alle Kieser Standorte 
um einen Ausdauerbereich ergänzt?

MA: Wir befinden uns jetzt in einer 
Pilotphase, in der wir Erfahrungen 
sammeln. Erst mit Abschluss dieses 
Projektes können wir über die weite-
ren Schritte entscheiden. 

RG: Bei eurem Ausdauertraining mit 
dem klingenden Namen «4x4 High 
Intensity Intervall Training» soll ein ein-

maliges wöchentliches Training von 35 
Minuten genügen. Gibt es dazu Studien 
oder worauf stützt ihr euch bei dieser 
Aussage, dass einmal 35 Minuten aus-
reichen?

MA: Es gibt dazu mehrere Studien. Wir 
haben alle uns zur Verfügung stehen-
den wissenschaftlichen Publikationen 
herangezogen. Insbesondere war uns 
wichtig, für Menschen ab 30 eine effi-
ziente und effektive Trainingsform 
zu finden. Denn eines muss uns klar 
sein. Ab 30 geht’s auch mit der aero-
ben Kapazität nur noch bergab. Falls 
wir nichts dagegen tun. Der Mensch 
wächst bekanntlich am Widerstand. 
So war es folglich nur richtig, dass 
wir uns für eine Methode entschieden 
haben, bei der intensiv trainiert wird 
und somit den grössten Effekt bei 
minimalem Zeitaufwand hat.

RG: Euer Konzept wird am neuen 
Standort in Verbindung mit einem The-
rapieangebot von VAMED umgesetzt. 
Auch dieser Bereich ist komplett neu 
und war bisher bei Kieser kein Thema. 
Bleibt diese Kooperation und das Ange-
bot im Circle Zürich einzigartig oder 
soll dieses auch auf andere Standorte 
eingeführt werden?

MA: Auch hier wie beim Logo ist dies in 
der Kieser Landschaft nicht ganz neu. 
Wir führen bereits in Australien sämt-
liche Studios mit einer integrierten 
Physiotherapie. 

RG: Für euren Ausdauerbereich habt 
ihr auf Technogym Geräte gesetzt. 
Was war der Grund für die Wahl von 
Technogym als Partner?

MA: Wir haben verschiedene Anbieter 
evaluiert. Wir haben Technogym vor 
einigen Jahren kennengelernt und als 
professionellen Partner mit hochste-
hender Qualität erlebt. Auch hier gilt 
es zu verstehen, dass wir in unserem 
Studio in Frenkendorf seit 2003 Aus-
dauergeräte von Technogym nutzen. 
Mit entscheidend für die Wahl von 
Technogym ist zudem die Verwen-
dung der MyWellness-App für unser 
4x4 HIIT. 

RG: Herzlichen Dank für diese span-
nenden Ausführungen.

Andrea Matteucci, Fimex & Technogym und Michael Antonopoulos, CEO Kieser
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Gesundheitspositive Effekte von Saunieren
Sauna – ein verkanntes Zusatzangebot?
Während zusätzliche Dienstleistungen wie Personal Trainings oder Gruppenkurse von den Mitgliedern gern genutzt 
werden, beanspruchen die meisten das Wellnessangebot mit Saunen und Dampfbädern kaum bis gar nicht. Das 
Gesundheitspotenzial von Saunen wird dabei häufig verkannt. Welche Wirkung Saunieren auf den gesundheitlichen 
Zustand von Mitgliedern haben kann und wie es richtig angewendet wird, erfahren Sie in diesem Artikel. 

Besonders in der Winterzeit suchen 
viele Menschen Thermen und Saunen 
auf, um bei hohen Temperaturen zu 
entspannen und einfach mal «die Seele 
baumeln zu lassen». Doch sobald es 
draussen wieder wärmer wird, bleibt 
man diesen Orten eher fern. Bei regel-
mässiger Anwendung haben Saunen 
allerdings einen hohen gesundheit-
lichen Nutzen – unabhängig von der 
Jahreszeit.

Zusatzangebot Sauna 
In vielen Fitness- und Gesundheits-
centern können Mitglieder von zahl-
reichen Zusatzangeboten profitieren: 

Im Fitnessbereich sind das unter ande-
rem Personal Training, Gruppenkurse, 
EMS- oder Vibrationstraining und im 
Wellnessbereich können beispielsweise 
Dampfbäder, Wassermassageliegen 
und Saunen genutzt werden. Saunen 
gibt es in vielen verschiedenen Varian-
ten, z. B. die Biosauna, das römische 
Dampfbad, die Stein- oder Biersauna, 
die russische Bahia Sauna oder die 
Kräutersauna.

Der Weg der Sauna nach Europa
Für viele gilt Finnland als das «Geburts-
land» der Sauna, doch wurden die 
ältesten Funde von saunaähnlichen 

Ruinen in Asien gemacht. Diese Ent-
deckungen sind über Tausend Jahre 
alt. Es waren Erdlöcher, in die heisse 
Steine gelegt wurden. Diese hat man 
anschliessend mit heissem Wasser 
übergossen. Weil die Menschen damals 
Nomaden waren, viel durch das Land 
zogen und sich allmählich in der ganzen 
Welt niederliessen, fand die Sauna so 
ihren Weg nach Finnland, in das antike 
Griechenland und in das Römische 
Reich. Alle Völker nutzten die Sauna 
und entwickelten sie auf ihre Weise 
weiter: zur körperlichen Reinigung, für 
spirituelle Erlebnisse oder einfach als 
ein Ort der Geselligkeit.
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Auswirkungen auf das Herz-
Kreislauf-System
Saunieren gilt bei regelmässiger 
Anwendung als «Booster» für die 
Abwehrkräfte des Körpers. Ausser-
dem können positive Effekte für 
das Herz-Kreislauf-System und die 
Haut eintreten. Gerade das Thema 
Herz-Kreislauf-System beschäf-
tigt viele Forscher und so gibt es in 
diesem Bereich mehrere Studien: 
In einer Studie aus dem Jahr 2017 
wurden 102 Personen mittleren Alters                 
(51,9 ± 9,2 Jahre) untersucht. Alle Pro-
banden galten als Risikopatienten in 
Bezug auf ihren Blutdruck. Sie soll-
ten zwei Saunagänge à 15 Minuten 
absolvieren und jeweils zwei Minuten 
Pause dazwischen einlegen. Die Sauna 
hatte eine Temperatur von 73 Grad 
mit einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 
20 Prozent. Die Forscher kontrollier-
ten die Körpertemperatur, Systole und 
Diastole, den Puls sowie die Pulswel-
lengeschwindigkeit und stellten die in 
Tabelle 1 dargestellten kurzfristigen 
Veränderungen fest.

Wirken Saunagänge 
lebensverlängernd?
In einer Langzeitstudie von 1984 bis 
1989 untersuchten Brunt, Wieden-
feld-Needham, Comrada und Minson 
2'315 Teilnehmende im Hinblick auf 
Veränderungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems und auf das Sterblich-
keitsrisiko. Hierbei gab es vier Grup-
pen, die sich in der Anzahl der Sauna-
gänge pro Woche unterschieden (0 x = 
Experimentalgruppe; 1 x = Versuchs-
gruppe 1; 2–3 x = Versuchsgruppe 2; 
4–7 x = Versuchsgruppe 3). Es zeigte 
sich, dass das Sterblichkeitsrisiko bei 
Versuchsgruppe 1 um 23 Prozent, bei 
Versuchsgruppe 2 um 32 Prozent und 
bei Versuchsgruppe 3 um 48 Prozent 
sank (Laukkanen, Khan, Zaccardi & 
Laukkanen, 2015).

Saunieren unterstützt Bildung eines 
«Schutzschilds» für die Zellen 
Bereits bei niedrigen Temperaturen (39 
°C) unterstützt regelmässiges Saunie-
ren die Bildung von sogenannten Hit-
zeschockproteinen. Diese haben die 
Eigenschaft, die Zellen vor Denaturie-
rung zu schützen, wenn sie oxidativem 
oder entzündlichem Stress ausgesetzt 
werden (Brunt, Wiedenfeld-Needham, 
Comrada & Minson, 2018).

Richtige Anwendung
Im besten Fall erfolgt Saunieren in 
drei Schritten: Es wird mit einem 
Saunagang begonnen. Dieser sollte 
ungefähr acht bis zwölf Minuten 
andauern. Danach muss der Körper 
bei Raumtemperatur abkühlen, mit 
anschliessender Kaltwasseranwen-
dung (Kältebad oder Dusche). Zum 
Abschluss erfolgt eine Ruhephase von 
15 Minuten. Dieses Schema kann bis zu 
drei Mal wiederholt werden. Grund-
sätzlich sollte vor dem Saunieren auf 
einen adäquaten Wasserhaushalt 
geachtet werden.

Fazit
Fitness- und Gesundheitscenter bieten 
mit Saunen wertvolle Zusatzange-
bote, da sie dem Körper dabei helfen 
können, fit und gesund zu bleiben. Die 
Voraussetzung hierfür ist, wie so oft, 
die richtige Anwendung:

 y Einmal pro Woche für 30 Minu-
ten saunieren (zwei Durchgänge) 
senkt das Mortalitätsrisiko bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 
23 Prozent. Eine tägliche Nutzung 
senkt dieses sogar um 48 Prozent.

 y Saunieren hilft dem Körper, seine 
Zellen vor oxidativem Stress zu 
schützen.

 y Es fördert den Abbau von Stoff-
wechselendprodukten.

 y Durch das Saunieren werden Zell-
erneuerungsprozesse angeregt 
und die Haut gereinigt.

 y Die Immunabwehr der Zellen wird 
gefördert.

 y Der Sauerstoff wird besser in die 
Zelle transportiert.
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Pre Post 30 Min. (Post)

Körpertemperatur 36,4 °C 38,4 °C 36,6 °C

Puls 64 S/min 79 S/min 65 S/min

Systole 136,5 mmHg 130,3 mmHg 129,8 mmHg

Diastole 82,1 mmHg 75,1 mmHg 80,6 mmHg

Pulswellengeschwindigkeit 9,8 m/s 8,6 m/s 9,0 m/s

Tab. 1: Studienergebnisse (modifiziert nach Laukkanen et al., 2018)
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Seminarreise by linzenich
«Jetzt erst recht! – Start in einen neuen Fitness-Boom!»

Obwohl oder vielleicht sogar gerade 
weil die Corona-Pandemie dem Land 
und nicht zuletzt auch der Fitness-
branche grosse Herausforderun-
gen abverlangt hat und immer noch 
abverlangt, hat die LinzenichGruppe 
Ende Oktober ihre vierte Seminar-
reise by linzenich erfolgreich durch-
geführt. Rund 30 Linzenich-Füh-
rungskräfte, dazu Vertreter ihrer 
Industrie- und Handelspartner, sowie 
etliche Fitnessunternehmer, darun-
ter sogar einige unmittelbare Mitbe-
werber des Unternehmens, sind für 
drei Tage in der südportugiesischen 
Hafenstadt Faro zu einem intensiven 
Austausch zusammengekommen.

Viele, die schon mehrmals teilge-
nommen hatten, empfanden die 
diesjährige Neuauflage dieses fast 
schon Traditions-Events auch deshalb 
wieder als besonders fruchtbar, weil 
unter anderem durch ungewöhnliche 
Kommunikationsmodule wie etwa 
Speeddatings erneut ein besonderer 
Schwerpunkt auf aktives Miteinan-
der gelegt wurde. Auch es gab für die 

Teilnehmer natürlich wieder interes-
sante Vorträge. So sprach Prof. Dr. 
Stephan Geissler über die «hartnä-
ckigsten Fitnessmythen» und Prof. Dr. 
Thomas Merz erläuterte die «dunklen 
Triaden der Führung», eine Typologie 
gefährlicher Charaktereigenschaften 
und schlechten Führungsverhaltens.

Natürlich kam auch die Unterhaltung 
nicht zu kurz. Der Nebenberufska-
barettist Ferdinand Linzenich verab-
reichte den Anwesenden in seinem 
satirischen Vortrag eine Humor-Imp-
fung gegen Corona-Spätfolgen mit 
Booster-Wirkung und ermunterte 
dabei zu optimistischerem Zukunfts-
denken. Gemeinsame Bootstouren 
und Stadtführungen rundeten das 

gesellige Miteinander ab. Und natür-
lich – wen wundert es in dieser 
Branche – wurde bei vielen Gelegen-
heiten auch ausgelassen gefeiert.

Nach der langen Phase der Kontakt-
beschränkungen und dem damit ver-
bundenen «Grübeln im Kämmerlein», 
hat den Teilnehmern die Reise des-
halb nach eigenem Bekunden nicht 
nur auf der informativen, sondern vor 
allem auch auf der menschlich-psy-
chologischen Ebene rundherum rich-
tig gutgetan. Deshalb versprechen die 
Linzenichs jetzt schon: Die Tradition 
wird fortgesetzt! In zwei Jahren ist 
die nächste Seminarreise geplant, 
sicherlich wieder irgendwohin, wo es 
warm ist.

LinzenichGruppe
Seit 1982 setzen sich die Brüder Linzenich voller Überzeugung für Fitness 
und Gesundheit ihrer Kunden ein. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die 
LinzenichGruppe zu einem erfolgreichen und immer noch stetig wachsen-
den Unternehmen mit über 160 Mitarbeitern an 11 Standorten.
www.linzenich-gruppe.de
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Wer wird Fitness- und 
Gesundheitscenter des Jahres 2022?
Ein Award des SFGV und der FITNESS TRIBUNE

Mit dem SFGV und FITNESS TRIBUNE Award werden Unter-

nehmen ausgezeichnet, die sich in hervorragender Weise für 

die Fitness- und Gesundheitsbranche und die dahinterste-

hende Philosophie einsetzen und den Markt nachhaltig verän-

dert und der Branche wichtige Impulse gegeben haben. 

Nicht die Grösse eines Unternehmens ist entscheidend, son-

dern die Vision, die Strategie und ihre Umsetzung, der Pio-

niergeist, die Originalität und die Qualität der Dienstleistung.

Leider musste die Erhebung und die Verleihung des Awards 

2021 aufgrund der Restriktionen und den verhängten Mass-

nahmen, verursacht durch die Pandemie, komplett abgesagt 

werden. Umso mehr freuen wir uns, dass wir 2022 wieder 

in Richtung Normalität zurückkehren können.

Die Kürung des Siegers wird am Freitag, 20. Mai 2022 wie 

gewohnt am BranchenTag in Bern stattfinden.

Ablauf der Wahl
Fitness- und Gesundheitscenter können sich bis zum         

22. Januar 2022 bewerben. Eine Jury vertreten aus zwei 

Vorstandsmitgliedern des SFGV, dem Herausgeber der 

FITNESS TRIBUNE sowie einem externen Branchenkenner, 

selektieren die eingegangen Bewerbungen. Sollten zu 

wenig oder unzureichende Bewerbungen eingegangen sein, 

kann die Jury auch eigenständig Center zur Nomination 

vorschlagen.

Mindestens fünf Fitness- und Gesundheitscenter werden 

von der Jury ausgewählt. Diese fünf Center werden dann 

in den beiden Magazinen BEWEGUNGSMEDIZIN und FITNESS 

TRIBUNE vorgestellt.

Die Leser der beiden Magazine haben dann die Möglichkeit 

Online abzustimmen. Der Abstimmungsschluss ist der 30. 

April 2022. Das Siegercenter wird dann wie folgt erkoren: Je 

50 Prozent Stimmenanteil haben die Jury und die Leserab-

stimmung.

Reichen Sie Ihre Vorschläge zur Nominierung 
bis zum 22. Januar 2022 ein:
info@fitnesstribune.com

Fitness- und Gesundheitscenter des Jahres 2022
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Fitness- und Gesundheitscenter des Jahres 2022

Sieger 2020: 
Bodyfit, Tagelswangen

Sieger 2019: 
Fitnesstreff Niklaus, Reinach
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Die Ausbildung junger Fachkräfte ist 
heute wichtiger denn je und bietet 
engagierten Unternehmen vielfäl-
tige Chancen, Talente zu finden und 
zu binden. Ein wesentlicher Baustein 
der Personalentwicklung ist die duale 
Ausbildung, für die es in den Betrieben 
gut qualifizierte Ausbilder: mit Aus-

bilderschein braucht. Auf den Erwerb 
des Ausbilderscheins im Rahmen der 
AEVO-Prüfung bereitet die Deutsche 
Sportakademie ab Dezember 2021 auch 
digital vor. Das theoretische Wissen 
beziehen die Schulungsteilnehmer mit 
zwei interaktiven Studienbriefen und 
drei Webbased-Trainings. In den darauf 

aufbauenden zwei digitalen Seminarta-
gen erhalten die Teilnehmer ein inten-
sives persönliches 1:1 Coaching und 
durchlaufen eine individuelle Prüfungs-
simulation. Ziel ist es, die Teilnehmer:  
sicher und optimal auf die praktische 
Prüfung vorzubereiten.
Die Deutsche Sportakademie bietet 
zukünftigen Ausbilder: mit dieser zwei-
monatigen Weiterbildung eine unkom-
plizierte und flexible Möglichkeit sich 
auf die AEVO-Prüfung vorzubereiten: 
berufsbegleitend, orts- und zeitunab-
hängig, ohne mehrtägige Präsenzveran-
staltungen, Abwesenheit vom Arbeits-
platz oder lange Fahrtzeiten.
Der nächste digitale AEVO Kurs startet 
im Dezember 2021, die Seminare finden 
am 17. und 18. Januar 2022. statt. Die 
Studiengebühren liegen bei 498 Euro. 
Für Unternehmen, die mehrere Teil-
nehmer für den Kurs anmelden möch-
ten, bietet die Deutsche Sportakade-
mie auch individuelle Termine an. Infos: 
www.deutschesportakademie.de

Die fit3 GmbH hat mit der Privat-
praxis Dr. med. Frank Essers einen 
neuen Vertriebspartner in Deutsch-
land gefunden. Der Doktor ist mit 
einem fahrenden Showroom, genannt 
«React-Liner» unterwegs. Er ist 
zudem Borussia Business Partner und 
pflegt Kontakte zum Profisport.
Der React-Liner ist «Show-Car» und 
«Mobile-Studio» in einem. Buchbar 
für Firmencoachings und Events. Auf 

Messen und Kongressen. Das Kon-
zept um das exzentrische Training 
herum, ist die Betreuung der Kunden 
in einem gesamtgesundheitlichen Kon-
zept «MedicoVista»= Visionen Ausblicke 
in Medizin und Gesundheit. A-T-E-M: 
angepasste/individuelle Trainings-
lehre, Ernährung und Regulationsme-
dizin.
www.dr-frankessers.de
www.reacttrainer.eu 

Neuer Vertriebspartner für reACT in Deutschland

Jetzt auch digital: AEVO-Schulungen der 
Deutschen Sportakademie für angehende
Ausbilder:innen
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Zielgruppenspezifisch und individuell betreuen
Small Group Personal Training
Viele Kunden legen grossen Wert auf eine individuelle und qualitative Betreuung. Allerdings sind mit regelmässigem 
Personal Training auch hohe Kosten verbunden. Eine Alternative stellen Small Group Personal Trainings dar, die 
ebenfalls ein hohes Mass an Individualität und Qualität versprechen, aber für die meisten Mitglieder erschwinglicher 
sind. Mit diesem zusätzlichen Angebot können Fitness- und Gesundheitscenter mehr Menschen erreichen und somit 
auch ihren Umsatz steigern. 

Personal- oder auch Einzeltraining ist 
nach allgemeiner Definition das körper-
liche und gegebenenfalls auch mentale 
Training im Rahmen einer individuellen 
Betreuung einzelner Personen durch 
eine ausgebildete Fachkraft. Dabei 
berät diese, erstellt passende Trai-
ningspläne, geht auf die Bedürfnisse 
des Kunden durch abgestimmte Ein-
zellektionen ein und gibt Ernährungs-
tipps zur optimalen Unterstützung des 
Trainings (Kaptain, 2018a). Neben dem 
Einzeltraining gibt es die Eins-zu-zwei-
Betreuung, das sogenannte Partner 
Personal Training, sowie das Training 
in Kleingruppen (oder auch Small Group 
Personal Training, kurz: SGPT). Letz-
teres wird in diesem Artikel schwer-
punktmässig besprochen.

Durch professionelle Betreuung zum 
Erfolg
Grundvoraussetzung für ein effizientes 
und effektives Training ist eine pro-
fessionelle und individuelle Betreuung 

(Mazetti et al., 2000; Ratamess et al., 
2008). Dies ist der Hauptgrund, warum 
immer mehr Kunden die Vorzüge eines 
Personal Trainers nutzen. Diese Form 
der Betreuung besteht jedoch nicht 
ausschliesslich aus der engmaschigen 
Eins-zu-eins-Betreuung während des 
Trainings, sondern beinhaltet auch die 
ganzheitliche Betrachtung der leis-
tungsbeeinflussenden Parameter wie 
Ernährung und Regeneration. Ausser-
dem wird auf den daraus resultie-
renden Ergebnissen die Trainingspla-
nung aufgebaut (Kaptain, 2018b). All 
dies wird von einem Personal Trainer 
erwartet, da es im Allgemeinen um 
die Optimierung der Leistungsfähig-
keit des Kunden geht. Diese umfas-
sende Dienstleistung hat jedoch ihren 
Preis, der laut Branchenschnitt bei 60 
bis 100 Euro (BPT, 2020) und mehr je 
Stunde liegt. Das können sich viele 
Kunden nicht leisten, obwohl sie an 
einer hohen Betreuungsqualität inte-
ressiert sind. Eine bemerkenswerte 

und effektive Möglichkeit bietet hier 
das SGPT. Dabei wird von einem Per-
sonal Trainer das Training einer gewis-
sen Anzahl von Personen gleichzeitig 
strukturiert, betreut und gesteuert. 
Somit können sich mehrere Personen 
die Trainerkosten teilen, während die 
Betreuung trotzdem auf einem hohen 
Level gehalten wird. Der Unterschied 
zum Gruppentraining liegt primär in 
der geringeren Gruppengrösse, die 
es ermöglicht, individuelle Progres-
sionen sowie Übungsmodifikationen 
vorzunehmen und eine ganzheitliche 
Betreuung (ergänzende Trainings-, 
Ernährungs- und Gesundheitstipps) der 
Kunden zu gewährleisten.

SGPT – ein zielgruppenspezifisches 
Angebot
Mittlerweile haben sich in der Praxis 
Konzepte etabliert, durch die Trainer 
auch zeitlich orientiert arbeiten. Bei-
spielsweise werden nur bestimmte 
Elemente der Fitnesseinheit durch den 
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Personal Trainer betreut und angelei-
tet (Kaptain, 2018b). Die Kunden führen 
das Warm-up selbstständig durch 
und werden anschliessend nur für die 
komplexen sowie technisch anspruchs-
volleren Übungen vom Trainer beglei-
tet. Dies spart Zeit und damit Kosten 
und steigert zusätzlich die Effizienz, 
da solche Trainingselemente (Dauer 
ca. 20–25 Minuten) auch mehrfach 
hintereinander angeleitet werden 
können. Somit wird die Anzahl der 
intensiv betreuten Kunden nochmals 
vergrössert, die Betreuungsqualität 
bleibt jedoch auf einem ähnlich hohen 
Niveau. 

Eine weitere Option ist die gezielte 
Betreuung der Generation 65 plus, 
da zum einen die koordinative Fähig-
keit bei dieser Klientel oft nicht mehr 
genügend ausgeprägt ist, zum ande-
ren gerade diese Personengruppe 
einen erhöhten Präventionsbedarf 
hat (Sturzprophylaxe). Durch indivi-
dualisierte Trainingsinhalte, beispiels-
weise Training der Standstabilität und 
dynamischer Alltagsbelastungen wie 
Ausfallschritte oder das Heben und 
Tragen von Lasten, können ältere Per-
sonen zielgerichtet und strukturiert 
betreut werden. Zielgruppenspezifi-
sches SGPT stellt dabei nicht nur für 
den Kunden eine interessante und 
kostensparende Option dar. Auch der 
Betreiber der Fitness- oder Gesund-

heitseinrichtung kann mit geringe-
ren Personalkosten kalkulieren und 
Kunden durch eine hohe Betreuungs-
qualität bzw. die daraus resultierende 
Zufriedenheit nachhaltig binden, was 
zusätzliche ökonomische Effekte mit 
sich bringt (Kaptain, 2018b; Kaptain, 
2018c; Rustaden et al., 2017; Storer et 
al., 2014).

Fazit
Fitness- und Gesundheitscenter 
können mithilfe des SGPT sowohl Mit-
glieder mit leistungsorientierten Zielen 
(z. B. Kraftsteigerung oder Muskelauf-
bau) als auch Kunden aus dem prä-
ventiv-rehabilitativen Training (z.  B. 
Sturzprophylaxe) umfassend und qua-
litativ hochwertig betreuen. Dies sind 
essenzielle Faktoren zur nachhaltigen 
Kundenbindung, denn erfolgreiche und 
zufriedene Kunden sind stets das Ziel! 
Um diese exklusive und hochwertige 
Betreuungsleistung zu erbringen, sind 
entsprechend hochqualifizierte und 
motivierte Trainer die Grundvorausset-
zung.
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Für eine vollständige Literaturliste 
kontaktieren Sie bitte 
marketing@dhfpg-bsa.de.

Prof. Dr. 
Daniel 
Kaptain

Prof.	Dr.	Daniel	Kaptain	ist	u. a.	
Dozent an der Deutschen Hoch-
schule für Prävention und Gesund-
heitsmanagement (DHfPG) und der 
BSA-Akademie. Er promovierte im 
Fachbereich Sportwissenschaften. 
Ausserdem arbeitet er als Personal 
Trainer, Trainingstherapeut und 
Athletiktrainer. Darüber hinaus ist er 
Experte für Konditions- und Athletik-
training.
www.dhfpg-bsa.de
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Das Geheimnis liegt in den Genen!
Die aktuellen Fortschritte der Humangenetik entschlüsseln endlich den Zusammenhang von genetischer Veranla-
gung und dem Abnehmerfolg. Dieses Wissen liefert die Erklärung dafür, warum manche Menschen mit einer Diät 
Erfolg haben und andere wiederum nicht. Denn jeder Mensch verarbeitet aufgrund seiner Gene die Hauptbestandteile 
der Nahrung (Kohlenhydrate, Eiweiss und Fette) anders. Ein Patentrezept zum Abnehmen für jedermann gibt es nicht.

Die MetaCheck Gen-Diät ermittelt 
anhand eines simplen Wangenabstri-
ches den persönlichen Stoffwechsel- 
und Sport-Typ. Mithilfe der Laborana-
lyse können Empfehlungen entwickelt 
werden, die den Trainierenden zeigen, 
welche Makronährstoffe sie individuell 
am effektivsten verstoffwechseln und 
wie sie dadurch leicht und nachhaltig 
abnehmen können. Zusätzlich weist 
jeder Meta-Typ eine von zwei Sportva-
rianten auf. Abgerundet wird das Kon-
zept durch zusätzliches Wissen über 
den eigenen Körper: Wie anfällig ist 
der Trainierende für den Jo-Jo-Effekt? 
Wie ausgeprägt sind Hunger- und Sät-
tigungsgefühl? Wie viele Mahlzeiten am 
Tag sind optimal? Diese Informationen 
helfen dem Trainer zusätzlich, seinem 
Mitglied oder Neukunden die bestmög-
liche Grundlage für einen nachhaltigen 
Gewichtsverlust zu bieten.

Dr. Orhan Özuak ist seit 2015 Leiter 
Forschung und Entwicklung bei der 
CoGAP GmbH (R-Biopharm-Gruppe), 
deren Gründer dieses Konzept vor über 
zehn Jahren entwickelt haben. Roger 

Gestach wollte mehr über diese Gen-
Diät erfahren und traf sich mit Dr. 
Orhan Özüak bei Soledor in Bubendorf.

RG: Lieber Orhan, erzähl uns doch 
etwas über die Anfänge der Firma und 
des MetaChecks.

OÖ: Erst einmal möchte ich mich herz-
lichst bei dir und Soledor für die Ein-
ladung bedanken. Unsere Erfolgsstory 
begann 2009 mit der Gründung der 
Firma. Am Anfang stand für die Grün-
der weniger der unternehmerische 
Erfolg im Vordergrund, als der Spass 
an der Entwicklung und Umsetzung 
einer neuen Idee. 

Hinter CoGAP (kurz für «Center of 
Genetic Analysis and Prognosis») steckt 
die Idee einer personalisierten Gesund-
heit. Jeder soll seine Gesundheit und 
sein Wohlbefinden entsprechend seiner 
individuellen genetischen Veranlagung 
optimieren können. Um dies zu ermög-
lichen, wertet CoGAP die aktuellsten 
Erkenntnisse der Humangenetik aus 
und entwickelt daraus wissenschaft-

lich fundierte Analysen. Bestes Bei-
spiel dafür ist eine von CoGAP entwi-
ckelte genetische Stoffwechselanalyse 
– der CoGAP MetaCheck. Die Analyse 
ermittelt den persönlichen Stoffwech-
seltypen (Meta-Typen), so dass man 
anschliessend einfach über eine ange-
passte Ernährungs- und Trainingsweise 
leichter und schneller abnehmen kann. 
Seit 2019 ist die CoGAP eine 100%ige 
Tochterfirma der R-Biopharm AG. Der 
global agierende Diagnostikhersteller 
aus Deutschland gehört zu den welt-
weit führenden Anbietern für klinische 
Diagnostik sowie Lebensmittel- und 
Futtermittelanalytik. 

RG: Was hat es mit den Meta-Typen 
und den Sportvarianten auf sich?

OÖ: Durch die genetische Stoffwech-
selanalyse MetaCheck werden vier 
verschiedene, von CoGAP definierte 
Meta-Typen ermittelt: Alpha (α), Beta 
(β), Gamma (γ) und Delta (δ). Jeder 
Meta-Typ verarbeitet die Hauptbe-
standteile der Nahrung (Kohlenhydrate, 
Proteine und Fette) unterschiedlich, 
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sodass am Ende für jeden eine Gen-
Diät zustande kommt. Für jeden dieser 
Meta-Typen existiert eine von zwei 
Sportvarianten, nämlich Ausdauer (E 
wie «Endurance») und Schnelligkeit (S 
wie «Speed»). Diese rufen, abhängig 
von der Art der sportlichen Aktivität, 
einen besonders effektiven Kalorien-
verbrauch während des Sports hervor.

RG: Wie ist Dein Werdegang und was 
hat Dich in die Firma geführt?

OÖ: Ich bin in Köln geboren und habe 
an der Universität zu Köln mein Biolo-
giestudium begonnen und in 2014 mit 
dem Abschluss Dr. rer. nat. promoviert. 
Als promovierter Genetiker mit den 
Schwerpunkten Molekulargenetik und 
Entwicklungsbiologie bin ich speziali-
siert auf genetische und epigenetische 
Prozesse der Selbstorganisation von 
Zellen auf der Basis ererbter Genregu-
lationsnetzwerke. Nach meiner lang-
jährigen Forschungstätigkeit an der 
Universität zu Köln wechselte ich 2015 
zur CoGAP GmbH als Leiter der Abtei-
lung Forschung und Entwicklung. Seit-
dem bin ich mit meiner Arbeit mass-
geblich an der Neuentwicklung von 
Analysen im Bereich der Nutrigenetik 
und der Fitnessoptimierung beteiligt.

RG: Was sind eure Hauptzielgruppen 
und wie ist euer Vertrieb organisiert?

OÖ: Neben dem Endkundenmarkt 
bedienen wir drei grosse B2B Berei-
che, zum ersten sind dies Ärzte und 
Therapeuten, dann Apotheken und 
ein sehr wichtiger Bereich ist die Fit-
nessbranche. Mit unseren Produkten 
bieten wir der Fitness- und Gesund-
heitsbranche einen echten Mehrwert. 
Den Vertrieb machen wir nicht direkt, 
sondern jeweils über Vertriebspart-
ner. Dies garantiert uns, dass die 
Beratungsqualität hoch bleibt. In der 
Schweiz arbeiten wir seit 2012 sehr 
erfolgreich mit der Firma Soledor 
zusammen und bieten seitdem den 
MetaCheck an. Wir wollen aber nicht 
bloss den Test verkaufen, es ist uns 
sehr wichtig, dass unsere Kunden 
auch eine professionelle Beratung 
erhalten. So ist aus dem Test bis 
heute ein ganzes Konzept entstanden. 
Soledor setzt dies hervorragend um, 
bietet jedem teilnehmenden Studio 
eine Schulung und unterstützt zudem 
mit entsprechendem Marketingmate-
rial. Wie gut das funktionieren kann, 
sehen wir am Beispiel der L!FE Swiss 
Health Clubs. 

RG: Was habt ihr sonst noch für Pro-
dukte im Repertoire?

OÖ: Nebst der MetaCheck Gen-Diät 
führen wir MetaShakes, die individuell 
nach Typ erhältlich sind. Ganz neu im 

Programm haben wir den MetaCheck 
Power, die Gen-Analyse für den Mus-
kelaufbau. Ebenso neu ist der nutri-
test90, der misst, ob immunologische 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
gegen 90 definierte Lebensmittel vor-

Team Soledor: Fabio Petraglia, Roberto Alessio, René Stoss (v. l. n. r.)
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liegen sowie den nutritest22, bei dem 
das Eiweissprofil aus 22 Lebensmitteln 
ermittelt werden kann. Der Darmbak-
terientest MetaCheck GutFlora rundet 
unser Portfolio ab. 

RG: Ein beachtliches Portfolio. Was 
unterscheidet euch von euren Mitbe-
werbern?

OÖ: Zum einen waren wir die ersten, 
die so einen Test entwickelt und auf 
den Markt gebracht haben. Die Meta-
Check Gen-Diät ist also das Original. 
Zum anderen verfügen wir über elf 
Jahre Erfahrung und haben weltweit 
mit dem MetaCheck Power als erste 
DNA- und Blutanalysen kombiniert. In 
unserem Portfolio haben wir unzählige 
echte Testimonials und Erfolgsstorys, 
wir sind wissenschaftlich sehr aktiv, 
haben mehrere Sach- und Fachbücher 
veröffentlicht, wurden mehrfach in 
den Medien getestet. Viele neue Pro-
jekte stehen in der Pipeline. Zudem 

sind wir mit unseren Vertriebspartnern 
neben Brasilien und Dubai, stark in 
Europa – in der DACH-Region, Portu-
gal, Holland, Belgien und dem Balkan 
– vertreten. Die Dokumentationen zu 
unseren Produkten sind darüber hinaus 
in neun Sprachen erhältlich. Das alles 
funktioniert aber nur mit einem top 
funktionierenden Team und da bin ich 
sehr stolz auf meine Kolleginnen und 
Kollegen, die alle Experten auf ihrem 
Gebiet sind. 

RG: Wie sehen eure Zukunftspläne 
aus?

OÖ: Sicherlich werden wir die Indivi-
dualisierung und auch die Personalisie-
rung in Form von neuen Tests weiter 
vorantreiben. Die Herausforderung 
wird jedoch sein, Informationen sinn-
voll verknüpfen zu können. Denn Daten 
erheben und sammeln ist ein leichtes, 
die Verknüpfung und deren sinnvolle 
Nutzung, das ist die Herausforderung! 

In der fortschreitenden Digitalisierung 
wird daher auch künstliche Intelligenz 
ein immer wichtigeres Thema werden.

RG: Bist Du eigentlich ein sportlicher 
Mensch?

OÖ: Ich war schon, seit ich denken 
kann, immer schon sportlich aktiv. 
Begonnen hat alles mit Fussball, wo ich 
sehr erfolgreich war. Weitere Erfolge 
konnte ich später dann auch im Kick-
boxen verzeichnen. Kurz gesagt: Sport 
ist meine Leidenschaft und ich nutze 
unseren MetaCheck Power, um meinen 
Muskelaufbau dabei gezielt zu unter-
stützen.

RG: Orhan, ganz herzlichen Dank für 
diesen spannenden Einblick!

Vertrieb Schweiz:
Soledor AG
Grüngenstrasse 19, CH-4416 Bubendorf
info@soledor.ch, www.soledor.ch

Praxisbeispiel: L!FE Swiss Health Club, Anna Schepperle, CEO und Gründerin

Aussergewöhnlich, inspirierend und familiär
Wir haben für alles einen Berater: Einen Versicherungsberater, 
einen Bankberater, einen Steuerberater, aber keinen Gesundheits-
berater! Dies will Anna Schepperle Gründerin von L!FE ändern. 
Mit L!FE haben die Kunden ihren eigenen Gesundheitsberater an 
ihrer Seite, der durch das speziell entwickelte Konzept genau 
sagen kann, was sie brauchen, um ein zufriedenes, glückliches 
und gesundes Leben zu führen. Dafür werden die Wurzeln (Mus-
kulatur, Körperfett, Stress) analysiert und die Spezialisten bera-
ten, motivieren und begleiten die Kunden, damit sie erfolgreich 
und effektiv von ihrem Ist- in den Soll-Zustand gelangen.
Gemeinsam mit Experten wurde ein eigenes Ernährungskonzept 
entwickelt. Wenn die Kunden zusammen mit ihrem Gesundheits-
coach ihr persönliches Ziel definiert haben, können sie auf ver-
schiedene Arten und Weisen ihre Ernährung umstellen. 
Anhand der MetaCheck DNA-Analyse werden der jeweilige Stoff-
wechsel- und Sporttyp bestimmt und den Kunden aufgezeigt, 
welcher Meta-Typ sie sind sowie deren genetische Neigung zum 
Jo-Jo Effekt, Sättigungsgefühl, Hungergefühl, Tendenz zum Mus-
kelmasseverlust und dem viszeralen Fettgewebe. Anna und ihr 
Team haben übrigens die DNA-Tests perfekt in ihr Konzept ein-
gebunden und gehören zu den Erfolgreichsten in der Umsetzung.
L!FE versteht sich als Gesundheitsanbieter mit einem ganzheitli-
chen Angebot und Konzept, um langsam und konstant abzuneh-
men. Das Ziel ist es, einen gesunden Lebensstil zu etablieren.
Die Ernährungsberatung beginnt mit einem Beratungstermin. 
Viele Kunden machen zuerst eine Detoxkur und anschliessend den 

MetaCheck. Bei jedem Kunden werden Ziele definiert und ein genauer Plan erstellt. In insgesamt acht Stunden, ein-
geteilt in 30-Minuten-Termine alle zwei Wochen, haben die Kunden rund um die Uhr vier Ernährungsberater an ihrer 
Seite um ihre Ziele – als Hauptziel sicherlich einen nachhaltigen gesunden Lebensstil zu erreichen – umzusetzen.

Jetzt gewinnen! Die FITNESS TRIBUNE verlost 5 MetaCheck DNA-Tests! Jetzt Email senden mit dem 
Betreff «MetaCheck» und Kontaktdaten an: info@fitnesstribune.com 



MetaCheck
Gen-Diät
Deine DNA. Dein neues  
Lebensgefühl.

Soledor AG | Grüngenstrasse 19 | CH-4416 Bubendorf | Tel. 061 926 87 77 | Fax 061 926 87 78 | info@soledor.ch | www.soledor.ch

Stoffwechselanalyse
auf DNA-Basis
Ihre Vorteile
 Individuell angepasste Ernährungs- und  

 Sportempfehlungen
 Zugang zum kostenlosen Ernährungsportal
 Unkomplizierter Wangenabstrich genügt
 Langfristige Ernährungsumstellung

OPTIMIEREN SIE IHRE BERATUNG
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Event News

FitnessConnected – Pionier unter 
den B2B-Fachmessen

Trotz den zwei Tagen vor Messebe-
ginn verschärften Corona-Massnahmen 
(2G-Regel in Bayern), konnte die neue 
B2B-Fachmesse für Fitness, Gesund-
heit und Sport durchgeführt werden. 
Leider mit viel weniger Besuchern als 
geplant, da in der Fitnessbranche die 
Impfbereitschaft deutlich tiefer ist, als 
in anderen Branchen und deshalb viele 
Personen zu Hause bleiben mussten.

Bestimmte Besucherzahlen zu erreichen 
war aber nicht sein primäres Ziel, sagte 
der Veranstalter Ralph Scholz. Viel 
wichtiger war es zu zeigen, dass das 
Veranstaltungskonzept mit reduzier-
ten Standflächen und vollem Fokus auf 
Innovationen sowie interdisziplinärer 
Know-how-Transfer mit einem smar-
ten Pandemiekonzept als Basis auch in 
diesen Zeiten funktioniert.

Über 100 Top-Aussteller aus der gesam-
ten gesundheitsorientierten Fitness-
wirtschaft präsentierten ihre Innovatio-
nen. Das begleitende Rahmenprogramm 
startete direkt mit «Roadmap to Future 
powered by ACISO». Die dort vorge-
stellten innovativen Ideen und Produkte 
sowie Zukunftsvisionen für die Fitness-
wirtschaft konnten Besucher an allen 
drei Messetagen auf vier Future Areas 
live erleben: Zum Beispiel eine elekt-
rische Kältesauna zur Ausdauer- und 
Maximalkraftsteigerung und Photobio-
modulation als Rotlicht-Therapie auf 
der Area «Biohacking», oder HADO, ein 
elektronisches Völkerball, und SENSE 
DOJO, ein virtueller Personal Coach, auf 
der Area «Physical eSports»; Ladeinfra-
struktur fürs Fitnessstudio auf der Area 
«Outdoor & eMobiliy»; ein Fitnessgerät, 
das mit eingestickter Sensorik Hilfe-

stellungen für Trainierende gibt, auf 
der Area «Smart Fabrics-Technologies». 
Gute besucht mit internationalen Teil-
nehmern war der IHRSA SMART Summit, 
an dem an zwei Tagen zukunftswei-
sende Lösungen für Vertrieb, Marketing, 
Analyse, Kundenbindung und Technolo-
gie für alle Fitnessclub-Betreiber, die 
ihr Geschäft ausbauen möchten, prä-
sentiert wurden.

Neben den vielen Innovationen der 
über 100 Top-Aussteller setzte das 
Rahmenprogramm am Freitag noch-
mal ganz andere Akzente: Beim Fitness 
Real Estate + Investment Summit trafen 
Betreiber von Fitness-, Freizeit- und 
Physiozentren (Filialisten und Franchi-
seunternehmen) aus dem deutschspra-
chigen Raum auf Immobilien-, Projekt-
entwickler, Immobilienbestandshalter, 
Shoppingcenterbetreiber, kommunale 
Entwickler und Investoren/Private 
Equity Unternehmen. Am Samstag ging 
es im Rahmen des Physiotherapeu-
tenkongresses PhysioBIZZ darum, wie 
Therapeuten und Trainer die zukünftige 
Gesundheitsbranche mitgestalten und 
Trends für die eigene Praxis 
nutzen können. Der Deut-
sche Turner-Bund (DTB) 
und der Deutsche Indust-
rieverband für Fitness und 
Gesundheit (DIFG) setz-
ten am Samstag auf einer 
gemeinsamen Veranstal-
tung mit illustren Gästen 
ebenfalls ein gemeinsames 
Zeichen: Nicht mehr Kon-
kurrenten, sondern Partner 
sollen Fitnessstudios und 
Sportvereine angesichts 
der Pandemie und des 

gesellschaftlichen Wandels allgemein 
werden. 

Es gab viel zu sehen, zu lernen und zu 
besprechen. Für die erste Durchfüh-
rung konnte das neue Messekonzept 
sehr viele Aussteller gewinnen, da es 
sich um eine reine B2B-Messe handelte 
und eine Top-Organisation aufweisen 
konnte. Sehr viele namhaften Industrie-
partner stellten an der Messe aus. Auch 
zeigten sich die Aussteller zuversichtlich 
und nahmen die tiefen Besucherzahlen 
sportlich. Denn Qualität kommt noch 
immer vor Quantität. 

Die gesamte Messebranche wird sich 
zukünftig – aufgrund von Corona – 
verändern. Ob sich das Konzept dieser 
reinen B2B-Messe bewähren wird, 
kann man jetzt noch nicht sagen. Dies 
wird die Zukunft zeigen. Auf jeden Fall 
hoffen wir, dass diese Messe nächstes 
Jahr das erste Mal in einem «normalen» 
Rahmen stattfinden kann. Sichern Sie 
sich doch jetzt schon das Datum: 24. bis 
26. November 2022. 
Infos: www.fitness-connected.com
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Fachartikel Schlingentraining

Minimaler Aufwand und maximales Ergebnis?
Auswirkungen von Schlingentraining 
auf den Muskelaufbau
In der Fitness- und Gesundheitsbranche haben sich in den vergangenen Jahren viele unterschiedliche Formen von 
Kraft- und Widerstandstraining etabliert. Immer populärer wird neben dem klassischen gerätegestützten Krafttrai-
ning auch das Training mit dem eigenen Körpergewicht (Thompson, 2019) – dazu zählt auch das Schlingentraining. 
Welche Auswirkungen dieses auf den Muskelmasseaufbau hat, wird nachfolgend im Detail dargestellt.

Immer mehr Menschen setzen in ihrer 
Trainingsroutine auf das Körperge-
wichtstraining, dabei wird das eigene 
Körpergewicht als Widerstand genutzt. 
Eine Sonderform ist das Schlingentrai-
ning (engl.: suspension training; sling 
training), dessen Hauptbestandteil 
die Durchführung von funktionellen, 
mehrgelenkigen Übungen zur Verbes-
serung der Rumpfstabilität und -mobi-
lität ist (Angleri, 2020). 

Vorteile von Schlingentraining 
Das Schlingentraining ist durch die 
beiden höhenverstellbaren, frei 
beweglichen Schlingen nicht nur ein 
Kraft-, sondern auch ein Sensomoto-
riktraining. Zusätzlich zur Muskulatur, 
die bei der Durchführung der eigent-
lichen Kraftübung beansprucht wird, 
erfordert die Stabilisierung des Kör-
pers weitere Muskelaktivität. Die mus-

kuläre Beanspruchung ist trotz gleicher 
Last (eigenes Köpergewicht) deutlich 
höher als bei einem Training ohne 
Schlingen. Viele Studien untersuchten 
die Annahme, dass bei einem Kraft-
training mit instabiler Unterstützungs-
fläche (Schlingen) eine höhere Aktivie-
rung der Rumpfmuskulatur erfolgt als 
bei einem traditionellen Krafttraining 
mit stabilem Untergrund (Harris et 
al., 2019; Jiménez-García et al., 2019). 
Harris et al. (2019) untersuchten die 
akuten Effekte des Schlingentrainings 
auf die Aktivierung der Rumpfmus-
kulatur bei Übungen wie z.  B. Push-
ups, Bridging und Planks im Vergleich 
zu der «klassischen» Durchführung 
der Übungen auf dem Boden (stabile 
Unterstützungsfläche). Die Ergebnisse 
zeigen signifikant höhere EMG-Aktivi-
täten der entsprechenden Ziel- und 
Rumpfmuskulatur bei der Variante mit 

dem Schlingentrainer. Studien konnten 
bei der Betrachtung der langfristigen 
Effekte des Schlingentrainings im Ver-
gleich zu einem traditionellen Kraft-
training grössere Steigerungen der 
Kraft der Rumpfmuskulatur, speziell 
der Rücken- und Rumpfbeugemuskula-
tur, vermerken (Ma et al., 2017; Maté-
Muñoz et al., 2017). Auch bei älteren 
Personen (> 60 Jahre) konnten ver-
gleichbare Effekte hinsichtlich Kraft, 
Muskelmasse und funktioneller Leis-
tungsfähigkeit bestätigt werden (Soli-
gon et al., 2020).

Können Hypertrophieeffekte erzielt 
werden?
Häufig wird in erster Linie ein gerä-
tegestütztes Krafttraining mit hohen 
Lasten (6- bis 12-RM) und niedri-
gen Wiederholungszahlen empfohlen, 
wenn es darum geht, optimale Hyper-
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trophieeffekte zu erzielen. Können mit 
einem Schlingentraining (geringere 
Lasten und hohe Wiederholungszah-
len) vergleichbare Hypertrophieeffekte 
erzielt werden? Das Erreichen einer 
möglichst maximalen Faserrekrutie-
rung und die Maximierung der mecha-
nischen Spannung sind von zentraler 
Bedeutung für einen Hypertrophie-
effekt (Schoenfeld, 2013). Nach dem 
Hennemann’schen Grössenordnungs-
prinzip werden grosse motorische 
Einheiten mit hohem FT-Faseranteil 
durch hohe Lasten und kleine motori-
sche Einheiten mit höherem ST-Anteil 
durch niedrigere Belastungen rekru-
tiert (Hennemann, 1957; De Marées, 
2003, S. 158). Beim Schlingentraining 
wird oftmals mit geringerer Last, aber 
hohen Wiederholungszahlen trainiert. 
Daher könnte angenommen werden, 
dass die Faserrekrutierung und somit 
die mechanische Spannung zu gering 
ist, um die Muskelmasse zu erhöhen. 
Jedoch bestätigen z. B. Schoenfeld, 
Grgic, Ogborn und Krieger (2017), dass 
die Zunahme der Muskelmasse unab-
hängig von der Höhe der Last erfolgt, 
mit der trainiert wird. Auch bei nied-
rigen Lasten (> 30 % 1-RM) und hohen 
Wiederholungszahlen konnten ver-
gleichbare Effekte hinsichtlich der 
Zunahme der Muskelmasse festge-
stellt werden. Ein zentraler Faktor bei 
der Ausführung des Trainings ist, dass 
dieses bis zum annähernden Muskel-
versagen (periphere Ermüdung) absol-
viert werden muss. Kommt es durch 
ein submaximales Training zu einer 
peripheren Ermüdung (durch ausrei-
chende Annäherung an das Muskelver-
sagen), wird die Rekrutierungsschwelle 
für grosse motorische Einheiten herab-
gesetzt. Auf diese Weise kann auch bei 
niedrigen Lasten und höherer Wieder-
holungszahl eine vollständige Faserre-
krutierung (sowohl FT- als auch ST-Fa-
sern) erreicht werden (Schoenfeld, 
2013). Folglich können auch durch ein 
Körpergewichtstraining am Schlingen-
trainer vergleichbare Hypertrophieef-
fekte ausgelöst werden. Die Trainings-
lasten müssen entsprechend hoch sein 
(> 30 % 1-RM), um durch den primär 
anaerob-laktaziden Stoffwechsel und 
die damit verbundene Akkumulation 
von Metaboliten eine periphere Ermü-
dung zu erzeugen.

Intensitätssteuerung und 
–steigerung beim Schlingentraining
Wie Schoenfeld et al. (2017) schluss-
folgern, ist zur Erhöhung der Muskel-

masse ein Training mit einem grossen 
Wiederholungsspek trum (3- bis 
30-RM) möglich. Die Voraussetzung ist 
die Annäherung an das Muskelversa-
gen. Da im Schlingentraining allerdings 
keine externen Lasten verwendet 
werden, muss die Intensitätssteuerung 
auf anderem Wege erfolgen. Die Trai-
ningsintensität kann bei den verschie-
denen Übungen durch eine Verände-
rung der Schlingenhöhe, der Körper-
position zum Schlingenverlauf sowie 
durch eine Veränderung der Stütz- 
bzw. Abdruckfläche erzielt werden. 
Eine Intensitätssteigerung kann dem-
entsprechend beispielsweise über die 
unilaterale Ausführung der Übungen 
(z.  B. einbeinige Kniebeuge) erfolgen. 
Je nach Leistungsniveau des Sportlers 
sowie Intensität und Belastungscha-
rakter der Übungen können also auch 
hier hohe mechanische Reize und somit 
auch Hypertrophieeffekte ausgelöst 
werden.

Fazit
Das Schlingentraining bietet für Mit-
glieder und auch für Betreiber von 
Fitness- oder auch Rehaeinrichtungen 
neben den sportlichen Effekten viele 
weitere Vorteile, wie z.  B. die kos-
tengünstige Anschaffung und Unter-
haltung der Materialien sowie die 
geringe Fläche, die dafür notwendig 
ist. Das Schlingentraining ist ausser-
dem vielseitig einsetzbar und findet 
sowohl im Reha- als auch im Leis-
tungssport (z.  B. im Athletiktraining) 
regelmässig Anwendung. Schlingen-
training stellt damit eine kostengüns-
tige und facettenreiche Erweiterung 
der Trainingsmöglichkeiten für jede 
Fitness- und Gesundheitseinrichtung 
dar.
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Eric-Pi Zürcher Kolumne

Das eigene Denken zu trainieren ist ein 
wertvolles Werkzeug für unser Leben. 
Und es ist gar nicht so einfach. Denn 
unser Gehirn ist primär nicht an der 
Wahrheit interessiert. Es will bloss 
recht haben und es giert nach simplen 

Ursache-Wirkung-Mechanismen. Solche 
Denkmuster erzeugen Sicherheit und 
es bedeutet pure Komfortzone für 
den Hirnbesitzer. Der Umgang mit 
Widersprüchlichkeit, mit Unsicherheiten, 
mit Mehrdeutigkeiten, mit Nichtwissen 

– also mit der Komplexität – das 
alles ist anspruchsvolles Kopftraining 
und man wird darin nur besser, wenn 
man es trainiert. Und es ist wichtig! 
Die Globalisierung hat mit der ständig 
sich entwickelnden Technologie, dem 
Internet und der enormen Mobilität 
der Menschen der Komplexität einen 
gewaltigen Schub verpasst. Komplexität 
bedeute t ,  da s s  d ie  E lemente 
miteinander verbunden sind und sich 
wechselseitig beeinflussen. Das Corona-
Virus hat uns eindrücklich gezeigt, wie 
vernetzt doch die Menschen auf der 
ganzen Welt miteinander sind. Binnen 
weniger Wochen waren alle Länder bis 
in die letzten Täler mit dem Corona-
Virus kontaminiert. 

Beachten Sie  b i t te  d ie  Sk izze 
Perspektivenwechsel. Ein Passagier sitzt 
im Zug und dieser fährt nach Westen 
(A). So weit, so klar. Der Passagier steht 
nun im rollenden Zug auf und läuft vom 
ersten zum letzten Wagen. Subjektiv 
läuft er nun rückwärts nach Osten (B). 
Da aber der Zug schneller fährt als der 
Passagier, läuft er aber immer noch gen 
Westen (C). Ist der Bezugsrahmen nun 
aber die Erdrotation, dann bewegt sich 
der Zug wieder nach Osten (D), da sich 
die Erde schneller nach Osten dreht, als 
der Zug nach Westen fährt. 

Wenn  w i r  nun  no ch  we i t e r 
heRAUSzoomen, dann stimmt auch das 
wieder nicht. Denn die Erde dreht sich 
um die Sonne und so gesehen, bewegt 
sich der Zug im Kreis (E).

Man erkennt; mit unterschiedlichen 
Per spek t i ven  ge l ang t  man zu 
völlig anderen Erkenntnissen bzw. 
Wahrheiten. Jede isolierte Sichtweise ist 
für sich korrekt (und trotzdem falsch). 
Man kann sich mit einem Tunnelblick 
z. B. auf Sichtweise C fixieren und mit 
Inbrunst sagen: Der Zug fährt gegen 
Westen. Basta! 

In einer hochkomplexen Welt ist 
die multiperspektivische Fähigkeit 
für einen Überblick enorm wichtig. 

Zoom out

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

Physische als auch psychologische Muskeln. 
Viel Spass beim neuronalen Schwitzen. 
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Ob im Job, in der Wirtschaft, dem 
Gesundheitswesen oder in der Politik; 
für alle komplexen Probleme gibt es 
immer einfache Lösungen. Und sie 
sind immer falsch. Warum sind sie 
trotzdem so beliebt? Erinnern wir uns. 
Das Gehirn mag es einfach. Genauso 
wie das eigene Fit-Sein ist das Leben 
nicht Einfalt, sondern Vielfalt; nicht 
statisch, sondern dynamisch; nicht 
eindeutig, sondern mehrdeutig.

Gerade in der Corona-Zeit kann man 
diese Konfusion in den Gehirnen gut 
beobachten. Die einen rufen «impfen 
statt schimpfen!» Andere bemerken: 
E ine  neue  Impfmethode  ohne 
Langzeitstudien: Unverantwortlich! 
Wieder andere betonen: Niemand 
r e g i e r t  ü b e r  me i n e  e i g enen 
Körpersäfte! Jedes Lager hat dabei 
beachtenswerte Argumente und weil 
unser Gehirn es einfach mag, prüfen 
so wenige Menschen ernsthaft die 
Sichtweisen der anderen. Der Mensch 
bildet sich gerne eine Meinung und 
danach fischt er sich die passenden 
Argumente. Alles Gegensätzliche wird 
ausgeblendet. Das ist das Prinzip 
der selek tiven Aufmerksamkeit. 
Kultur, Wissen und unsere Interessen 
bauen in uns (un)bewusste Filter ein. 
Beachten Sie bitte die Skizze Wald: 
Ein Holzfäller, eine Botanikerin, ein 
Kind und eine Joggerin gehen in den 
Wald. Alle Waldbesucher werden 
dabei andere Erfahrungen machen, da 
Interesse und Wissen unterschiedlich 
sind. Es wirken andere Filter, doch 
es ist der gleiche Wald! Wir sehen 
meist nicht, dass wir nicht sehen. Wir 
sind blind gegenüber unserer eigenen 
Blindheit. Diese Erkenntnis sollte 
unsere MEINungen und unsere Kritik an 
anderen Menschen zähmen. 

Das Wald-Beispiel zeigt auf: Jedes 
Wissen und jede Erfahrung engen auch 
ein. Wir erzeugen eine eigene Realität 
in der Welt, da wir alle individuelle 
Filter haben. Bewusste, unbewusste, 
nützliche und auch unpassende. Ob ein 
Glas halb voll oder halb leer ist, hängt 
ja auch davon ab, welche Flüssigkeit 
darin steckt und ob wir durstig sind 
oder nicht. Wie unterschiedlich die 
Filter beim Mensch arbeiten, erkennt 
man gut, wenn wir auf Amazon eine 
Buchrezension lesen. Da kann ein 
Buch hochgelobt werden, während ein 
anderer Leser es massiv in den Keller 
herunterpunktet. Da fragt man sich; 
Haben die dasselbe Buch gelesen? Wir 
benutzen unsere Filter situativ auch 
gerne anders. Sind wir erfolgreich, 
dann sonnen wir uns gerne in der 
Verantwortung. Beim Misserfolg 
schiebt man die Verantwortung gerne 
den unglücklichen Umständen oder den 

anderen (alles Idioten) in die Schuhe. 
Anderes Beispiel: Eifersucht finden wir 
für uns gerechtfertigt. Beim anderen 
halten wir es oft für übertrieben. 

Um dem Tunnelblick zu entkommen, 
ist es hilfreich, dass wir uns an das 
Offensichtliche im Leben erinnern. 
Das Leben ist nicht (immer) fair! 
Fehler passieren und Dinge werden 
schiefgehen. Stress und Konflikte 
gehören zum Leben und ganz wichtig: 
die Dinge ändern sich. Der Wandel 
ist die einzige Konstante im Leben! 
Er gehört zur Matrix des Lebens. 
Unabhängig davon, ob uns das passt 
oder nicht. Und der Wandel zerstört 
das Bestehende. Das alles ist nicht 
besonders schwer zu verstehen, 
aber oft schwer zu akzeptieren. Der 
Mensch liebt die Komfortzone und 
da jede Veränderung immer auch 
Verunsicherung mit sich bringt, wählt 
der Mensch gerne drei ungünstige 
Bewältigungsstrategien: Ignorieren, 
weglaufen oder bekämpfen. Anti-Aging 
ist zum Beispiel eine hoffnungslose 
Bekämpfung einer Naturgewalt. Nicht 
wenige in der Fitnessbranche sind von 
dieser Idee vergiftet. Älter werden 
ist aber die einzige Möglichkeit, um 
länger zu leben. Das Leben wird uns 
einmal rückstandslos entsorgen. 
Dagegen anzukämpfen ist eine «Mission 
Impossible». Stattdessen sollten wir 
lieber den Bereich bearbeiten, den wir 
unter Kontrolle haben: Unser Denken. 

Doch jeder Mensch «hängt» in seiner 
Geschichte. Wir sind das, was wir 
in der Vergangenheit (un)bewusst 
erlebt und gelernt haben. Unsere 
Glaubenssätze bestimmen unser 
Leben. Das ist nicht per se schlecht 

aber auch nicht per se gut. Zum 
Beispiel ist der Glaubenssatz, «Ich 
muss perfekt sein!», eine schreckliche 
gedankliche Peitsche. Der Anspruch 
an die eigene Perfektion halte ich für 
den grössten Feind für das eigene 
Glücklich-Sein. Ja es ist mentales 
Gift, da er Unmenschliches verlangt. 
Die Wahrheit ist, dass alle Menschen 
immer wieder Fehler begehen und 
sich ab und an albern benehmen. Zu 
akzeptieren, dass wir Menschen mit 
Fehlern und Schwächen «gesegnet» 
sind, kann eine grosse Erleichterung 
bedeuten. Nicht mehr Sklave von 
hochtrabenden Erwartungen zu sein, 
tut dem inneren Frieden gut. Das 
Loslassen von Glaubenssätzen ist eine 
grosse Kunst. Man kann es gar nicht 
genug betonen. Fehler zu machen und 
Irrtümern zu erliegen ist normal. Und 
dieses Recht haben alle Menschen. 
Politiker, Manager, Fitnesstrainer, der 
eigene Partner, die Kinder und – ich 
bitte um erhöhte Aufmerksamkeit – 
auch Sie!

Damit wir aus einer Si tuat ion 
gedanklich herauszoomen können, 
braucht es einen Reichtum an 
Gedanken. Dabei hilft ein Wissen, dass 
sich aus mehreren Quellen speist. Wer 
nur aus einer «Monoquelle» trinkt, 
der verfällt schnell einer Ideologie. 
Und Ideologie ist wie Mundgeruch. 
Das haben nur andere. Auch das 
Eingestehen, dass wir alle über ein 
profundes Nichtwissen verfügen, sollte 
uns demütig machen. Stellen Sie sich 
vor, was die Menschen vor 100 Jahren 
in den Bereichen Medizin, Technologie, 
Psychologie, Trainingslehre oder 
Ernährung noch alles nicht wussten. 
Die Unterschiede zu heute sind 
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nzeige gigantisch. Doch zoomen wir weiter. 

Die Menschen in 100 Jahren werden 
genau dasselbe über uns denken. Der 
Mensch als auch die Menschheit; sie 
irren sich voran.

Es sind nicht die Reflexe, sondern die 
Reflexionen, die uns von den Tieren 
unterscheiden. Kein Tier macht sich 
Gedanken übers Krafttraining oder 
über den Sinn des Lebens. Gewöhnlich 
glaubt man ganz automatisch, an das 
was man denkt. Den eigenen Gedanken 
nicht zwanghaft zu glauben, ist eine 
grossartige Fähigkeit. Mehr noch: Es 
ist die Lizenz, um auf der Bühne des 
Erwachsenenlebens, zu bestehen. Nur 
wer (sich) hinterfragt, der kann ein 
eigenes Profil entwickeln. Es gehört 
Mut dazu, an sogenannten fixen 
Wahrheiten zu zweifeln. Der Zweifel 
ist kein Hochverrat, sondern er ist die 
Wurzel des Denkens. 

Wie sehen Sie sich? Wie sehen Sie 
die anderen? Wie sehen Sie die Welt? 
Sich diese Fragen zu stellen hat grosse 
Bedeutung, denn die Antworten 
konstruieren Ihre Filter. Wer sich als 
intelligent erlebt und findet, dass die 
Welt generell ein freundlicher Ort ist, 
der Chancen bietet, der wird viele gute 
Möglichkeiten erleben, sie geniessen 
und sich dabei gut fühlen. Jetzt drehen 
wir die Situation um. Nehmen wir an, 
Sie fühlen sich minderwertig, defizitär 
und glauben, dass die Welt voller 
Betrüger und Gegner ist. Die Welt – 
wie oben der Wald – sie wird eine 
andere sein. Mit Ihrer Wahl folgen 
dementsprechend Konsequenzen. 
Wenn  S i e  a l s  F i t ne s s t r a ine r 
o de r  C l u b i nhab e r  a l s o  na ch 
Herausforderungen suchen – dann 
garantiere ich Ihnen – Sie werden sie 
finden. Doch folgendes ist auch wahr: 
Wer primär nach Problemen Ausschau 
hält, der wird sie kriegen.

Die eigenen Gedanken zu hinterfragen, 
mag mühsam sein, doch es lohnt 
sich. Beobachten und fragen Sie sich: 
Macht mich der aktuelle Gedanke klein 
oder gross? Wie ist mein Selbstbild, 
wenn ich diesen Gedanken glaube? 
Bin ich Opfer? Was sehe ich nicht, 
wenn ich diesen Gedanken glaube? 
Was könnte Schlimmes passieren, 
wenn ich diesen Gedanken nicht 
mehr folge? Es macht Sinn, wenn 
wir Gedanken wie Kleidungsstücke 
ausprobieren. Denn nur dann können 
wir wählen. Ansonsten werden wir 
gedacht. Doch nur wer wählen kann, 
der kann auch ab-wählen. Und das 
ist Macht. Blinder Gehorsam oder 
Tunnelblick macht ohnmächtig. Zoom 
out bedeutet Perspektivenwechsel. 
Um gedanklich flexibler zu sein, helfen 

auch Umkehrungen von spontanen 
Gedanken oder Glaubenssätzen. 

Statt: «Mist – mein Körper ist nicht 
perfekt!» zu; «Hurra, mein Körper ist 
nicht perfekt!» Von; «Ich kann nicht 
mehr!» zu; «Endlich; ich kann nicht 
mehr.» Von; «Meine Beziehung ist am 
Ende!» zu; «Das Ende meiner Beziehung 
ist der Beginn von etwas Neuem.» Von; 
«Oje, ich habe den Job verloren.» Zu; 
Top, ich habe den Job verloren.» 

Keinesfalls geht es darum, jede 
Situation rosarot einzufärben. Es 
geht mir um die gedankliche Freiheit. 
Jeder entscheidet selbst, welche 
Bedeutung er einer Person oder 
einer Situation geben will oder nicht. 
Etwas zugespitzt: Wir entscheiden, 
worüber wir leiden wollen. Wer schon 
einmal eine Stelle gekündigt hat, der 
hat womöglich folgende Erfahrung 
gemacht. Der nervige Chef und die 
Geschäftsprobleme werden plötzlich 
irrelevant. Man merkt, dass man dem 
Chef und der Arbeit viel zu viel Gewicht 
gegeben hat. Mit dieser Erkenntnis 
wandert oft ein Lächeln ins Gesicht. 
Nochmals, weil es so wichtig ist: Nichts 
hat wirklich eine Bedeutung ausser 
der, die wir ihr geben. 

Die grösste Quelle für Stress ist also 
unser Denken. Gleichzeitig ist unser 
Denken auch die grösste Quelle für die 
Lösung. Ist das nicht eine gute Nachricht?

Wer die Pubertät hinter sich hat, 
der sollte wissen, dass das Leben 
uns ständig Dinge liefert, die wir 
nicht bestellt haben. Doch das 
Leben ist mehr das, was wir daraus 
machen, als das, was uns passiert. 
Schlechte Nachrichten im Job oder 
im Privatbereich, die uns auf den 
ersten Blick «schwächen», können uns 
letztendlich stärken. Weiss nicht jeder, 
der Krafttraining betreibt, dass er 
seine Muskeln zuerst schwächen muss, 
damit er später stärkere erhält? 

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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Warum «Sarkopenie» 
und «Wachstumsreiz» 
für die Einzelstudios die 
Lösung sind…
«Verabschiedet euch von Begriffen 
wie ‹Discounter› und ‹Premium›. In 
Zukunft zählt nur noch ‹Kein Kunden-
erfolg› und ‹Kundenerfolg›. […].» 
Diese Aussage entnahm ich einem 
Fb-Kommentar von Kay Leupold, Fit-
nessclubbetreiber aus Döbeln – und 
ich stimme ihm darin zu. Begriffe wie 
«Discounter» und «Premium» sugge-
rieren eine Kluft zwischen Extremen, 
die es so nicht mehr gibt. Viele Clubs 
liegen heute im sogenannten «mitt-
leren Preissegment». Und auch die 
Leistungen sind nicht mehr gut oder 
schlecht, sondern verschwimmen wie 
die Beiträge irgendwo im Mittelmass. 
Dem «Kostenführer» kommt das sehr 
gelegen, denn sein Bemühen liegt in 
der Auflösung des «Unterschieds». 
Schliesslich muss er nicht besser sein, 
es reicht ihm, wenn er nicht spür-
bar schlechter ist. Für den Premi-
umclub dagegen ist der Unterschied 
die Existenzgrundlage. Geht er verlo-
ren, verliert der Premiumclub seine 
Existenzberechtigung. Aber: Hat ein 
«Kunden-Erfolg», von dem Kay Leu-
pold spricht, das nötige Potential, um 
den Einzelstudios im Wettbewerb mit 
den Ketten und Online-Anbietern ihre 
Existenz zu sichern? Und lässt sich 
«Kunden-Erfolg» überhaupt verspre-
chen? Der «Kunde» muss schliesslich 
mitspielen, sonst kann man ihm auch 
den «Erfolg» nicht garantieren.
«Erfolgsgarantien» hat es immer mal 
wieder gegeben. Und es ist rich-
tig: Funktioniert haben sie nie. Die 
Clubs probierten sich im Geben von 
«Erfolgsgarantien» zumeist innerhalb 
eines Club-in-Club-Systems. Womit 

sie im Prinzip schon zugaben, dass 
der «garantierte Erfolg» in der nor-
malen Mitgliedschaft nicht enthalten 
war – und auch nicht enthalten sein 

konnte. Solche Club-im-Club-Konzepte 
entstanden zumeist im Zusammen-
hang mit dem Wunsch der Kunden, 
«abzunehmen». Torsten Stattmüller, 
Studiobetreiber aus Lorsch, erzählte 
mir von seinen Erfahrungen damit. Um 
seinen Kunden den Erfolg auch wirklich 
garantieren zu können, hatte er nicht 
einmal davor zurückgescheut, seinen 
Kursraum in eine Küche zu verwandeln. 
Und: Er war erfolgreich damit! Die 
Teilnehmer – und vor allem :Innen – 
waren so begeistert, dass sie ihn wohl 
des Nachts in ihr Gebet einschlossen. 
Was sie allerdings nicht davon abhielt, 
sofort nach Erreichen ihres Ziels ihre 
Mitgliedschaft zu kündigen. Torsten 
erhielt in kürzester Zeit derart viele 
Kündigungen, dass er von seiner Idee, 
seinen Kunden Erfolg zu verkaufen, 
sofort wieder Abstand nahm. Dabei 
verabschiedeten sich seine Kund:In-
nen keineswegs im Zorn. Im Gegenteil: 
Sie gingen mit den allerbesten Wün-
schen. Sie waren Torsten dankbar und 
merkten stolz an, sie hätten sich einen 
Hund zugelegt, denn mit dem müss-
ten sie ja täglich Gassi gehen, so, als 
wäre diese lobenswerte Änderung in 
ihrem Leben in Torstens bestem Sinne 
gewesen. Dass sie weiterhin trainie-
ren mussten, war ihnen schlicht nicht 
klar geworden. Sie hatten nicht ver-
standen, warum man einen Fitnessclub 
braucht, wenn man allein durch «mehr 
Bewegung und einer gesunden Ernäh-
rung» schon schlank bleiben kann. 

Mitglieder, die im Fitnessclub «Gewicht 
verlieren» wollen, sind – um es mit 
Henry Fords Worten zu sagen –, 

wie Leute, die mit dem Wunsch nach 
schnelleren Pferden in eine Autowerk-
statt gehen. Für die Autowerkstatt 
macht es keinen Sinn zu versuchen, 
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den Menschen ihren Wunsch nach 
schnelleren Pferden zu erfüllen. Pfer-
denarren werden sie dauerhaft nur 
als Kunden gewinnen, wenn sie es ver-
stehen, sie zu Autonarren zu machen. 
Womit ich sagen will: Wenn der Fit-
nessclub «Kunden-Erfolg» verkau-
fen möchte, kann das wirtschaftlich 
nur sinnvoll sein, wenn er sich dabei 

auf seine Kernkompetenzen besinnt. 
«Gewicht verlieren», zumindest im 
klassischen Sinne, gehört nicht dazu. 
«Abnehmen» ist, wie «schmerzfrei» zu 
werden oder sich «mehr bewegen zu 
wollen, um was für die Gesundheit 
zu tun», ein Kundenwunsch, der so 
undifferenziert ist, dass er mit dem 
Alleinstellungsmerkmal des Fitness-
clubs erst einmal wenig gemeinsam 
hat. Der Fitnessclub hat in Geräte für 
den Aufbau und den Erhalt der Muskel-
masse investiert. Deshalb kann er den 
Erfolg auch nur dort versprechen, wo 
er in der Lage ist, seine Versprechen 
auch besser als jeder andere halten zu 
können. Und das kann er mit seinen 
Werkzeugen für den Muskelaufbau 
nur, wenn es bei den Wünschen der 
Menschen auch um den Aufbau und 
den Erhalt ihrer Muskelmasse geht. 
(Im Folgenden wird auch noch ersicht-
lich werden, warum das selbst für die 
Cardiogeräte und Kurse gilt.)
Die Kunst ist es, dem Kunden zu ver-
mitteln, dass nicht Bewegungsmangel 
und schlechte Ernährungsgewohnheiten 
für seine Probleme verantwortlich sind, 
sondern der Niedergang seiner Muskel-
masse. In der folgenden Leseprobe aus 
meinem Buch beschreibe ich dafür das 
Phänomen der «sarkopenischen Adipo-
sitas». Daran mache ich deutlich, dass 
auch für eine erfolgreiche Gewichts-
reduktion «mehr Bewegung und eine 
gesunde Ernährung» nicht nur nicht 
ausreichend, sondern unter Umständen 
sogar kontraproduktiv sind. 
Wenn ich Sie, als Studiobetreiber, mit 
dem folgenden Buchauszug überzeu-
gen kann, dass niemand, der dauer-
haft schlank bleiben möchte, um das 
Training an Geräten herumkommen 
wird, dann überzeugt es Ihre Kunden 
wahrscheinlich auch. Dafür mache ich 

zuerst einmal klar, dass dauerhaft 
schlank zu bleiben, mit der Ernährung 
weniger zu tun hat, als es die meisten 
glauben. Denn im Jahre 1990 nahmen 
die Menschen noch einmal deutlich zu, 
obwohl sie nach Aussage von Profes-
sor Wildor Hollmann nicht mehr assen 
und sich nicht schlechter ernährten als 
in den Jahrzehnten davor. Im Gegen-

teil: Das Ernährungsverhalten der 
Menschen ist im Laufe der Jahrzehnte 
sogar bewusster geworden. Trotzdem 
sind sie im Durchschnitt dicker gewor-
den. Warum das so ist, lesen Sie im 
folgenden Auszug aus meinem Buch 
«Erfolgreich trainieren – Ihr Drehbuch 
für mehr Trainingserfolg», in dem ich 
nicht nur den Sinn von Diäten in Frage 
stelle, sondern auch die Bedeutung 
einer «bewussten Ernährung» zuerst 
einmal ins richtige Verhältnis zur Wich-
tigkeit der Erhaltung unserer Muskel-
masse setze. Aber lesen Sie selbst:

Warum Diäten auf Dauer nie
funktionieren…
[…] Welchen Anteil haben unsere 
Muskeln – zum Beispiel im Verhält-
nis zu unserer Ernährung – daran, ob 
wir schlank bleiben, oder ob wir dick 
werden und als Folge daraus eventu-
ell sogar Bluthochdruck oder Diabetes 
entwickeln? Dafür stellen Sie sich bitte 
vor, Sie hätten zwei Alternativen, um 
schlank, vital und gesund zu bleiben: 
Entweder Sie sitzen den ganzen Tag 
am Schreibtisch und abends vor dem 
Fernseher – für die meisten von uns 
der ganz normale Alltag also –, aber 
Sie ernähren sich zumindest bewusst 

und gesund, oder aber Sie pilgern wie 
Hape Kerkeling drei Monate auf dem 
Jakobsweg, dürfen dafür aber essen, 
was Sie wollen. Was, glauben Sie, 
wird Ihnen mehr dienen, um gesund, 

vital und schlank zu bleiben? Die 
gesunde Ernährung ohne Bewegung 
oder den ganzen Tag marschieren auf 
dem Jakobsweg, selbst wenn Sie dabei 
essen, was Sie wollen?
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch! 
Ich möchte den Wert einer gesun-
den Ernährung nicht in Frage stellen. 
Es spricht vieles dafür, sich gesund zu 
ernähren. Aber um gesund zu bleiben, 
reicht gesunde Ernährung nicht aus. 
Insbesondere, wenn Sie vorhaben, mit 
80 nicht am Rollator zu gehen. Körper-
liche Kraftanstrengungen ihrer Mus-
kulatur sind die zweite wichtige Kom-
ponente der Gesundheit. Und wie bei 
einem Zwei-Komponenten-Kleber, der 
auch nur klebt, wenn beide Kompo-
nenten beteiligt sind, so bilden auch 
«Ernährung» und «körperliche Kraftan-
strengungen» nur gemeinsam die zwei 
Stiefel, aus denen ein Paar Stiefel wird. 
Wenn ich in dem Beispiel oben also 
polarisiere, dann geht es mir nicht 
darum, den Wert einer gesunden 
Ernährung in Frage zu stellen. Ich 
wende mich vielmehr gegen die irrige 
Vorstellung, wir blieben gesund, nur 
weil wir uns gesund ernähren. 
Laut Professor Wildor Hollmann ist 
das durchschnittliche Körpergewicht 
der Bevölkerung im Jahr 1990 sprung-
haft angestiegen, und das obwohl 
die Menschen sich in den 90er-Jah-
ren nicht schlechter ernährten als in 
den 80ern – und sie assen auch nicht 
mehr. Offensichtlich nehmen wir also 
nicht zu, weil wir zu viel essen, son-
dern wir nehmen zu, weil wir uns für 
das, was wir essen, immer weniger 
bewegen. Die Digitalisierung seit den 
90er-Jahren hat dazu noch einmal 
ihren Teil beigetragen. Und uns nicht 
zu bewegen, können wir langfristig 
nicht dadurch kompensieren, dass wir 
nun auch noch versuchen, nichts mehr 
zu essen. Das ist eine Rechnung, die 
langfristig nicht aufgehen wird. Des-
halb verwundert es nicht, dass laut 

Professor Michael Hamm, Ernährungs-
wissenschaftler an der FH Hamburg, 
99 Prozent der Menschen, die mit 
Diäten versuchen abzunehmen, nicht 
in der Lage sind, ihr Körpergewicht 
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Niemand, der dauerhaft schlank 
bleiben möchte, kommt um das 
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99 % der Menschen sind nicht in der Lage, 
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nach der Diät zu halten
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länger als ein Jahr auf dem geringe-
ren Niveau zu halten. Anschliessend 
wiegen sie alle wieder so viel wie 
zuvor, zumeist sogar noch etwas mehr. 

Der Volksmund spricht vom Jo-Jo-Ef-
fekt, Professor Hamm nennt dieses 
Phänomen: «Dick durch Diät».

Warum Diäten nicht nur nutzlos, son-
dern oft selbst Ursache für Überge-
wicht sind, möchte ich an drei Phasen 
darstellen, die ihrerseits gekennzeich-
net sind durch drei Sprüche: 
Spruch 1: «Ich nehme ab, aber nie dort, 
wo ich eigentlich wollte.» 
Spruch 2: «Ich esse doch schon fast gar 
nichts mehr, und ich nehme trotzdem 
nicht ab.»
Spruch 3: «Schokolade muss ich nur 
anschauen, dann werde ich davon 
schon dick.»
Haben Sie einen dieser Sprüche schon 
einmal gehört? Wahrscheinlich kennen 
Sie alle drei. Denn immerhin machen 
laut Professor Michael Hamm 99 Pro-
zent der Diätenden diese drei Erfah-
rungen, und zwar zumeist in genau 
dieser Reihenfolge. Warum ist das so?
[Die Argumentation zum Jo-Jo-Effekt 
spare ich mir hier, weil sie fast alle 
Studiobetreiber aus meinen Vorträ-
gen kennen. (Im Buch finden Sie die 
Argumentation natürlich, denn Ihren 
Kunden ist das nicht wirklich klar.) 
Nach der Argumentation geht es fol-
gendermassen weiter:]
Und während die einen wieder zuneh-
men, fügen sich diejenigen, die mit der 
Diät trotzdem fortfahren, laut Ame-
rican College of Sportsmedicine einen 
gesundheitlichen Schaden zu, der die 
Schäden durch Übergewicht unter 
Umständen noch in den Schatten stellt.

Warum unser Gehirn Diäten 
boykottiert…
Eine einleuchtende Begründung, 
warum Diäten nicht funktionieren und 
auf Dauer mehr Schaden anrichten als 
sie nutzen, liefert der Mediziner und 
Adipositas-Experte, Professor Dr. med. 
Achim Peters. Er sagt sinngemäss:
«Wenn das Gehirn Zucker möchte, und 
wir geben ihm nicht, was es verlangt, 
befinden wir uns im Kriegszustand 
mit unserem eigenen Gehirn.» Und 

was glauben Sie, wer diesen Krieg auf 
Dauer gewinnt? Sie oder Ihr Gehirn?
In seinem Buch «Das egoistische 
Gehirn» erläutert Professor Peters, 

warum «unser Gehirn Diäten sabo-
tiert und gegen den eigenen Körper 
kämpft». Demzufolge stellt die Diät 
für den Organismus eine Konfliktsi-
tuation dar, in der er nicht entspan-
nen kann. Messbar ist der Diät-Stress 
laut Professor Peters an einem dau-
erhaft erhöhten Cortisolspiegel. Wer 
also den Kampf gegen sein Gehirn 
aufgibt, die Diät beendet und wieder 
isst, senkt seinen Cortisolspiegel. 
So kann er entspannen, nimmt aber 
zu. Wer dagegen die Diät gegen den 
Widerstand seines Gehirns fortsetzt, 
ist nicht in der Lage, seinen Cortisol-
spiegel zu senken, und steht deshalb 
unter Dauerstress. Erleiden beide, der 
Übergewichtige und der Gestresste, 
am Ende einen Herzinfarkt, hat laut 
Professor Peters der Übergewichtige 
statistisch gesehen sogar noch die 
grössere Überlebenschance. Letztlich 
tauschen wir mit Diäten also nur die 
Pest gegen die Cholera ein. 

Verstehen Sie mich bitte auch hier 
nicht falsch: Auch dem Übergewicht 
möchte ich nicht das Wort reden. 
Dafür sind die Folgen zu dramatisch. 
Es ist nur nicht hilfreich, ein Pro-
blem zu bekämpfen, indem man neue 
schafft. Unser egoistisches Gehirn 
bekommt immer, wonach es verlangt. 
Und wenn die Folgen Übergewicht 
bedeuten, betrachtet unser Gehirn 
das laut Professor Peters lediglich als 
einen «Kollateralschaden». 

Warum wir ohne unsere Muskeln 
nicht abnehmen werden…
Die Ursache für den «Kollateralscha-
den», den das Gehirn bei seinem Ver-
langen nach Zucker in Kauf nimmt, 
ersehen wir aus der Abb. 1. Sie zeigt 
blau gestrichelt den stark vereinfach-
ten Stoffwechsel eines muskulösen 
Menschen. Oben befindet sich das 
egoistische Gehirn, das nach Zucker 
verlangt. Deshalb beauftragt es den 
Muskel, Nahrung zu beschaffen. Nah-
rungsbeschaffung hiess in der Urzeit, 
ein Mammut zu erlegen. Die Nah-
rungsbeschaffung war also mit gröss-
ten körperlichen Strapazen verbunden. 
Waren die Bemühungen erfolgreich, 
gab es was zu essen. Die Nahrung 
gelangte in den Verdauungstrakt und 
wurde über den Blutkreislauf verteilt. 
Dabei bekamen die Muskeln reichlich, 
aber auch der Hunger des Gehirns nach 

Andreas Bredenkamp Kolumne

Abb. 1: Adipös oder muskulös – Wir werden eine Entscheidung treffen müssen!

Letztlich tauschen wir mit Diäten nur die Pest 
gegen die Cholera ein
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Zucker wurde gestillt. Solange dieser 
Kreislauf funktionierte, war Überge-
wicht kein Problem. Heute aber gehen 
wir nicht mehr jagen, sondern wir 
gehen an den Kühlschrank. Und dieser 
Weg ist natürlich für unsere Muskeln 
viel zu kurz. In der Grafik zeigt diesen 
Weg die rot gestrichelte Linie. 

Werden die Muskeln nicht mehr 
benötigt, um den Zucker-Hunger des 
Gehirns zu stillen, wird der Kalori-
en-Überschuss in die Fettdepots ein-
gelagert. Je mehr also unsere Muskeln 
schwinden, desto mehr werden – bei 
entsprechender Veranlagung – die 
Fettdepots wachsen. Und das ist nicht 
zu verhindern, indem wir weniger 
essen. Wir können das nur verhin-
dern, indem wir uns unsere Muskel-
masse erhalten.
Ich selbst zum Beispiel habe in 
meinem ganzen Leben nie einen grös-
seren Muskelverlust erlitten als wäh-
rend des Corona-Lockdowns. Trotz-
dem habe ich ungefähr ein Kilo an 
Gewicht zugenommen. Angenommen, 
mein Muskelverlust betrug 5 kg, habe 
ich also 6 kg Fett aufgebaut. Welchen 
Rat würden Sie mir in dieser Situa-
tion geben? Würden Sie mir empfeh-
len, weniger zu essen, um mein Fett 
loszuwerden? Oder würden Sie mir 
empfehlen, schnellstens meine Mus-

keln wieder aufzubauen, um nicht 
nur mein Körperfett zu reduzieren, 
sondern mir auch gleichzeitig die 
Leistungsfähigkeit und Belastbar-
keit meines gesamten Organismus zu 
erhalten? Ich denke, ich weiss, was Sie 
mir empfehlen werden. Und ich werde 
mich an Ihre Empfehlung halten. Tun 
Sie es auch. 
Da die Ursache für Übergewicht also 
primär nicht die Ernährung ist, son-
dern der Verlust an Muskelmasse 
durch einen Mangel an körperlicher 
Belastung, handelt es sich bei allen 
Einschränkungen im Ernährungsver-
halten um eine Behandlung von Symp-

tomen. Die Ursache bekämpfen heisst 
nicht, weniger zu essen, sondern dem 
Niedergang der Muskelmasse durch 
intensive Kraftanstrengungen entge-
genzuwirken. Denn mangelnde kör-
perliche Anstrengung führt insbeson-
dere im Zusammenwirken mit einer 
Reduzierung der Kalorienzufuhr zu 

einem beschleunigten Abbau von Mus-
kulatur. Deshalb spricht die Wissen-
schaft inzwischen bereits von einer 
«sarkopenischen Adipositas». Einer 
Fettleibigkeit also, die nicht ausgelöst 
wird durch Bewegungsmangel, son-
dern durch den aus dem Bewegungs-
mangel und der reduzierten Kost 
resultierenden Muskelverlust. Liegt 
eine «sarkopenische Adipositas» vor, 
ist sie weder durch «weniger essen» 
noch durch «mehr bewegen» zu kom-
pensieren – und am allerwenigsten 
durch die Kombination von beidem. 
Die einzige Möglichkeit, die in diesem 
Fall noch bleibt, um sein Körperfett 
dauerhaft in Schach zu halten, ist, den 
altersbedingten Muskelverlust nicht 
nur aufzuhalten, sondern ihn in einen 
Muskelaufbau umzukehren.

Sarkopenische Adipositas
«Weniger essen und mehr bewe-
gen!» Ein kurzer Satz, der es auf den 
Punkt zu bringen scheint. Er hört sich 
so logisch und konsequent an, als sei 
er nicht zu widerlegen. Auf der ande-
ren Seite hat dieser Rat aber noch nie 
wirklich funktioniert. Denn jeder, der 
es versucht hat, nahm trotz anfäng-
licher Erfolge schnell wieder zu und 
war letztlich schlechter dran als zuvor. 
Bei Focus Online können wir nachlesen, 
dass die Abnehm-Versuche von 98 Pro-
zent der Frauen, die seit 1959 irgend-
wann einmal als übergewichtig einge-
stuft worden waren, scheiterten. Zwei 
Drittel von ihnen nahmen anschliessend 
sogar mehr Gewicht wieder zu, als sie 
abgenommen hatten. An gleicher Stelle 
heisst es, die Gründe dafür seien bio-
logisch und unveränderlich. Ausserdem 
zitiert der Focus das American Journal 
of public health mit einer Aussage aus 
dem Jahre 2015. Danach beträgt die 

Chance einer einmal als übergewich-
tig eingestuften Frau, auf Dauer ein 
normales Gewicht zu erreichen, 0,008 
Prozent. 
Lassen wir einmal dahingestellt, ob 
die Gründe für das Scheitern von 
Diäten «biologisch und unveränderlich» 
sind. Dieser Schlussfolgerung wäre 

Die Ursache für Übergewicht ist nicht primär 
die Ernährung, sondern der Verlust an 
Muskelmasse durch einen Mangel an 

körperlicher Belastung
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ich nur bereit zuzustimmen, wenn 
auch der altersbedingte Muskelver-
lust «biologisch und unveränderlich» 
wäre. Eines erscheint mir jedoch als 
sicher: Mit «weniger Essen und mehr 
bewegen» wird es nicht funktionieren. 
Und da stellt sich die Frage, ob es Sinn 
macht, es bei jeder neuen Diät, von 
der man hört, erneut zu versuchen. 
Das ist, als sei man einfach nicht 
bereit zu akzeptieren, dass es niemals 
funktionieren wird. 
[…]
Bedenken Sie: Bewegung ist sinnvoll 
und dient Ihrer Gesundheit. Nur: Verlo-
rene Muskelmasse ersetzen kann auch 
stundenlange Bewegung nicht. Wenn 
Sie also dauerhaft erfolgreich abneh-
men wollen, bewegen Sie sich nicht ein-
fach nur mehr, sondern unternehmen 
Sie gezielt etwas gegen den (altersbe-
dingten) Muskelverlust. Verhindern Sie 
durch gezielte Wachstumsreize die Sar-
kopenie, und kümmern Sie sich erst in 
zweiter Linie um die Adipositas, damit 
es zu einer «sarkopenischen Adipositas» 
erst gar nicht kommen kann. 

Bauen Sie auf, denn «abbauen» 
werden wir alle von ganz alleine
Eine Entscheidung gegen Fettleibig-
keit ist also immer eine Entscheidung 
für mehr Muskeln. Kein Fett UND keine 
Muskeln haben zu wollen, geht nicht! Ihr 
Muskel ist Ihr wichtigstes «Stoffwech-
selorgan», und dementsprechend ist die 
wichtigste Massnahme zur Bekämpfung 
der Fettleibigkeit, dem Muskelverlust 
entgegenzuwirken. Damit ist das wirk-
samste Programm zur Fettreduktion ein 
Muskel-«Aufbauprogramm». «Bauen Sie 
also auf, denn abbauen werden wir mit 
zunehmendem Alter von ganz alleine.» 
[Ende Buchauszug.]

Erst wenn die Mitglieder in Ihrem 
Fitnessclub nicht mehr trainieren, 
weil sie abnehmen oder schmerz-
frei werden wollen, weil sie glauben, 
etwas mehr Bewegung täte ihnen gut, 
und sie es für sinnvoll halten, etwas 
für ihr Herz-Kreislaufsystem und für 

ihre Gesundheit zu tun, sondern wenn 
sie wirklich verstanden haben, dass 
es ihr wichtigstes Anliegen sein muss, 

ihre Muskelmasse aufzubauen und 
sie sich bis ins hohe Alter auf hohem 
Niveau zu erhalten, werden die Ein-
zelstudios in der Lage sein, mit dem 
Erfolg aus den Bemühungen ihrer Mit-
glieder auch wirklich Geld zu verdie-
nen. Denn für den Muskelaufbau, da 
sind sie die Experten. Im Muskelauf-
bau liegt ihr Alleinstellungsmerkmal. 
Da macht ihnen niemand etwas vor. 
Allerdings müssen davon viele Studio-
betreiber erst noch selbst überzeugt 
werden. Deshalb haben Mario Görlach 
und ich zwei Begriffe auf dem Markt 
etabliert, die essentiell für das Allein-
stellungsmerkmal des Fitnessclubs 
sind. Diese beiden Begriffe lauten
«Sarkopenie» und «Wachstumsreiz».
«Sarkopenie» ist der Begriff für das 
Problem, und der «Wachstumsreiz» 
ist die Lösung dafür. Bei der hohen 
Lebenserwartung, die wir dank der 
Erfolge der Medizin heute haben, sind 
100 Prozent der Menschen von diesem 
Problem betroffen – und deshalb 
lohnt es sich für die Einzelstudios, sich 

auf die Lösung dieses Problems zu 
konzentrieren. Wenn sie diese von der 
Wissenschaft als globale Herausforde-

rung bezeichnete Aufgabe annehmen 
und zur Zufriedenheit aller lösen, dann 
können sie nicht nur mit der Vermie-
tung von Geräten, sondern auch mit 
dem Erfolg ihrer Mitglieder Geld ver-
dienen. Und sie werden mit der Lösung 
dieses Problems ein tragfähiges Allein-
stellungsmerkmal gegenüber allen 
haben, die einfach nur für wenig Geld 
Geräte zur Verfügung stellen.

Andreas 
Bredenkamp 
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Was macht «digitalisieren» mit uns?
Alle sprechen von der Digitalisierung. Davon, die Mitgliederverwaltung noch mehr zu digitalisieren, den Zugang und 
die Bezahlung im Center zu vereinfachen und die Group Fitness Angebote digital anzubieten. Das ist die Zukunft, vor 
allem aus dem Blickwinkel von Geschäftsmodellen wie Gymhopper und ähnlichem. Was bedeutet diese Digitalisie-
rung für Unternehmen und Mitarbeitende? Was macht sie mit uns und wer denkt daran, dass dies letztlich auch eine 
digitale Kultur benötigt? 

Unternehmen mit einer ausgeprägten 
digitalen Kultur haben zufriedene Mit-
arbeitende und grossen wirtschaftli-
chen Erfolg, dies ist das Ergebnis einer 
Studie von Capgemini Consulting. Im 
Rahmen der Studie mit teilnehmenden 
Unternehmen wie Google, IBM oder 
SAP wurde die Frage erforscht, was 
es braucht in Unternehmen, welche 
in der digitalen Transformation schon 
weit fortgeschritten sind. Als Resul-
tat haben die Berater von Capgemini 
in Zusammenarbeit mit der Universität 
Innsbruck acht Dimensionen digitaler 
Kultur herausgefiltert. 

Digitale Strategie und digitale Kultur 
müssen zwingend gemeinsam gedacht 
werden. Das gilt seit je: Strategie, 
Struktur und Kultur gehören zusam-
men. Dieses Dreieck gilt in der Unter-
nehmensführung seit Jahrzehnten. 
Unternehmen, welche mehr auf die 

Menschen als auf die Technologie 
achten, kommen beim Kulturwandel 
schneller und effektiver vorwärts. Die 
frühe Einbindung der Mitarbeitenden 
mit ihren Wünschen und Bedürfnissen 
ist eine wichtige Voraussetzung. 

Das grösste Hindernis für den digitalen 
Kulturwandel gemäss oben genannter 
Studie ist die mangelnde Kommunika-
tion mit den Mitarbeitenden, das Silo-
denken und unzureichender Umgang 
mit den Ängsten der Mitarbeitenden. 

Mein Tipp: Nehmen Sie die Mitarbeiten-
den so früh wie möglich, besser noch 
früher, mit ins Boot mit transparen-
ter Information, Kollaboration und dem 
Ansatz des lebenslangen Lernens. 

Nachfolgend die acht Dimensionen mit 
einem Beschrieb und dem einen oder 
anderen Input für die Fitnesscenter.

Kollaboration
Als Kollaboration gilt die ideelle Zusam-
menarbeit zwischen Personen oder 
Gruppen von Personen. Das heisst, der 
interdisziplinäre und bereichsübergrei-
fenden Austausch unter Mitarbeiten-
den mit Kunden und Mitbewerbern und 
Unternehmen, welche uns ergänzende 
Kernkompetenzen haben. 

Das Teilen von Wissen wird in der 
Zukunft essenziell sein, weil sich Wissen 
sehr schnell entwickelt und verbreitet. 
Dies soll gezielt genutzt werden, über 
Bereiche und Hierarchien hinweg. Ein 
hoher Grad in Partizipation und Offen-
heit ist notwendig und soll in den Unter-
nehmenswerten verankert sein. Digitale 
Plattformen werden gezielt genutzt, um 
Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

Mein Tipp: Nutzen Sie die Mitarbei-
tenden; sie sind die besten Unterneh-
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mensberater. Binden Sie die Mitar-
beitenden früh ein mit transparenter 
Information. Oft sind diese im Umgang 
mit digitalen Tools auch schneller und 
besser als die Unternehmer selbst. 
Lassen Sie im ganzen Prozess Fehler zu 
und lernen daraus. 

Entrepreneurship
Als Entrepreneurship bezeichnet man 
einerseits das Ausnutzen von unter-
nehmerischen Gelegenheiten und die 
Gestaltung der dazugehörigen Pro-
zesse. Anderseits ist es eine wissen-
schaftliche Teildisziplin der Betriebs-
wirtschaft. 

Wer im Bereich von Entrepreneurship 
richtig gut unterwegs ist, integriert 
neue Marktimpulse und Trends schnell 
in das bestehende Geschäftsmodell. 
Mitarbeitende werden dabei befähigt, 
Risiken einzugehen und eigene Ideen 
umzusetzen. Sie spielen eine aktive 
Rolle in der Mitgestaltung des Unter-
nehmens. Das eigene Geschäftsmodell 
wird kontinuierlich gemeinsam analy-
siert und den veränderten Marktver-
hältnissen angepasst. Im Team hören 
sie unablässig den Pulsschlag der 
Branche und nehmen die Ausschläge 
wahr; und reagieren in der Anpassung 
des Geschäftsmodells. 

Mein Tipp: Prüfen Sie regelmässig Ihr 
Geschäftsmodell. Nur so wird das 
Unternehmen langfristig erfolgreich 
am Markt positioniert sein. Dies ist in 
der sich schnell drehenden VUKA-Welt 
eine (neue) Daueraufgabe des Unter-
nehmens. 

Agilität
Agilität ist das Merkmal von Organi-
sationen, welche flexibel und proaktiv 
agieren, die Branche gut antizipieren 
und notwendige Veränderungen ein-
führen und umsetzen. 

Dynamisches Denken und Handeln cha-
rakterisieren agile Unternehmen. Sie 
passen sich schnell veränderten Bedin-
gungen an, sei es Umweltbedingungen 
oder Kundenbedürfnisse. Neue Impulse 
werden zeitnah aufgenommen und 
umgesetzt. Die Prozesse und Struktu-
ren werden agil gestaltet und können 
so bedarfsgerecht angepasst werden. 

Mein Tipp: Corona hat uns mit aller 
Härte getroffen. Aber jetzt gilt es 
eben, agil zu sein. Es ist an der Zeit, 
sich über Angebote zum Nutzen der 

Kunden*innen und über neue Preismo-
delle Gedanken zu machen. Oder über 
die für das Angebot angepasste Infra-
struktur. Je schneller, desto besser. 
Ein tolles Beispiel dazu konnte man in 
der letzten Ausgabe über die Frage: 
«Schwimmbecken ja oder nein» lesen.

Kundenorientierung
Kundenorientierung heisst, die Pro-
zesse und das Marketing konsequent 
auf die Bedürfnisse der Kundschaft 
auszurichten. Der Ausspruch «Der 
Kunde ist König» darf heute hinterfragt 
werden. Die Kunden von heute sind 
nicht Könige, sondern fordern uns täg-
lich in allen Bereichen des Unterneh-
mens heraus. Wenn wir diese Heraus-
forderungen nicht annehmen, laufen 
uns diese Könige davon.

Eine Kultur der Kundenorientierung ist 
dann gegeben, wenn die Kundschaft 
im Zentrum des gesamten Denkens 
und Handelns steht. Ein enger Aus-
tausch und individuelle Interaktion 
und Kommunikation mit den Kunden 
ist ein tägliches Muss. Neue Lösungen 
werden mit der Kundschaft zusammen 
entwickelt. Digitale Tools helfen uns, 
im Dialog mit den Kunden zu bleiben. 
Kundenbedürfnisse werden permanent 
anhand von Daten und Tools analysiert 
und daraus entsprechende Handlungs-
pläne abgeleitet. 

Mein Tipp: Fragen Sie die Kundschaft, 
was sie will und welche Bedürfnisse 
sie hat. Und richten Sie danach das 
Angebot und die Infrastruktur danach 
aus. Auch hier gilt – wenn nicht jetzt, 
wann dann?

Digitale Technologien und digitali-
sierte Prozesse
Die digitale Transformation im engeren 
Sinn wird durch digitale Technologien 
und darauf beruhenden Kundener-
wartungen ausgelöste Veränderungs-
prozesse definiert. Es ist folglich ein 
fortlaufender, digitaler Veränderungs-
prozess. 

Digitale Tools und Plattformen sind 
ein zentraler Faktor bei der digita-
len Transformation und werden dafür 
genutzt, interne und externe Pro-
zesse zu optimieren. Entscheidungen 
werden datenbasiert gefällt. Daten 
werden also gesammelt, ausgewertet 
und als Entscheidungsgrundlage auf-
bereitet. Digitale Technologien helfen 
den Unternehmen bei der Analyse, der 

Planung und der Durchführung von 
Arbeitsprozessen. 

Mein Tipp: Sammeln Sie nutzbringende 
Daten, um daraus abzuleiten, wie Sie 
das Angebot der Kundschaft anpassen 
können. Regelmässig und zeitnah.

Autonome Arbeitsbedingungen
Unternehmen, welche autonome 
Arbeitsbedingungen gewähren, geben 
den Mitarbeitenden Freiraum für 
eigenverantwortliches Handeln. Unter-
stützt werden sie dabei durch flexi-
ble Arbeitsmodelle und digitale Tools, 
damit die Mitarbeitenden selbstständig 
über Arbeitszeiten und Arbeitsort ent-
scheiden können.

Selbstständigkeit, Eigeninitiative und 
Selbstführung der Mitarbeitenden 
werden gefördert und durch die ent-
sprechenden Unternehmensstrukturen 
unterstützt. Dadurch erleben die Mit-
arbeitenden einen sehr hohen Grad an 
Gestaltungs- und Entscheidungsspiel-
raum. 

Natürlich, dies ist nicht alles immer 
umsetzbar. Das Fitnesscenter hat Öff-
nungszeiten und lässt sich schlecht im 
Homeoffice kombinieren. Aber ja, hier 
gibt es noch Optionen, um den Mitar-
beitenden mehr Spielraum abzugeben. 
Und ja, starre Öffnungszeiten sind im 
heutigen Umfeld passé – und damit 
auch starre Arbeitspläne.

Mein Tipp: Geben Sie den Mitarbei-
tenden mehr Verantwortung und das 
dazu nötige Vertrauen. Sie werden es 
ihnen mehr als nur zurückgeben. Die 
Mitarbeitenden sind fähig und willens, 
mehr Verantwortung zu übernehmen. 

Digital Leadership
Digital Leadership ist ein wissenschaft-
licher Ansatz zur Definition von Auf-
gaben und Werkzeugen in Zeiten der 
Digitalisierung im Allgemeinen und in 
Phasen der digitalen Transformation im 
Speziellen.

Hier liegt ein starker Fokus auf die 
Mitarbeitenden. Die Führungscrew 
vermittelt eine klare Strategie und 
Vision. Die Führungskräfte haben eine 
ausgeprägte Mitarbeiterorientierung. 
Sie befähigen die Mitarbeitenden zur 
eigenen Entwicklung. Sie sind folglich 
mehr Coach als Chef. Die Bindung der 
Mitarbeitenden zum Unternehmen 
erhöht sich und für die Führung 
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ergeben sie neue Möglichkeiten in Form 
der digitalen Führung. Sie arbeiten mit 
dem Team unabhängig von Ort und 
Zeit. Die dafür nötigen Kompetenzen 
sind im aktuellen Umfeld schleunigst 
«abzuholen». 

Mein Tipp: Teams, virtuelle Teams zu 
führen, benötigt völlig neue Kompe-
tenzen der Führung. Hier gilt es sehr 
schnell die eigenen Kompetenzen als 
Führungskraft aufzubauen. Führung 
nach altem Stil hat in der digitalen 
Transformation ausgedient.

Innovation und Lernen
Innovation in Unternehmen ist überle-
benswichtig, ist aber auch ein natürli-
cher Lernprozess. Innovation wird nicht 
von Menschen geschaffen, die etwas 
noch nie Dagewesenes erschaffen. Im 
Alltag sind Innovationen oft nicht sehr 
spektakulär. Innovation und Lernen ist 
ein KVP – ein kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess.

Erfolgreiche Unternehmen investieren 
viele Ressourcen in diesem Bereich, 
personell und finanziell. Das Umfeld 

wird kreativitätsfördernd entwickelt, 
damit neue Ideen entstehen können. 
Gewohnte Prozesse werden kritisch 
hinterfragt und wenn nötig schnell 
angepasst. So entsteht diese Bereit-
schaft, Neues zu wagen oder jeden Tag 
um eine Idee besser zu werden. 

Mein Tipp: Gestalten Sie Aufenthalts-
räume oder Büros nicht als Abstell-
kammern, sondern als lustmachende 
Orte, wo sich alle Mitarbeitenden 
gerne aufhalten. Da hat es noch viel 
Potenzial nach oben. Oder finden sie 
es gut, wenn der Aufenthaltsraum der 
Mitarbeitenden kein Fenster hat?

Reise der Transformation
Es empfiehlt sich, nicht alles auf einmal 
anzugehen. Nehmen Sie auf jeden Fall 
die Mitarbeitenden und Kunden mit auf 
diese Reise der digitalen Transforma-
tion. Nach einer ausführlichen Ana-
lyse werden diejenigen Dimensionen 
angegangen, welche schnell umgesetzt 
werden können. Dieses Vorgehen hat 
den Vorteil, dass immer nach einem 
erfolgreichen Schritt der nächste 
mit grosser Motivation bestimmt und 

umgesetzt werden kann. Die digitale 
Transformation bringt einen spürbaren 
Gewinn für alle Beteiligten. Haben Sie 
den Mut, die Reise der digitalen Trans-
formation zu buchen und zu starten. 
Viel Erfolg.

Peter 
Regli  

Peter Regli ist Buchautor, Dozent 
und Referent. Er doziert an diversen 
Ausbildungsinstitutionen und bietet 
Workshops im Bereich Strategieent-
wicklung für kleinere Unternehmen 
an. Individuelle Themen bietet er 
als Inhouse-Schulungen oder als 
Online-Coaching für Menschen und 
Unternehmen an. Sie erreichen ihn 
per Mail mit pr@peter-regli.ch oder 
auf seine Website www.peter-regli.ch
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spannung lösen möchte, kann hörend 
den Übungen folgen, die Sport- und 
Gymnastiklehrerin Heike Höfler in der 
CD «Kiefer-Entspannung» zusammen-
gestellt hat. Die sechs Übungsprogram-
me helfen dabei, die Verspannungen 
in den Muskeln aufzulösen, und sie 
sorgen für einen mentalen Ausgleich 
für Körper und Seele. Das Ergebnis ist 
Ruhe, Gelassenheit und Erholung. Das 
beiliegende Booklet ergänzt fachlich 
fundierte Hintergrundinformationen. 
Heike Höfler; Kiefer-Entspannung 
Schmerzfrei & locker. Die besten 
Übungen TRIAS Verlag; ISBN 978-
3432114125

Unser Gehirn kann sich nicht alles mer-
ken, Vergessen gehört zu seinen Grund-
funktionen. Lisa Genova erklärt, wie 
Erinnerungen entstehen und wie wir 
sie abrufen können, warum einige bloss 
für Sekunden existieren, während an-
dere für immer gespeichert sind. Geno-
va zeigt auch, wie stark das Gedächt-
nis von Emotionen, sozialen Kontakten, 
körperlicher und mentaler Aktivität, 
Schlaf oder Stress beeinflusst wird. 
Anhand ihrer neurowissenschaftlichen 
Expertise übermittelt sie wichtige Fak-
ten und konkrete Hilfestellung, um den 
Umgang mit Alzheimer und Demenz zu 
vereinfachen und das Erinnerungsver-
mögen zu verbessern. Gezielt für Lai-
en formuliert macht sie nachvollzieh-
bar, welche komplexen neurologischen 
Prozesse bei der Erinnerungskreation 
ablaufen und welche Hirnregionen für 
welche Art von Gedächtnisspeicherung 
zuständig sind.
Lisa Genova; Die Gabe der Erinnerung 
und die Kunst des Vergessens; 
Allegria; ISBN 978-3793724383

Die fleischverarbeitende Industrie war 
unter Corona immer wieder in den 
Schlagzeilen. Nun legt die schwedische 
Tierärztin Lina Gustafsson ein Buch 
vor, von dem man behaupten kann: 
wer dieses liest, wird nie wieder (kon-
ventionell hergestelltes) Fleisch essen! 
Lina Gustafsson beginnt 2017 auf ei-
nem Schlachthof zu arbeiten, um dort 
die Tierschutzrichtlinien zu überwa-
chen und die Tiere auf Krankheiten zu 
untersuchen. Was sie erlebt, ist eine 
endlose Aneinanderreihung von Tier-
quälerei. Mit einem genauen Blick auf 
die Tiere und einer eindringlich-lite-
rarischen Sprache beschreibt sie die 
Brutalitäten, denen die Schweine beim 
Verladen, Transport, Aufbewahren und 

Schlachten ausgesetzt sind. Entstan-
den ist ein erschütterndes Plädoyer in 
Tagebuchform, das sich für die Rech-
te der Lebewesen einsetzt, die in der 
Nahrungskette ganz unten stehen. 
Lina Gustafsson; Die Schlachthaus-
tagebücher; Ullstein Buchverlage 
GmbH; ISBN 978-3864931635

Die Schlachthaustagebücher

Privat ist der Blick häufig auf das 
Smartphone gerichtet. Berufsbedingt 
verbringen viele Menschen oft stunden-
lang vor dem Laptop oder am Compu-
ter. Die dabei eingenommene gebeugte 
Haltung kann Verspannungen im Na-
cken zur Folge haben. Auch Kiefer und 
Kaumuskulatur können unangenehm 
verspannen – hier ist der Auslöser oft 
Stress. Wer Schmerzen lindern und An-

dem Durchschreiten des Zielbogens 
steht die gründliche Vorbereitung. 
Welche Ausrüstung darf auf keinen Fall 
fehlen? Wie gestaltet sich das ideale 
Training? Und wie macht man auch 
die Psyche fit für die Mega-Distanz? 
Das Autorenduo gibt interessierten 
Wanderfreunden einen umfassenden 
Leitfaden an die Hand, der nicht nur 
bei der Wahl der passenden Schuhe, 
Socken und Rucksäcke hilft, sondern 
auch jede Menge Tricks bereit hält, wie 
man Blasen und Schmerzen vermeidet, 
sicher durch die Nacht kommt und 
Krisen im Kopf den Kampf ansagt.
Stefanie Nonnenmann, Wolfgang 
Niedermeier; Handbuch 
Ultrawandern: Ausrüstung – 
Vorbereitung – Training; Meyer & 
Meyer Verlag; ISBN 978-3840377464

Kiefer-Entspannung

Handbuch Ultrawandern

Eine faszinierende Erkundung 
unseres Gedächtnisses

Ultrawandern wird in Deutschland 
immer populärer. Egal, ob es darum 
geht, 100 Kilometer in 24 Stunden, 50 
Kilometer in 12 Stunden oder einen 
so genannten Wandermarathon über 
42 Kilometer zu bewältigen – es 
finden immer mehr Veranstaltungen 
statt. Grosse Wanderevents über 
die 100-Kilometer-Distanz zählen 
mittlerweile mehrere tausend 
Teilnehmer – Tendenz steigend. Vor 
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Biografie seine Erfolgsgeschichte, die 
beinahe ganz anders geendet hätte. Zu 
jenem Zeitpunkt galt er nämlich keines-
wegs als Favorit für den Sieg. Er war 
54 Jahre alt, es waren seine sechsten 
Olympischen Spiele und er kämpfte mit 
grossen gesundheitlichen Problemen. Ein 
Jahr nach einer Krebsoperation, bei der 
ihm ein Lungenflügel entfernt werden 
musste, trotzte er allen Widerständen 
und bewies unvergleichlichen Kampf-
geist. Optimismus, Durchhaltevermögen 
und die Liebe zum Segelsport spornten 
Santiago Lange trotz Krebsdiagnose zu 
sportlichen Höchstleistungen an. 
Santiago Lange mit Nicolás Cassese; 
Wind: Meine Triumphe, meine 
Gedanken, mein Leben; PANTAURO; 
ISBN 978-3710500299Dieses Buch erzählt die Geschichte von 

François Gay, einem der bekanntesten 
Pioniere des Natural Bodybuildings 
in Europa, der 14 Jahre lang rund um 
die Uhr sein Ziel verfolgte, der beste 
Amateur-Bodybuilder der Welt zu 
werden und den prestigeträchtigen 
Titel Mr. Universe zu gewinnen. Der 
Autor führt Sie durch die Subkultur 
des Bodybuildings, in der er mehr 
als ein Jahrzehnt auf einer Reise der 
totalen Disziplin verbracht hat. Er wird 
nicht nur erklären, wie er die richtige 
Einstellung entwickelt hat, um die 
vielen Hindernisse zu überwinden und 
sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren, 
sondern er wird Ihnen auch zeigen, wie 
er diese Lektionen in seinen intensivsten 
Trainingseinheiten angewandt hat. 
Seine «Niemals aufgeben»-Einstellung 
wird Sie ermutigen und inspirieren, 
das Beste aus sich herauszuholen, was 
auch immer Ihre Leidenschaft ist. Nur 
in englischer Sprache erhältlich.
François Gay; Mind Over Matter; 
BoD – Books on Demand; ISBN 978-
3754316078

Im Laufe eines Menschenlebens legen 
unsere Füsse durchschnittlich etwa 
200 Millionen Schritte zurück. Sie bilden 
das Fundament, auf dem wir stehen. 
Doch viele Menschen leiden unter Fuss-
problemen und damit einhergehenden 
Schmerzen. Welche Übungen bei Fer-
sensporn, Hallux, Knick-, Senk-, Spreiz- 
oder Plattfuss helfen und für mehr 
Standfestigkeit sorgen, erklären die 
Fussspezialistin Dr. med. Mellany Galla 
und der Physiotherapeut Arndt Fengler 
in ihrem neuen Ratgeber. Eine systema-
tische und regelmässige Fuss-Gymnastik 

kann Abhilfe bei zahlreichen Fussproble-
men schaffen. «Wer sich vor kompli-
zierten Übungen scheut, den möchten 
wir mit unseren praktischen Tipps und 
Tricks motivieren», erklären Galla und 
Fengler den Ansatz ihres Ratgebers: 
«Die einfachen Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen sind mit Fotos ergänzt. Sie müs-
sen nur noch hinschauen, verstehen und 
nachmachen.»
Arndt Fengler, Dr. med. Mellany 
Galla; Die einfachsten Fuss-Übungen 
aller Zeiten; TRIAS Verlag; ISBN 978-
3432113463

Das Fundament auf dem wir stehen

Alles begann mit der Liebe zu den Boo-
ten, bald folgten erste Wettkämpfe und 
schliesslich jener unvergessliche Tag 
im August 2016, als er gemeinsam mit 
Cecilia Carranza die Goldmedaille im Se-
geln bei den Olympischen Spielen in Rio 
de Janeiro gewann: Weltklasse-Segler 
und mehrfacher Olympionike Santiago 
Lange erzählt in dieser faszinierenden 

Dehnen eine wohltuende Entlastung 
erfahren. Eine bewusste Atemtechnik 
intensiviert die Dehnung und versorgt 
den Körper zusätzlich mit aktivierendem 
Sauerstoff. Welche Übungen wann 
helfen, zeigt die Autorin in kleinen 
Programmen, die ihrer langjährigen 
Erfahrung als Bewegungstrainerin 
entstammen. Die positiven Effekte sind 
mehr Beweglichkeit und eine gestärkte 
Muskulatur. 
Karin Albrecht; Stretching – 
Elastisch, schmerzfrei und gesund. 
Die besten Dehn-Übungen, TRIAS 
Verlag, ISBN 978-3432113890

Wind

Stretching – Die besten 
Dehn-Übungen

Mind Over Matter

Der Nacken ist verspannt? Nach dem 
Aufstehen fühlen Sie sich oft steif 
und unbeweglich? Und beim Sport 
machen sich verkürzte Muskeln durch 
Schmerzen bemerkbar? Karin Albrecht 
ist sich sicher: Bei diesen und weiteren 
körperlichen Beschwerden, die oft auf 
mangelnde Bewegung zurückzuführen 
sind, helfen Dehnungsübungen. In 
ihrem Ratgeber stellt sie einfache 
Übungen für zwischendurch vor. Wer 
im Alltag und durch eine Tätigkeit 
am Schreibtisch viel sitzt und unter 
Verspannungen leidet, kann durch 
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Mountain Move Fitness Days Arosa – 
noch cooler als sonst!

Nach dem «turbulenten» letzten Jahr 
kehrt dieses Jahr wieder etwas Ruhe 
in der Eventbranche ein. Jedoch fand 
das Mountain Move aufgrund der unsi-
cheren Lage in diesem Frühling nun 
zum zweiten Mal im Oktober statt. Mit 
185 Teilnehmenden, davon 40 aus der 
Fitnessindustrie und 90 Center-Inha-
ber und deren Kader konnte ein neuer 
Teilnehmerrekord erzielt werden. Rolf 
Dürrenberger und Kathrin Salzmann als 
Veranstalter erreichten zudem in dieser 
Ausgabe in Puncto Entertainment und 
Party mit den Music Acts – DJ Dan le 
Blonde & Friends – ein neues Level auf 
Weltklasse-Niveau!

Ein weiteres Novum war das Sponso-
rendinner, welches am Mittwochab-
end erstmalig stattfand und so quasi 
den neuen Auftakt des Netzwerktref-
fens darstellte, bevor es dann am Don-
nerstagmittag mit dem Apéro Riche – 
gesponsert von ACISO und RKS – auch 
für die Teilnehmenden so richtig losging.

Nach einer Vorstellungsrunde der Moun-
tain Move Partner 2021 startete Ariane 
Egli die Vortragsreihe am Nachmittag 
mit dem Thema: «Mitgliederzuwachs – 
direkt und schnell anwendbare Umset-
zung». Auf sie folgte Henrik Gockel, mit: 
«Weniger ist mehr – Gewinn erwirt-
schaften durch Profitcenter-Betrach-
tung». Der dritte im Bunde, Beat Friedli, 
fesselte die Zuhörenden mit seinem 

Vortrag: «Neukunden durch Innovatio-
nen – AtemLounge und Kraft/Beweg-
lichkeit», bevor mit Alexander Damm mit 
dem Thema: «Detox Kur – Gesundheit 
von innen und aussen!» diese spannende 
Vortragsreihe abschloss. Bevor die erste 
offizielle Partynacht des Netzwerktref-
fens begann, hatten die Teilnehmenden 
nun noch die Gelegenheit, der Fachaus-
stellung einen Besuch abzustatten. Für 
das diesjährige Mountain Move gelang es 
Rolf Dürrenberger einige neue Aussteller 
zu gewinnen wie z. B. die hajoona GmbH 
mit ihrem unkomplizierten, aufeinander 
abgestimmten und wirkungsvollen Pro-
duktkonzept. Mehr dazu erfahren Sie auf 
Seite 24 in dieser Ausgabe.

Dank der hohen Besucherzahl hatte das 
Mountain Move das gesamte Waldhotel 
Arosa exklusiv für sich. Und dies nutz-
ten alle bereits am Donnerstagabend an 
der White Party mit DJ Dan Le Blonde & 
Friends aus, um die erste berauschende 
Party bis spät in die Nacht zu feiern.

Am Freitag ging es für einige bereits 
früh wieder mit Core-Power und 
Zumba, dem Besuch der Fachausstel-
lung und interessanten Produktekurz-
vorträgen los, bevor dann alle wieder 
um 11 Uhr bereit standen für das Out-
door-Programm. Eine Wanderung war 
angesagt. Für die, die es sportlich haben 
wollten, den grössten Teil zu Fuss auf 
die Hörnlihütte, für alle anderen fuhr 

die Gondelbahn hoch. Oben angekom-
men folgte dann mit Day Dancing bei 
strahlendem Sonnenschein bereits die 
nächste Party. Der Freitag-Nachmit-
tag inmitten der wunderschönen Ber-
gkulisse von Arosa, darf sicher als der 
Höhepunkt des diesjährigen Mountain 
Move bezeichnet werden! 

Am Freitagabend folgte das Küchenfest, 
mit dem Dresscode «sportlich-elegant», 
bevor dann auch dieser Tag mit einer 
weiteren Party zu seinem Abschluss kam. 
Am Samstagmorgen wurden die Anwe-
senden durch ein WakeUp-Workout 
auf den Tag vorbereitet. Anschliessend 
standen wieder der Besuch der Fach-
ausstellung und weitere spannende Pro-
duktekurzvorträge auf dem Programm, 
bevor dann am Mittag das Netzwerk-
treffen offiziell sein Ende fand. Einige 
Teilnehmer blieben noch bis am Sonntag 
und gönnten sich am Nachmittag noch 
ein weiteres Outdoor-Programm, gefolgt 
von einem feinen Abendessen und einer 
weiteren Abschlussparty.

Das Mountain Move ist eine gelungene 
Mischung aus Netzwerken, Vorträgen 
und einer Fachausstellung, Fitness und 
Sport treiben, gutes Essen genies sen, 
Wellnessen und Party feiern. Der Anlass 
konnte wiederum nur dank den vielen 
Partnern und Sponsoren durchgeführt 
werden. Hauptsponsor war wieder das 
Porsche Zentrum Zürich sowie ACISO, 
milon und five und die FITNESS TRIBUNE 
als Medienpartner. 

Einen Vorteil hat die Verschiebung des 
Events auf den Herbst nun wirklich: 
Die Wartezeit auf die nächste Ausgabe 
ist definitiv nicht lange! Denn im 2022 
soll der Event wieder wie gewohnt 
im Winter und hoffentlich bei Schnee 
stattfinden. Vom 17. bis 19. März heisst 
es dann wieder «Hereinspaziert!» zum 
Fitness Days Netzwerktreffen im Wald-
hotel Arosa auf 1800 Metern über Meer. 
Erstmals finden vorab die Physio Days 
statt, vom 15. bis 17. März. Der 17. 
März verbringen die Fitnessler und Phy-
sios zusammen. Infos und Anmeldung: 
www.mountain-move.ch 

Fotos: Eveline Salzmann und FITNESS 
TRIBUNE
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No, non è una sensazione, piuttosto 

una triste constatazione. La pande-

mia ci accompagna ormai da undici 

numeri... Ne abbiamo scritto per la 

prima volta sulla FITNESS TRIBUNE n. 

185. Allora non potevamo prevederne 

tutte le implicazioni e a tutt’oggi non 

è ancora possibile, purtroppo, veder-

ne la fine... È proprio per questo mo-

tivo che riprendo l’argomento nel mio 

commento.

Nonostante la pandemia, siamo stati 

in grado di organizzare alcuni grandi 

eventi come il Mountain Move ad Aro-

sa e il Fitness Connected a Monaco, 

così come altre manifestazioni min-

ori. A proposito, non manca più mol-

to tempo al prossimo Mountain Move, 

perché - se Dio (o la pandemia) lo 

vorrà - la prossima edizione avrà di 

nuovo luogo in inverno.

Questa è la sensazione: Kieser si con-

centra sull'allenamento di resistenza e 

in pari tempo accorcia il nome: Invece 

di Kieser Training, si chiamerà solo 

Kieser. Werner Kieser si rivolterà nella 

tomba? Abbiamo parlato con il diretto-

re generale Michael Antonopoulos.

Per mezzo di un semplice tampo-

ne all’interno della guancia, l’anali-

si Gen-Diät MetaCheck è in grado di 

rivelare il metabolismo personale e il 

tipo sportivo di un soggetto. Su ques-

to numero l’interessante intervista 

con il dott. Orhan Özüak, capo della 

ricerca e sviluppo di CoGAP GmbH. 

Ci sono cambiamenti anche a livel-

lo del personale nel nostro settore: 

Udo Münster è entrato a far parte di 

Sphery, mentre Christin e Mario Gör-

lach lasciano EGYM. In queste pagine 

potete venire a conoscenza di altre 

novità.

A chi dovrebbe andare il titolo di 

"Centro fitness e di salute dell'anno 

2022" in Svizzera? Comunicaci i tuoi 

suggerimenti e scopri di più su questo 

riconoscimento. 

Chi l'ha inventato? Per una volta, non 

gli svizzeri... Alexander König di Horb 

ha messo a punto tre dispositivi per 

esercitarsi in posizione eretta ed è 

alla ricerca di un partner con cui ge-

stire il marketing, la vendita e quindi 

anche la produzione in serie dei suoi 

innovativi rotatori dell'anca. 

In questo numero abbiamo in serbo 

per voi molte altre notizie esclusive, 

appassionanti articoli specializzati e 

prodotti interessanti.

Buona lettura - e siate fiduciosi!

Svizzera italiana

Una vera sensazione!
Roger A. Gestach
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Suisse romande

Non, ceci n’est pas une sensation mais 

plutôt une triste constatation…le co-

rona nous accompagne déjà depuis 

11 numéros…Dans le numéro 185 de 

la FITNESS TRIBUNE, nous avons écrit 

pour la première fois à ce sujet et à 

ce moment-là, nous n’étions pas en-

core conscients de toute la portée de 

cette événement, car il n’en finit pas, 

malheureusement…et c’est précisé-

ment la raison pourquoi je commente 

à nouveau ce thème !

Malgré tout, quelques événements 

magnifiques ont pu avoir lieu comme 

le Mountain Move à Arosa ou la Fit-

ness Connected à Münich, de même 

que des événements de plus petite 

envergure. En fait, cela ne dure plus 

si longtemps jusqu’au prochain Moun-

tain Move puisque – si Dieu (ou la 

pandémie) le veut, le prochain aura 

lieu en hiver.  

Mais la voici, la sensation: Kieser mise 

sur l’entrainement de fond et rac-

courcit aussi son nom: au lieu de Kie-

ser Training, juste encore Kieser. Cela 

fera-t-il se retourner Werner Kieser 

dans sa tombe ? Nous en avons discuté 

avec le CEO Michael Antonopoulos.

Le régime MetaCheck Gen révèle 

d’après un simple frottis de la joue le 

type personnel de métabolisme et de 

sport. Lisez avec nous ici l’interview 

très intéressante avec le Dr. Orhan 

Özüak, directeur de la recherche et 

du développement chez la CoGAP SA. 

Il y a également du mouvement au ni-

veau du personnel dans notre bran-

che: Udo Münster a commencé chez 

Sphery, Christin et Mario Görlach ces-

sent chez EGYM. Vous pourrez lire en 

exclusivité chez nous ce qui bouge 

encore. 

Qui sera le «centre de fitness et de 

santé 2022» de la Suisse? Faites-nous 

des propositions et apprenez-en plus 

sur cet Award. 

Qui l’a inventé? Pour une fois, ce ne 

sont pas les Suisses… Alexander König 

de Horb a inventé trois appareils pour 

le milieu du corps et est maintenant 

à la recherche d’un partenaire avec 

lequel il puisse gérer le marketing, la 

distribution ainsi que la production en 

série de ses rotateurs de hanches si 

innovatifs. 

Et de plus, dans ce numéro nous vous 

avons préparé de nouveau beaucoup 

d’informations exclusives, d’articles 

spécialisés intéressants ainsi que des 

produits comme par exemple.

Nous vous souhaitons beaucoup de 

plaisir à la lecture de ce numéro et 

surtout, gardez l’espoir!

Votre

Une véritable sensation!

Annonce

TO SWITZERLANDCOMING SOON
PETITS

PRIX
FLEXIBILITÉ

MAXIMALE

basefit.ch devient PureGym – la première chaîne de salles de fitness du Royaume-Uni. 
Attendez-vous à une multitude de formidables changements. Pour plus d‘informations ou 

pour rejoindre basefit.ch, visitez notre site web dès maintenant  www.basefit.ch
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INDOOR CYCLING FÜR ALLE
JEDERZEIT 
Entdecken Sie das bahnbrechende neue Konzept, das unser High-Performance-Bike mit virtuellem Training 
verbindet. Lassen Sie Ihre Mitglieder Indoor Cycling auf der Cardiofläche erleben – wann und wie sie wollen!  

Mit exklusiven Programmen wie Sprint 8, Virtual Active und Target Training bleiben Ihre Mitglieder hoch 
motiviert. Zusätzlich können sie sich bei On-Demand Cycling Kursen herausfordern. Und wer sich beim 
Workout lieber unterhalten lassen möchte, streamt die persönlichen Lieblingssongs, Filme und Serien.

VIRTUAL TRAINING CYCLE
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Jetzt in Basel und Zürich!

Mehr Infos auf hws.ch 

Qualifiziere dich in 
deinem Berufsfeld
 ›  Experte / Expertin Bewegungs- und  
Gesundheitsförderung mit eidg. Diplom

 ›  Spezialist / -in Bewegungs- und  
Gesundheitsförderung mit eidg. FA

 ›  Trainer / -in Bewegungs- und Gesundheits-
förderung mit Branchenzertifikat

 ›  Fitness- und Bewegungstrainer / -in

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:

Online bis 31.12.21, siehe S. 56

Aufstiegskongress, Mannheim

14. bis 17. November 2022

MEDICA, Düsseldorf

24. bis 26. November 2022

FitnessConnected, München

Österreich:

siehe: www.fitness.at

Schweiz:

15. bis 17. März 2022

Mountain Move Physio, Arosa

17. bis 19. März 2022

Mountain Move Fitness, Arosa

20. Mai 2022

BranchenTag, Bern

18. und 19. Juni 2022

FitnessExpo, Zürich

27. August 2022

Schweizer Abend &

SAFS Convention, Zürich

Internationale Messen:

7. bis 10. April 2022

FIBO, Köln

3. bis 6. Juni 2022

RIMINIWELLNESS, Rimini

Messe & Event-Termine:

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



Jetzt in Basel und Zürich!

Mehr Infos auf hws.ch 

Qualifiziere dich in 
deinem Berufsfeld
 ›  Experte / Expertin Bewegungs- und  
Gesundheitsförderung mit eidg. Diplom

 ›  Spezialist / -in Bewegungs- und  
Gesundheitsförderung mit eidg. FA

 ›  Trainer / -in Bewegungs- und Gesundheits-
förderung mit Branchenzertifikat
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130 FITNESS TRIBUNE Nr. 195 | www.fitnesstribune.com

IHR PARTNER FÜR 
SPA UND WELLNESS

SweetSteam Pro — SweetShower — SweetSauna Pro
Schaffen Sie in Ihrer Einrichtung eine Wellness-Oase mit der Starpool Sweet Collection.
Fimex Distribution AG | Werkstrasse 36 | 3250 Lyss | 032 387 05 05 | info@fimex.ch | www.starpool.com
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Wave_Touch & Spa_Complete

JK Schweiz AG · 041 632 50 20 · info@ergoline.ch · www.wellsystem.swiss

@wellsystem.hydrojet

•   Kontaktlose Massage ohne Personalaufwand

•   Neueste Hydrojet-Technologie vom Marktführer

•   Weltweit einzigartige Schultermassage

•   Löst Verspannungen und lockert die Muskeln

•   Beauty Light LEDs zur Hautpflege

•   Farblichtanwendungen zur Tiefenentspannung

Kontaktlose Überwasser-Massage
Entspannung für Körper, Geist & 
Seele
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SPA UND WELLNESS

SweetSteam Pro — SweetShower — SweetSauna Pro
Schaffen Sie in Ihrer Einrichtung eine Wellness-Oase mit der Starpool Sweet Collection.
Fimex Distribution AG | Werkstrasse 36 | 3250 Lyss | 032 387 05 05 | info@fimex.ch | www.starpool.com



Boost your business 
mit Mywellness 6.0
Vermarkten Sie Ihre Kurse jederzeit und überall. Generieren Sie sekundäre 
Einnahmen. Erhalten Sie direktes Feedback zu Ihren Kursen und Trainern.
Lassen Sie Ihre Mitglieder die Energie Ihrer Kurse in Ihrer Einrichtung oder 
auf einem beliebigen Gerät erleben, sowohl zu Hause als auch unterwegs.

Entdecken Sie mehr unter: technogym.com/fitnesstribune-myw

SCHWEIZ Fimex Distribution AG +41 (0)32 3870505 - info@fimex.ch
ÖSTERREICH The Fitness Company Handel GesmbH +43 732 671000 - info@fitnesscompany.at
OTHER COUNTRIES TECHNOGYM SpA +39 0547 650111 - info@technogym.com




