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FUNCTIONAL CONCEPT

Aschenbach TechnikDesign
Ambiente- & Erlebniskonzepte

Industriestraße 26
D-24536 Neumünster
Tel.: +49-4321-959800
mail@aschenbach.com
www.aschenbach.com 

Countdown-Steuerungen  
für Zirkel- und Functional Training
Mit dieser Technik wird Ihr Functional-Training zum Erlebnis:

• automatische Steuerung der Raumbeleuchtung, Trainingsphase:  
 Farbe 1 nach Wahl/Gerätewechsel: Farbe 2 nach Wahl

• automatische Steuerung der Musiklautstärke: Trainingsphase:  
 lauter/Gerätewechsel: leiser

• automatische Anzeige einer rückwärtslaufenden Stoppuhr,   
 Farbe wechselt passend zur Raumbeleuchtung

• mehrere Bildschirme sind anschließbar

• Möglichkeit der Aufblendung des Logos und anderer 
 Informationen auf die Bildschirme

• einfachste Bedienung über Touchscreen

• Trainingsprogramme werden zuvor nach Wunsch festgelegt

• Beratung bei Ihnen vor Ort

• Planung, Installation, Service

• 20 eigene Techniker auch in Ihrer Nähe

• Fordern Sie kostenfrei unseren 114-seitigen Katalog an!

LICHT TV MUSIK 
RAUMKONZEPTE

mailto:mail@aschenbach.com
http://www.aschenbach.com
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LIEBE LESER!
Die Fußballweltmeisterschaft ist vorbei – Frankreich ist zum zweiten Mal Weltmeister. Am meisten 
beeindruckt hat mich aber die kroatische Mannschaft, denn sie hat gezeigt, dass ein funktionieren-
des Team mit Leidenschaft und Kampfeinsatz auch als Außenseiter einiges erreichen kann. Viel-
leicht können Sie sich ja von der kroatischen Mannschaft etwas in puncto Leistungsbereitschaft 
abschauen und mit Ihrem Team die vermeintlich Großen ein wenig ärgern.

Lieber Wolf Harwath und Boris Schwarz: Natürlich unterstützt body LIFE euren Charity-Boxkampf 
zugunsten krebskranker Kinder. Mein Vorschlag: Ich steige auch in den Ring und bestreite den Vor-
kampf. Wer möchte bzw. wer soll mein Gegner sein? Mehr dazu auf unserer Facebook-Seite.

Bewerbungsfrist endet

Als führendes Fachmagazin der Branche engagiert 
sich body LIFE seit über einem Jahrzehnt für die 
Qualifikationen von Fach- und Führungskräften der 
Fitness- und Gesundheitsbranche. Auch 2018 kön-
nen Sie sich wieder um das body LIFE-Stipendium 
(ab Seite 20) für ein duales Bachelor-Studium an 
der DHfPG bewerben. Die Bewerbungsfrist endet 
am 2. September. Weitere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.bodylife.com/stipendium

Erfolgreich mit Social Media

Viele sehen Social Media als Spielerei. Doch die 
verschiedenen Plattformen können auch als 

 lukrative Businesstools eingesetzt werden – eine 
Chance, die vor allem Fitnessclubbetreiber nut-

zen sollten. Welche Möglichkeiten Instagram 
und Facebook bieten, zeigt „MEMO“-Referent 

und body LIFE-Autor Achim Hepp in seinem 
 Artikel (ab Seite 38).

body LIFE-Expertentalk

Functional Training – vor Jahren noch als Trend ange-
sehen – hat sich mittlerweile als feste Größe etabliert. 
Doch diese Trainingsform hat, da sind sich die Teil-
nehmer unseres body LIFE-Expertentalks (ab Seite 
52) alle einig, ihren Zenit längst noch nicht erreicht. 
Deswegen wurde auf Wunsch unserer Talkgäste der 
Arbeitstitel der Diskussion auch kurzerhand von 
„Functional Training – der Hype hält an“ in „Functional 
Training – der Hype kommt erst noch!“ umbenannt.

Constantin Wilser
Chefredakteur

  EDITORIAL

Constantin Wilser

http://www.bodylife.com/stipendium
http://www.bodylife.com
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Nach den ersten beiden Stationen 
meiner globalen Fitnessreise – 
Neuseeland und Australien – 

führte mein dritter und abschließender 
Stopp nach China. Nach den Themen 
„Masse für‘s Rugby“, „Outdoorfitness der 
Kiwis“ sowie dem „Beach Body“ aus 
Down Under, erhält die Serie „Fitness 
global“ zum Abschluss nun noch einen 
leichten asiatischen Einschlag. 

Das Reich der Mitte mit seinen knapp 
1,4 Mrd. Einwohnern gewinnt sportlich 
immer mehr an Bedeutung. Eine Ent-
wicklung, die nicht nur im Sport zu beob-
achten ist, sondern die sich seit Jahren 
praktisch in allen Industrie- und Wirt-
schaftszweigen vollzieht. Sämtliche Ak-
teure des Sport- und Fitnessmarktes 
blicken auf China und versuchen, diesen 
riesigen Markt und die damit verbunde-
nen Potenziale für sich als zukünftigen 
Absatzmarkt zu erschließen. Wenn der 
Sport an sich immer weiter an Bedeu-
tung gewinnt, liegt die Vermutung nahe, 
dass dies auch für das Thema „Fitness“ 
zutrifft – schließlich gehen Sport und Fit-
ness Hand in Hand und können nicht 
losgelöst voneinander betrachtet wer-
den. Deswegen scheint ein Blick auf den 
chinesischen Fitnessmarkt mehr als loh-
nenswert. Wie auch schon in den voran-
gegangenen zwei Teilen dieser Serie, 
möchte ich auch diesmal drei konkreten 
Fragestellungen nachgehen:    Wie sieht 
der chinesische Sport- und Fitnessmarkt 
grundsätzlich aus? Wie trainieren die 

Sporttreiben traditionell durch den 
Staat gesteuert und durch staatlichen 
Einfluss geprägt sind. Öffentliche Ein-
richtungen wie Schulen und Universitä-
ten sowie sonstige staatliche Einrich-
tungen übernehmen in vielen Fällen die 
sportliche Ausbildung und Förderung 
von Kindern und Jugendlichen.

Chinesen hegen seit jeher eine große 
Bewunderung für ihre Spitzenathleten, 
wie z.B. den ehemaligen Basketballer 
Yao Ming, den Schwimmer Sun Yang, die 
Tennisspielerin Li Na oder den Tischten-
nisspieler Ma Long. Viele Chinesen ei-
fern ihren Idolen nach. Diesem Eifer ent-
sprechend war das tägliche Sporttreiben 
der Chinesen ausgestaltet. Wer vor 15–
25 Jahren in China Sport getrieben hat, 
tat dies mit einem klaren Fokus auf den 
Leistungs- und Spitzensport. Das Ziel 
war eindeutig vorgegeben: China bei ei-
nem internationalen Wettbewerb zu re-
präsentieren und idealerweise durch ein 
erfolgreiches Abschneiden die Stärke 
des Landes weiter zu unterstreichen. 
Themen wie „Fitness“, „Gesundheit“, „Er-
holung“, „Ausgleich“ und „Wellness“ 
spielten in dieser Zeit eine untergeord-
nete Rolle. Leistung und das Streben 
nach Erfolg standen im Vordergrund.

Aufstieg der Fitnessindustrie 
Diese Denkweise von früher befindet 
sich heute in einem akuten Wandlungs-
prozess: Die Themen „Fitness“, „Gesund-
heit“ und „Ausgeglichenheit“ sind auch 

Chinesen und welche körperlichen Idea-
le streben sie an? Welche Komponenten 
des chinesischen Fitnessmarktes lassen 
sich gegebenenfalls auf den deutschen 
Markt übertragen?

Das chinesische 
Sportvertsändnis
Der chinesische Sport- und Fitnessmarkt 
durchläuft gegenwärtig einen entschei-
denden Transformationsprozess. Vor 
diesem Hintergrund gibt es wahrschein-
lich keinen spannenderen Zeitpunkt, 
sich mit dem Thema „Fitness in China“ 
zu befassen, als den aktuellen Moment. 
Noch vor wenigen Jahren wurde in China 
in vielen Fällen Sport als politisches Ins-
trument eingesetzt, das hauptsächlich 
auf den Leistungs- und Spitzensport zu-
geschnitten war. Internationale sportli-
che Erfolge chinesischer Athleten und 
Mannschaften z.B. bei Olympischen 
Spielen oder Weltmeisterschaften soll-
ten symbolisch für die Stärke der chine-
sischen Nation stehen und die Botschaft 
chinesischer Stärke in die Welt tragen. 
Nirgendwo wurde dies deutlicher als bei 
den Olympischen Spielen 2008 in Pe-
king, bei denen China als gastgebende 
Nation in beeindruckender Manier den 
Medaillenspiegel für sich entscheiden 
konnte. Diese Instrumentalisierung des 
Sports zieht sich auch heute noch wie 
ein roter Faden durch die chinesische 
Sportwelt. Insofern ist es wenig überra-
schend, dass in China der Sport und das 

Teil 3: „Kollektives Laufen“ in China

„Fitness global“ 
– die weltweiten 
Fitnessmärkte

http://www.facebook.com/bodylife
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im alltäglichen chinesischen Leben an-
gekommen und etablieren sich zuneh-
mend in der chinesischen Mittelschicht. 
Durch ein in der Breite höheres Bil-
dungs- und Ausbildungsniveau und ei-
nem damit verbundenen höheren 
Grundeinkommen suchen Chinesen 
mittlerweile nach einem Ausgleich zum 
in vielen Fällen stressigen Berufsalltag. 
Darüber hinaus verfügen sie nun auch 
über die entsprechenden finanziellen 
Mittel, um in Studiomitgliedschaften, 
Sportausrüstung etc. zu investieren. 76 
Prozent der urbanen Chinesen behaup-
ten, dass Sport und Fitness für sie rele-
vante Themen seien und sich zu festen 
Bestandteilen ihrer Freizeit entwickelt 
hätten. Breiten- und Freizeitsport wird in 
China zur Gewohnheit (vgl. Mintel Press 
Office, 2017). Einer Umfrage zufolge trei-
ben 64 Prozent der Chinesen, die in 
Städten leben, aus gesundheitlichen 
Gründen Sport, 44 Prozent trainieren für 
ein besseres (=fitteres) Aussehen und 39 
Prozent nutzen Sport als Ausgleich und 
zum Abbau von Stress (vgl. Mintel Press 
Office, 2017).

Die chinesische „Fitnessbühne“ ist 
bereit und der beschriebene Transfor-
mationsprozess lässt sich entsprechend 
in Zahlen ausdrücken: Die Fitnessindus-
trie in China ist seit 2011 jährlich um 
knapp 12 Prozent gewachsen. In 2016 
wurde ein Gesamtumsatz von knapp 6 
Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (vgl. Chi-
nese Fitness Boom, JWT Intelligence, 

2016). In 2017 wuchs dieser Umsatz 
nochmals auf insgesamt 6,91 Mrd. 
US-Dollar an (vgl. Mintel Press Office, 
2017). Der Fitnessboom wird – typisch 
für China – auch durch den Staat gesteu-
ert und gefördert. In einem von der Re-
gierung veröffentlichten 5-Jahres-Plan 
zum Thema „Fitness und Gesundheit“ 
geht hervor, dass bis 2020 insgesamt 1,5 
Trillionen Yuan (ca. 225 Mrd. US-Dollar) 
in Sport und Fitness investiert werden 
sollen (vgl. Chinese Fitness Boom, JWT 
Intelligence, 2016). Entsprechend hat 
sich auch die Anzahl an Studios und Stu-
diomitgliedschaften entwickelt. Aktuell 

Fitness in China – viele trainieren aus gesundheitlichen Gründen; andere treiben Sport, um ihr 
Schönheitsideal zu erreichen oder als Ausgleich und Abbau von Stress 

gibt es in China rund 26.000 Fitnessstu-
dios. Schätzungen zufolge trainieren 
rund 5 Prozent der Chinesen, die in den 
sogenannten Tier1- (chinesische Metro-
polen wie Peking und Shanghai mit der 
aktuell stärksten Wirtschaftskraft) und 
Tier2-Städten („kleinere“ chinesische 
Städte mit großem Wachstum und wirt-
schaftlichem Potenzial) leben, regelmä-
ßig. Die Studiomitgliedschaften haben 
sich seit 2008 verdoppelt. Laut der China 
Business Research Academy sind aktuell 
ca. 6,6 Millionen Chinesen Mitglied in 
einem Fitnessstudio. Gemessen an der 
Gesamtanzahl der chinesischen Bevöl-

Wie trainieren die Menschen in 
anderen Ländern? Welchen 
körperlichen Idealen eifern sie 
nach und welche Fitnesstrends 

sind vielleicht auch für den 
deutschen Markt interessant? 

„Fitness global“ möchte genau die-
sen Fragen nachgehen. Autor Rainer  Fischer 

berichtet in seinem dreiteiligen „Fitness reisebericht“ aus den Ländern 
Neuseeland, Australien und China. Auf seinen Reisen hat er versucht, 

ein länderspezifisches „Fitnessstereotyp“ zu skizzieren und es durch eine 
Vielzahl an Gesprächen mit Studiobetreibern und Personal Trainern vor Ort 

zu manifestieren. Die Beiträge erheben nicht den Anspruch auf wissenschaftliche     
Validität, sollen aber neue Gedankenan stöße geben und zu Diskussionen anregen.  

http://www.bodylife.com
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denen die Menschen für ihren Arbeitge-
ber laufen, erfreuen sich immer größerer 
Teilnehmerzahlen. 

Zwar steht in wahrscheinlich jedem 
deutschen Fitnessstudio eine Vielzahl 
an Laufbändern zur Verfügung, aber wel-
che Fitnessclubs bieten schon ein ange-
leitetes Gruppenlauftraining an und hel-
fen ihren Mitgliedern dadurch, konkrete 
Laufziele zu erreichen? Derartige Grup-
pentrainings können sehr vielfältig sein. 
Beispielsweise können sie sich auf ele-
mentare Dinge wie die richtige Lauftech-
nik fokussieren oder auf weitaus ambiti-
oniertere Zielsetzungen, wie einen Halb- 
oder gar einen ganzen Marathon zu 
absolvieren. Durch derartige Angebote 
würden sicherlich viele Fitnessstudios 
(nach chinesischem Vorbild) nicht nur 
ihr eigenes Angebot erweitern, sondern 
durch ein intensiviertes Gruppentrai-
ning auch die Vernetzung der Mitglieder 
untereinander fördern. 

Mit diesen Gedanken endet die Serie 
„Fitness global“. Es war spannend, infor-
mativ und lehrreich, die Kulturen und 
Fitnessmethoden der Länder Neusee-
land, Australien und China genauer ken-
nenzulernen und darüber berichten zu 
dürfen. Auch wenn eine direkte Über-
tragbarkeit einzelner Fitnesstrends nicht 
immer 1:1 auf den deutschen Markt ge-
geben ist, so hoffe ich doch, zumindest 
für eine Vielzahl neuer Gedankenanstö-
ße gesorgt und mögliche Ansätze zur 
Weiterentwicklung der Fitnessclubs und 
deren Trainingskonzepte in Deutschland 
aufgezeigt zu haben.   Rainer Fischer 

kerung, ist dies natürlich eine vergleichs-
weise geringe Zahl. Allerdings sind der-
artige Vergleiche zur Gesamtbevölke-
rung in China aufgrund des extremen 
wirtschaftlichen Ost-West-Gefälles im 
Land sowie extremer sozialer Unter-
schiede innerhalb der Bevölkerung ver-
zerrend und mit großer Vorsicht zu ge-
nießen. Der chinesische Fitnessmarkt 
wächst unaufhaltsam und ein Ende des 
Wachstums ist derzeit nicht in Sicht. 

Kollektivität statt  
Individua lismus
Das Spektrum an Fitnesssport ist in Chi-
na dabei extrem vielfältig. Wie schon in 
Australien (vgl. Teil 2 der Serie) ist nicht 
„die eine chinesische Fitnessform“ zu 
benennen, sondern eine Art genereller 
chinesischer „Fitnessstereotyp“ zu be-
schreiben. Um zu verstehen, wie dieser 
Stereotyp trainiert, ist es notwendig, ei-
nen Teil des chinesischen Wertesystems 
zu verstehen (soweit dies für uns als Eu-
ropäer möglich ist). Chinesen tun sich 
aufgrund ihrer genetischen Veranlagung 
traditionell mit Themen wie „Muskelauf-
bau“ und „Hypertrophie“ sehr schwer. 
Für sie steht nicht die reine (Maximal-)
Kraft im Vordergrund, sondern Werte 
wie Disziplin, Beständigkeit und Zähig-
keit. Dies spiegelt sich auch in den chi-
nesischen Sport- und Fitnesstrends wi-
der: Marathon, Tough Mudder, Triathlon 
und CrossFit stehen in China allesamt 
hoch im Kurs – alles Sportarten oder 
Trainingsformen, die in gewisser Weise 
auf den genannten Werten beruhen und 
auf diese einzahlen. Zudem ist Yoga sehr 
beliebt. Zwischen 2009 und 2017 hat 
sich die Zahl der aktiven Yogis von 4 Mil-
lionen auf 10 Millionen gesteigert. Ins-
besondere das Laufen – wenn man so 
will: der Ursprung von Bewegung und 
Fitness – erfreut sich in China einer gro-
ßen Beliebtheit. In 2016 gab es in China 
mehr als 100 Marathonveranstaltungen 
– ca. zwei Marathonläufe pro Woche. 
Kürzere Strecken wie Halbmarathons, 
10-Kilometer-Läufe und Firmenläufe 
über kurze Distanzen sind hier noch 
nicht berücksichtigt. 

 Neben der Frage, was Chinesen trai-
nieren, ist die Frage spannend, wie die 
Chinesen trainieren. Auch hier ist ein 

Verständnis für die chinesische Kultur 
von großer Bedeutung. China ist traditi-
onell eine Nation, die sich durch einen 
großen Kollektivismus auszeichnet (vgl. 
z.B. Kulturdimensionen nach Hofstede). 
Dieser Kollektivismus zeigt sich auch 
beim Sport. Chinesen laufen und joggen 
nicht allein – trainiert wird in Gruppen 
oder Großgruppen. Teilnehmerzahlen 
sind in keiner Weise gedeckelt; dies wür-
de dem kollektiven Gedanken der Chine-
sen widersprechen. Wer morgens oder 
abends durch eine chinesische Groß-
stadt spaziert, dem werden sehr schnell 
die sportlichen Gruppenaktivitäten der 
Chinesen auffallen. Allen voran das Lau-
fen, aber auch sonstige koordinative 
Übungen und das Dehnen werden stets 
in der Gruppe durchgeführt. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es auch logisch, 
dass klassisches Fitnesstraining getreu 
dem Motto „Eine Person pro Maschine“ 
in China keinen großen Anklang findet. 
Trainingsformate wie CrossFit, Yoga 
oder Tough Mudder, bei denen gemein-
sam in der Gruppe trainiert wird, ent-
sprechen viel mehr dem chinesischen 
Wertesystem und finden einen entspre-
chend großen Anklang. Daher gibt es in 
chinesischen Fitnessstudios auch ein 
ganz anderes räumliches Verhältnis von 
Gruppenräumen zu freier Trainingsflä-
che für Maschinen und Freihanteln. 

Fazit
Die abschließende Frage: „Welche Kom-
ponenten der chinesischen Fitness las-
sen sich auf den deutschen Markt über-
tragen?“, erscheint vor dem Hintergrund 
der dargestellten Entwicklungen sehr 
schwierig zu beantworten. Traditionell 
hat sich der chinesische Fitnessmarkt 
eher an den westlichen Märkten orien-
tiert und nicht umgekehrt. Dennoch ist 
dieser Lernprozess heute bei Weitem 
nicht mehr so einseitig. Insbesondere 
die Idee des „kollektiven Laufens“, die in 
China sehr populär ist, scheint auch für 
den deutschen Markt ein gewisses Po-
tenzial mit sich zu bringen. Dass auch 
die Deutschen Spaß am Laufen in der 
Gruppe haben, kann wohl nicht abge-
stritten werden. Laufveranstaltungen 
wie Stadtmarathons, Tough Mudder, 
Spartan Races oder Businessläufe, bei 

Rainer Fischer absolvierte ein 
Studium an der Deutschen 
Sporthochschule Köln im Be-
reich Sportmanagement und 
Kommunikation (B.A.) sowie den 
Masterstudiengang Sportma-

nagement an der Fakultät für Wirtschaft der 
SRH Hochschule Heidelberg. Thematische 
Schwerpunkte lagen in den Bereichen des 
Markenmanagements sowie der ganzheitli-
chen organisationalen Neuausrichtung. Er 
arbeitet gegenwärtig als Senior Consultant 
für ein renommiertes Forschungs- und Bera-
tungsunternehmen in der Sportbranche. Da-
bei entwickelt er bedarfsorientierte Problem-
lösungen für strategische Fragestellungen in 
der Sport- und Freizeitwirtschaft.

http://www.facebook.com/bodylife
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Deutscher Meister, Autodidakt 
und Pionier: Josef Schnell war in 
den 1950er Jahren siebenmaliger 

Deutscher Meister im Gewichtheben. 
Die Leidenschaft für den Sport und das 
Interesse an der Anatomie und der Phy-
siologie des menschlichen Bewegungs-
apparates veranlassten Josef Schnell, 

Das SCHNELL Vertriebs- und Büroteam gemeinsam mit der Geschäftsführung 

Das inhabergeführte Familienunternehmen ist seit über 60 Jahren auf die 
Entwicklung und Fertigung von Geräten für den Reha-, Fitness- und Leis-
tungssportbereich spezialisiert. Mit dem Trainingsassistenten „YOLii“ und 
der „synchro line“ präsentierte SCHNELL zuletzt neue Lösungen. 
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Tradition & Innovation 
body LIFE-Unternehmensreport: SCHNELL Trainingsgeräte GmbH

besseres Trainingsequipment für das 
Gewichtheben herzustellen. Er übertrug 
seine gewonnenen Erkenntnisse an der 
eigenen Werkbank auf den Stahl – die 
Geburt der ersten Bänke, Hanteln und 
Trainingsgeräte sowie schließlich die 
Gründung der SCHNELL Trainingsgerä-
te GmbH im Jahre 1957. 

UNTERNEHMENSREPORT

Ausstatter der  
Olympischen Spiele 
Der Innovationsgeist des Oberbayers 
wurde publik. Josef Schnell schaffte es, 
sein Unternehmen von einer kleinen Ge-
räteschmiede zu einem prosperierenden 
Unternehmen zu entwickeln, dessen 
Produkte großen Absatz fanden. Aber 
nicht nur das handwerkliche Know-how 
des Firmengründers beeindruckte, son-
dern auch das Wissen in Bezug auf Trai-
ningslehre, Trainingsmethodik und Bio-
mechanik. Josef Schnell erwarb sich den 
Ruf als Experte für Krafttraining und 
Muskelaufbau und trainierte Athleten 

http://www.facebook.com/bodylife
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wie Rudolf Mang, den Silbermedaillen-
gewinner im Gewichtheben bei den 
Olympischen Spielen 1972. SCHNELL 
war bei diesem sportlichen Großereignis 
in München zudem Ausstatter der Ge-
wichtheber, Ringer und Judoka.

In den folgenden zwei Jahrzehnten 
wurden neue Gerätelinien entwickelt 
und in den Markt eingeführt, wie bei-
spielsweise 1982 das computergestützte 
Trainings- und Diagnosegerät „Motro-
nic“ mit Motorantrieb für konzentrisches 
und exzentrisches Krafttraining. 

Inhabergeführtes  
Familien unternehmen
1992 verunglückte Gründer Josef Schnell 
und war fortan halbseitig gelähmt. Seine 
Söhne Achim und Klaus Schnell über-
nahmen die Geschicke des Familienun-
ternehmens. Um die Genesung des Va-
ters voranzutreiben, wurden die ersten 
eigenen Rehageräte entwickelt und in 
das Produktsortiment aufgenommen. 
1997 erfolgte die Einführung der medizi-
nischen Rücken- und Rehabilitationsse-
rie DIAGNOS/FPZ-Systems.

Achim und Klaus Schnell führten in 
der Folge mit Leidenschaft die Geschäf-
te ihres Vaters fort und etablierten das 
Unternehmen als Qualitätsgeräteher-
steller für Kunden aus dem Reha-, Fit-
ness- und Leistungssport. Mittlerweile 
besteht das inhabergeführte Familien-

Infos zu SCHNELL

W    Standort:  
Peutenhausen (Oberbayern)

W    Gründungsjahr:  
1957; 2016 Tochterfirma  
in Österreich

W    Geschäftsführer:  
Achim und Klaus Schnell

W    Mitarbeiterzahl: 30

W    Spezialisiert auf:  
die Entwicklung und Fertigung 
von Trainingsgeräten für den 
Reha-, Fitness- und Leistungs-
sportbereich

W    Website:  
www.schnell-online.de Die SCHNELL-Geschäftsführer Achim (r.) und Klaus Schnell (2.v.l.), Marketingleiter Thomas 

Assenbrunner (Mitte) sowie die body LIFE-Mitarbeiter Thorsten Rebek (l.) und Max Fischer

Klaus Schnell und Thomas Assenbrunner 
erklären Thorsten Rebek die „synchro line“

unternehmen seit 60 Jahren am Markt. 
Die komplette Wertschöpfungskette er-
folgt am Firmensitz im oberbayerischen 
Peutenhausen – die perfekte Verbindung 
von German Engineering mit bayeri-
scher Handwerkskunst. 

Das Aushängeschild der SCHNELL- 
Produkte ist die „synchro line“, ein digi-
tales Hightech-Trainingssystem, vollau-
tomatisch und chipkartengesteuert, be-
stehend aus 18 Geräten. Passend zur 
„synchro line“ und den Steckgewichtge-
räten der „target line“ präsentierte der 
Hersteller zuletzt die neueste Innovation 
„YOLii“. Die Software, entwickelt vom 
Hamburger Kooperationspartner E+S, 
ist ein Trainingsassistent für Trainings-
flächen, Therapie und Fitness. „YOLii“ 
digitalisiert neue oder die bereits vor-
handenen SCHNELL-Geräte sowie frei-
es und funktionelles Training.  

Schwerpunkt Leistungssport
Seit Jahren vertrauen etliche Profiverei-
ne und Weltklasseathleten auf die Pro-
dukte von SCHNELL. Der Geräteherstel-
ler pflegt eine enge Kooperation mit 
dem Deutschen Skiverband (DSV). Der 
DSV ist Abnehmer der High-Performan-
ce-Beinpresse „Desmotronic“, bei der 
die Bewegung und die Geschwindigkeit 
von der Maschine vorgegeben werden 
und die Athleten in kurzer Zeit bis zur 
maximalen muskulären Erschöpfung 

trainieren. Zudem ist SCHNELL Aus-
statter des Fußballvereins RB Leipzig 
sowie zahlreicher Olympiastützpunkte 
und Leistungszentren.  Darüber hinaus 
beliefert SCHNELL seit 30 Jahren die 
Bundeswehr als Rahmenvertragspartner 
mit Trainingsgeräten und Zubehör. 

Ausblick
„Unser Ziel ist es, an der Globalisierung 
zu partizipieren, indem wir uns internati-
onal breiter aufstellen. Dabei wollen wir 
unser Markenprofil als Qualitätsmanu-
faktur schärfen und die Marktposition 
durch strategische Partnerschaften wei-
ter ausbauen“, betont Geschäftsführer 
Achim Schnell.  Max Fischer 
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Natürlich ist das komplette Design 
für die optimale Darstellung auf PC, 
Smartphone oder Tablet responsiv. Ein 
Muss in Zeiten, in denen die Internet-
nutzung per Handy und Tablet die klas-
sische Nutzung per PC längst überholt 
hat. Speziell bei Smartphone-Nutzung 
ohne WLAN werden auch die Ladezeiten 
des Internetauftritts wichtig. Bei zu lan- Fo
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Die Clubwebsite – 
das Herz Ihres  
Online-Marketings
Online-Marketing sollte bereits jetzt zentraler 
Baustein der Werbemaßnahmen von Fitness-
clubs sein, zumal dessen Stellenwert in den 
nächsten Jahren mit Sicherheit noch steigen 
wird. Alle potenziellen Zielgruppen von Fitness-
studios nutzen die dafür zur Verfügung stehen-
den Kanäle schon heute intensiv; immer mehr 
auch die Generation 60 plus. Die Clubwebsite 
ist und bleibt dabei der wichtigste Baustein im 
Online-Marketing-Mix.

Das wesentliche Ziel bei der  
Gestaltung der Clubpage liegt  
darin, dass aus Interessenten 

Kontakte entstehen und daraus Kun- 
den werden. Die Basis und den techni-
schen Background dafür bildet idealer- 
weise ein Content-Management-System 
(CMS). Damit ist die einfache Bearbei-
tung aller Inhalte einer Website ohne 
Programmierkenntnisse über jeden In-
ternetbrowser und von überall aus mög-
lich. Im Idealfall ist dieses Content- 
Management-System kein angepasstes 
Open Source Tool, sondern wurde spezi-
ell für Fitnessstudios programmiert. Für 
Ketten sollte auch eine ansprechende 
und klar strukturierte Darstellung meh-
rerer Clubs unter einer Domain einfach 
umsetzbar sein.

Tipps für Ihre Website
Der zentrale Punkt des Designs einer 
Website ist eine klare, übersichtliche 
Navigation. Besonders wichtig für User 
sind ansprechende Bilder und kurze Tex-
te, die das Angebot mit wenigen Worten 
beschreiben. Unterschiedlich gestaltete 
Call-to-action-Handlungsaufforderun-
gen sorgen für Reaktionen der Nutzer auf 
die Clubangebote. Ein modernes CMS 

bietet zielgruppenorientierte Design- 
vorlagen, die ohne Aufwand an das Cor-
porate Design angepasst werden kön-
nen. Als Ergänzung zu eigenen, hoch-
wertigen Fotos gibt es auch eine integ-
rierte Bilddatenbank mit Bildern, die für 
eine Studiowebsite benötigt werden. 
Diese wird durch ein Tool zur einfachen 
Erstellung von Bildergalerien ergänzt.

http://www.facebook.com/bodylife
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Newsletter-System Bestandteil Ihres 
CMS ist, können Sie Bausteine aus Ihren 
Website-Newsmeldungen auch für Ihre 
Newsletter verwenden. Über die Öff-
nungsraten und das Klickverhalten Ihrer 
Newsletter-Empfänger sollten Sie eine 
statistische Auswertung erhalten. Stel-
len Sie sicher, dass Ihre Newsletter bei 
den Empfängern nicht im Spam-Ordner 
landen, weil sie über einen sogenannten 
White-Server versendet werden.

Mit der Studio-App  
immer nah am Kunden
Die Tablet- und Handy-Surfer sind be-
reits in der Mehrheit – Fitnessclubs er-
reichen sie über eine App. Ob Aktionen, 
News, Kursangebot oder Kursänderun-
gen – die Push-Nachrichten auf Ihrer 
Club-App sind schnell versandt und lan-
den ohne großen Aufwand sofort bei Ih-
ren Kunden bzw. Interessenten. Auch zur 
Neukundengewinnung oder Kundenre-
aktivierung ist die Club-App bestens ge-
eignet für Weiterempfehlungen durch 
„Member get Member“-Aktionen, Gut-
scheine oder Aktionsangebote speziell 
per App. Und durch die Verbindung der 
Club-App mit der Website werden die 
Inhalte der Club-App bei einer Aktuali-
sierung der Website mit aktualisiert.

Websites durch Aktions-Apps aufzu-
werten, ist brandaktuell, wie z.B. Tipp-
spiele zur Fußball-WM oder Online- 
Adventskalender. Immer aktuell sind  
Interessentenanalysen, Gewinnspiele 
oder witzige Weiterempfehlungs-Cards 
für die Einladung zum gemeinsamen 

Training. So binden Sie Ihre Mitglieder 
an Ihre Website, generieren Kontakte 
und gewinnen neue Kunden. Die einfa-
che Einbindung der Aktions-Apps in Ihre 
Website erfolgt über Ihr Website-CMS.

Mehr Kontakte, mehr Interes-
senten, mehr Mitglieder
Millionen von Menschen vernetzen  
sich täglich über Facebook und nutzen  
Google als Suchmaschine. Online-Kam-
pagnen zu Fitness-, Abnehm- und Ge-
sundheit, die durch Werbeanzeigen auf 
Facebook und bei Google unterstützt 
werden, bringen Fitnessclubs viele Kon-
takte mit neuen Interessenten. Diese 
Online-Kampagnen, die entweder saiso-
nal geprägt sind oder sich an der Grund-
ausrichtung Ihres Clubs orientieren, un-
terstützen Sie auf Ihrer Website durch 
passende Landingpages mit „Call to  
action“-Handlungsaufforderungen. Und 
durch die Werbeanzeigen bei Facebook 
und Google wird Werbung genau im Ein-
zugsgebiet Ihres Clubs bei präziser Defi-
nition Ihrer Zielgruppe möglich. Diese 
effektive Form der Neukundengewin-
nung ist die ideale Abrundung Ihres  
Online-Marketings.  Bernhard Maricnik

gen Ladezeiten bricht der Nutzer den 
Seitenaufruf wahrscheinlich schnell ab. 
Zudem sind interaktive Kurspläne, die 
bei einem Klick auf den jeweiligen Kurs 
über Pop-up-Fenster oder Links weitere 
wichtige Informationen zu dem betref-
fenden Kurs liefern, wichtig für Clubs. 
Und im Idealfall ist die Teilnahme an 
Kursen vom Nutzer online buchbar. 

SEO-optimierte Websitesysteme bie-
ten auch die technischen Voraussetzun-
gen für ein optimales Ranking in Google. 
Ebenso ist eine Grundvoraussetzung  
die Darstellung von umfassenden Sta- 
tistiken, die den Studioinhaber über die 
Nutzung seiner Website informieren. Es 
versteht sich von selbst, dass nach der 
neuen DSGVO die Verarbeitung aller Da-
ten, die über die Website laufen, ent-
sprechend dem neuen Datenschutzge-
setz verarbeitet werden. In diesem Web-
sitensystem sind das Impressum und 
die Datenschutzinformationen der Web-
site samt allen Formularen an die Vorga-
ben dieses neuen Gesetzes angepasst.

Ihre Website: immer  
aktuell und interessant
Regelmäßige neue Inhalte sind für jede 
Website wichtig. Sie binden die Nutzer 
an Ihre Website und befördern diese im 
Google-Ranking nach oben. Aber das Er-
stellen neuer attraktiver Inhalte schei-
tert im Alltag oft am Faktor Zeit. Suchen 
Sie sich einen Anbieter und Spezia- 
listen, für den Marketing für Fitnessstu-
dios das tägliche Brot ist. Somit haben 
Sie die Garantie, dass Ihr Websitesystem 
auf einen Content-Service zurückgreift, 
der Ihnen monatlich aufbereitete News 
zu den Themen „Fitness“, „Wellness“,  
„Beauty“, „Ernährung“ und „Gesundheit“ 
liefert. Nutzen Sie Tools, mit denen nicht 
nur Ihre Website mit wenigen Klicks  
top aktuell wird, sondern durch eine 
Schnittstelle zu Ihrer Facebook-Fanpage 
Ihre News zeitgleich auch in Ihrer Stu-
dio-App gepostet werden. Oder Sie nut-
zen Ihre Website-News als Bausteine für 
einen weiteren wichtigen Bestandteil 
des Online-Marketing-Mix: Ihren Kun-
den- bzw. Interessenten-Newsletter.

Newsletter  sind Gold wert!
Mit regelmäßigen Newslettern in profes-
sioneller Optik, die an das Layout Ihrer 
Website angepasst ist, informieren Sie 
Ihre Interessenten und halten Ihre Mit-
glieder auf dem Laufenden. Da dieses 

Bernhard Maricnik betreut als 
Grafiker und Webdesigner seit 
1999 die Webauftritte der Kun-
den von Greinwalder & Partner. 
Seit 15 Jahren arbeitet er als On-
line-Spezialist und ist verantwort-

lich für Design, Inhalte, Aktualität und Indivi-
dualisierung aller Webseiten.

 In mobilen Zeiten sind Club-Apps die ideale Ergänzung zur Website. Sie lassen sich zudem 
hervorragend mit der eigenen Website verbinden
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Bei der Frage, warum Functional 
Training noch nicht in jedem Fit-
nessstudio angekommen ist, 

stößt man sehr schnell auf zwei Fakto-
ren: Skepsis und Unbeweglichkeit. Zum 
einen gibt es noch immer  Studiobetrei-
ber, die Functional Training nur als 
Trend ansehen und nicht an die Zukunft 
und Wirtschaftlichkeit dieser Trainings-

Erfolgreiche Umset       zung
Von den Vorteilen und der medialen Zugkraft des Functional Trai                        nings profitieren 
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methode glauben. Zum anderen erlebe 
ich speziell in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz einen eklatanten Man-
gel an Innovation bzw. Veränderungsbe-
reitschaft. Diese Unbeweglichkeit in Be-
zug auf Veränderung wird oft durch Aus-
sagen wie „Das war schon immer so. Und 
es läuft ja (noch)!“ untermauert. Aber 
genau da liegt der Knackpunkt. Es gibt 

schon viele sehr erfolgreiche Konzepte, 
die Functional Training entweder in ein 
bestehendes Konzept integriert haben, 
oder völlig neue Konzepte, die zu 100 
Prozent auf Functional Training setzen. 
Insbesondere viele große Ketten haben 
die zahlreichen Vorteile von Functional 
Training erkannt und spezielle Functio-
nal-Training-Zonen geschaffen. Hierfür 

Der Functional-Training-Hype hält an: Doch längst ist Functional Training nicht mehr nur ein Trend, sondern eine 
 unumstrittene feste Größe und aus der Fitnessbranche nicht mehr wegzudenken. Trotzdem ist diese Trainingsmethode  
aber noch nicht in allen Regionen Deutschlands und Europas angekommen. Woran liegt das und wie kann  
Functional Training erfolgreich implementiert werden? 

TRAINING  FUNCTIONAL TRAINING

http://www.facebook.com/bodylife
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Functional-Training-Station mehrere 
Kunden gleichzeitig trainieren und die 
einzelnen Functional-Training-Geräte 
können für viele verschiedene Übungen 
genutzt werden. Gerade Medizinbälle 
oder Kettlebells können für Hunderte 
von Übungen verwendet werden.
2. Betreuungsverhältnis: Besonders im 
Mittel- und Hochpreissektor wird immer 
wieder mit der guten Betreuung durch 
die Trainer geworben und dies als we-
sentliches Abgrenzungsmerkmal zu den 
Discountern kommuniziert. Realistisch 
gesehen, kann ein Trainer beim klassi-
schen Gerätetraining aber immer nur 
eine Person betreuen. Somit hat der 
Kunde also bei einer Einweisung oder 
Trainingsplanerstellung immer eine 
1:1-Situation; im Prinzip also eine Art 
Personal Training, das jedoch in den 
meisten Fällen inklusive ist. Bei einem 
Kleingruppentraining auf einer Functio-
nal-Training-Fläche kann ein Trainer 
aber mehrere Personen gleichzeitig be-
treuen. Zusätzlich ließe sich sogar noch 
eine kleine „Gebühr“ für solch ein Small-
group-Training erheben. 
3. Ganzheitliches Training: Für mich ist 
einer der entscheidenden Punkte die 
Bandbreite der Belastungsmöglichkei-
ten. Wurden bisher an Kraft- und Cardio-
geräten ausschließlich Kraft und Aus-
dauer trainiert, kann ich mit Functional 
Training die gesamte Bandbreite der 
menschlichen Leistungsfähigkeit, beste-
hend aus Kraft, Ausdauer, Beweglich-
keit, Koordination, Schnelligkeit, Explo-
sivität, kardiovaskuläre Ausdauer, Präzi-
sion, Balance und Agilität, bedienen. 
Das heißt, neben den zwei genannten 
Fähigkeiten kann ich zusätzlich auch alle 
anderen acht Fähigkeiten abdecken. 
Denn was nützen Kraft und Ausdauer 
(bzw. Ermüdungswiderstandsfähigkeit) 
ohne die nötige Beweglichkeit, Koordi-
nation oder Explosivität? 

Im Prinzip könnte man sagen, dass es 
in einem Studio mit einer klassischen 
Einrichtung bisher überhaupt nicht 
möglich war, ganzheitlich zu trainieren. 
Das wird jetzt aber durch den Einsatz 
von Functional Training möglich.

Wichtig: geschultes Personal
Es gibt sicher unzählige Vorteile, aber es 
gibt auch einen entscheidenden Punkt, 
ohne den die Vorteile des Functional 
Trainings gar nicht genutzt werden kön-
nen und an dem die erfolgreiche Imple-

mentierung kläglich scheitern kann: das 
passende und gut geschulte Personal. 
Da die Bewegungsabläufe beim Functio-
nal Training oft komplexer sind als beim 
klassischen Gerätetraining, muss natür-
lich das Personal hierfür geschult wer-
den. Deshalb ist es absolut wichtig, das 
Trainerteam entsprechend ausbilden zu 
lassen. Wenn dies wirklich beachtet und 
entsprechend umgesetzt wird, dann wer-
den letztendlich alle Kunden davon pro-
fitieren. Denn zufriedene Kunden sind 
am Ende die besten Kunden und die 
gleichzeitig beste Werbung.

Fazit
Meiner Meinung nach ist Functional 
Training der richtige Schritt in die Zu-
kunft und steht sicherlich noch am An-
fang seiner Möglichkeiten. Wie bei Elek-
troautos, Smartphones und Co., lässt 
sich die Zukunft nicht aufhalten. Wer al-
so langfristig geschäftlich erfolgreich 
und konkurrenzfähig bleiben möchte, 
sollte sich unbedingt mit dieser Trai-
ningsmethode beschäftigen!

Stefan Liebezeit

Erfolgreiche Umset       zung
Von den Vorteilen und der medialen Zugkraft des Functional Trai                        nings profitieren 

mussten zum größten Teil die klassi-
schen Kraftgeräte weichen. Auf der an-
deren Seite entstehen gerade im Bou-
tique- und Microstudio-Bereich sehr 
viele neue Konzepte, die ausschließlich 
auf Functional Training setzen. Und wie 
man an den Wachstumszahlen sehen 
kann, dies auch sehr erfolgreich.

Worin liegen nun die  
genauen  Vorteile?
1. Kosten-Nutzen-Verhältnis: Kann an ei-
nem verhältnismäßig teuren Kraft- oder 
Cardiogerät meist nur eine Person trai-
nieren bzw. auch nur eine Bewegung 
ausgeführt werden, so können an einer 

Stefan Liebezeit, der Dip-
lomsportlehrer für Breiten- und 
Wettkampfsport gründete 2012 
zusammen mit Tino Schönburg 
die Munich Personal Training 
Lounge. Der Premium Personal 

Trainer arbeitet außerdem als Ausbilder und 
Presenter für verschiedene Institute und ist 
Head of Education bei Transatlantic Fitness.

V  BUCH-TIPP
       www.shop.bodylife.com

Autoren: Claudio Trento, 
Marc Rohde,  
Stephan Müller

Funktionell trainieren 
wie die Weltmeister

In dem Handbuch zei-
gen über 30 Weltmeis-
ter, Olympia-Gold-Gewinner 
und weitere Top-Athleten aus über 20 
Sportarten ihre ganz persönlichen Fun-
ctional-Training-Übungen. Unter ihnen 
Fußballweltmeisterin Nadine Angerer, 
Handballweltmeister Henning Fritz und 
800-Meter-Olympiasieger Nils Schu-
mann. Außerdem ist es für Trainer und 
ambitionierte Sportler ein perfektes 
Nachschlagewerk für effektive und doch 
einfache Functional-Training-Übungen.

Preis: 19,90 Euro

http://www.shop.bodylife.com
http://www.bodylife.com


56 l body LIFE  8 I 2018 www.facebook.com/bodylife

KONZEPTE

Functional Training ist mehr als 
nur ein Trend. Experten spre-
chen mittlerweile sogar von einer 
Marktverschiebung, die große 
Zukunftschancen bietet. Zahlrei-
che Clubbetreiber haben bereits 
auf diese Entwicklung reagiert 
und Existenzen gegründet oder 
ihre bestehenden Studios um ein 
schlüssiges Konzept erweitert.

Lukratives  
Businessmodell
Gewinnbringende Integration von Functional Training ins Studio
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Experten sind sich sicher, dass na-
hezu alle deutschen Fitnessclubs 
in den nächsten drei Jahren in ir-

gendeiner Form Functional Training an-
bieten werden – wettkampforientiert, als 
Gesundheitsspezialist oder als zusätzli-
ches Angebot. Zahlreiche große Fitness-
ketten wie z.B. Fitness First oder clever 
fit haben längst ihren Marktauftritt geän-
dert und stellen Functional Training in 
den Mittelpunkt. Darüber hinaus wur-
den die Trainingsflächen mit entspre-
chendem Equipment aufgerüstet. 

Auch im Discountsektor gehört es 
längst zum Standard, große, gut aus- 
gestattete Functional-Training-Flächen 
anzubieten. Und auch immer mehr Qua-
litätsclubs erkennen diese Marktent-
wicklung und erweitern ihr Functional- 
Training-Angebot entsprechend.

Functional Training als  
Club-in-Club-Lösung 
Seit einigen Jahren wächst die Studioan-
zahl konstant – im Bereich der Micro- 
und Boutique Studios jährlich um ca. 20 

W   Gewinn von Neukunden
W   Ansprache der neuen Zielgruppe
W   Qualitätssteigerung in der Betreuung
W   bessere Auslastung von niedrig fre-

quentierter Fläche im Club
W   Mitarbeiterfortbildung im Personal- 

Training-Bereich
W   Motivation und Perspektive für Ihre 

Trainer                   Jessica Mumdey

Jessica Mumdey ist im Sales 
& Marketing Management von 
Greinwalder & Partner tätig. Sie 
war und ist aktive Sportlerin 
und hat ein Faible für Functio-
nal Training. Bei Greinwalder 

& Partner unterstützt sie das Projektteam 
des FT-CLUBs im Bereich Kommunikation, 
Events und Marketing.

Infos: www.greinwalder.com;  
jessica.mumdey@greinwalder.com

Prozent. Um hier als bestehendes Studio 
mitzuhalten und um nicht die jeweiligen 
Zielgruppen an die neuen Mitbewerber 
zu verlieren, integrieren immer mehr Un-
ternehmer Functional Training in Form 
von Club-in-Club-Lösungen. 

Die Erfahrungen zeigen zudem, dass 
immer mehr Studiobetreiber durch die 
Eröffnung eines weiteren kleinen Clubs 
– durch einen Satellitenclub – versu-
chen, sich den lokalen Markt zu sichern;  
eine strategisch gute Alternative, wenn 
der bestehende Club keine Raumreser-
ven bietet.

Was spricht für  
Functional Training?
Die folgenden Argumente sprechen für 
die Integration von Functional Training 
ins Studio:
W   bessere Positionierung am Markt
W   Kundenbindung durch äußerst attrak-

tive Angebotserweiterung
W   Abgrenzung von Mitbewerbern
W   Umsatzsteigerung durch Upgrade- 

Lösung

http://www.facebook.com/bodylife
http://www.greinwalder.com
mailto:jessica.mumdey@greinwalder.com
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body LIFE: Herr Lang, Sie haben sich als 
Betreiber einer Premiumfitnessanla-
ge, dem Home of Balance, für die Inte-
gration eines Boutique-Studio-Kon-
zepts entschieden. Was erhoffen Sie 
sich konkret von dem neu geschaffe-
nen Bereich?

Jean-Philippe Lang: Als 2015 die Ent-
scheidung seitens der Gesellschaft 
kam, das Studio umzubauen und  
neue Konzepte zu implementieren, 
machten wir uns Gedanken, wie wir 
auch Mitgliedschaftsumsätze und den 
Upgrade-Verkauf steigern können. Vor 
dem Umbau hatten wir aus Platzgrün-
den auch noch nicht die Möglichkeit, 
den Trend „Functional Training“ zu  
integrieren, obwohl die Nachfrage da 
war. Für uns war klar, dass das Kon-
zept des FT-CLUB für uns das richtige 
ist, um sich als der Functional- 
Training-Experte in der Umgebung zu 
positionieren. Zusammen mit zwei 
anderen neuen Konzepten konnten 
wir ein Upgrade für die bestehenden 
Mitglieder einbauen und bei den Neu-
mitgliedern in die Mitgliedschaft inte-
grieren und somit den Durchschnitts-
beitrag erhöhen. Als Premiumclub 
möchten wir uns natürlich auch stark 
von anderen Wettbewerbern abheben, 
was uns durch das neue Konzept ein-
drucksvoll gelingt.

ben die Möglichkeit, zwischen einer 
Silber-, Gold- oder Platinmitglied-
schaft zu wählen. Bei der Silbermit-
gliedschaft ist der Fitnessbereich und 
Wellnessbereich nur eingeschränkt 
nutzbar. Der Functional-Training-Be-
reich und die beiden anderen Konzep-
te sind nur bei der Gold- und Platin-
mitgliedschaft enthalten. Um den 
Mehrwert für die Mitglieder bei den 
Smallgroup-Trainingskursen in unse-
rer Club-in-Club-Lösung deutlich zu 
machen, dürfen unsere Mitglieder die-
sen Bereich nur dann nutzen, wenn sie 
zu den geführten Kursen kommen. So-
mit gewährleisten wir Qualität, Pro-
fessionalität und zielgruppenorien-
tiertes Training.

body LIFE: Welche konkreten Wettbe-
werbsvorteile sehen Sie in Ihrer Club-
in-Club-Lösung?

Jean-Philippe Lang: Wir heben uns  
stark von den Clubs ab, die nur eine 
Functional-Training-Area bieten. In 
diesen Studios sind die Bereiche un-
betreut, nicht zielgruppenorientiert 
und man sieht oft Mitglieder, die die 
Übungen völlig falsch ausführen.

body LIFE: Eine Lizenz birgt häufig 
strenge Regeln und wenig Freiheiten. 
Wie sieht dies in Ihrem Fall aus?

Jean-Philippe Lang: Dadurch, dass die 
Kursformate bereits vorgegeben sind 
und unsere Trainer danach geschult 
werden, können wir auch immer 
gleichbleibende Qualität in den jewei-
ligen Stunden gewährleisten. Aus wel-
chen Übungen der Trainer letztlich die 
Stunden zusammensetzt, bleibt ihm 
überlassen. Dies kann er ansonsten 
auch kurzfristig entscheiden, je nach 
Kursteilnehmer. Das macht die Kurse 
wiederum sehr individuell und vielfäl-
tig, was die Mitglieder sehr schätzen. 
Die Gestaltung wurde nach unseren 
Wünschen, aber auch nach Empfeh-
lung von Perform Better erarbeitet. 
Wir waren sehr froh, einen Profi an un-
serer Seite zu haben, der uns sagen 
konnte, wie viel und welches Equip-
ment notwendig ist.

body LIFE: Vielen Dank für das Interview.

Interview mit Jean-Philippe Lang, 
Clubmanager Home of Balance, 
 Dornbirn (Österreich)

body LIFE: Sie bieten das Konzept als 
Club-in-Club-Lösung und nicht als 
Stand-alone-Club an. Warum? Wo ge-
nau liegen die Vorteile?

Jean-Philippe Lang: Unsere Mitglieder 
haben schon vor dem Umbau die  
Vielfältigkeit unseres Clubs sehr ge-
schätzt: beginnend beim großzügigen 
Fitness- und Kursbereich bis hin zum 
Wellness- und Kosmetik-/Massagebe-
reich. An diesem Konzept wollten wir 
als Premiumanbieter festhalten und 
den Mitgliedern noch mehr Möglich-
keiten bieten, sich wohlzufühlen. Wir 
haben unser Angebot für die Mitglie-
der erweitert und heben uns vom 
Markt ab, da nun eine qualitativ hoch-
wertige Alternative zu anderen Stand-
alone-Clubs oder Fitnessstudios ge-
schaffen wurde.

body LIFE: Wie groß ist der neue Bereich 
und wie lange hat die Fertigstellung 
gedauert?

Jean-Philippe Lang: Die Gesamtfläche 
beträgt ca. 170 m². Die Komplettum-
bauzeit unseres Studios lag damals 
bei vier Monaten. Der Umbau für die 
Functional-Training-Club-in-Club- 
Lösung hat ca. vier Wochen gedauert.

body LIFE: Welche Summe haben Sie in 
die Club-in-Club-Lösung investiert 
und wann planen Sie, haben sich Ihre 
Ausgaben amortisiert?

Jean-Philippe Lang: Wir haben ca. 50.000 
Euro investiert. Wir haben durch den 
Gesamtumbau des Studios ca. 350 
Neumitglieder gewinnen können. Da 
wir den FT-CLUB als Teil des gesam-
ten Angebots und nicht als separaten 
Bereich sehen, ist es schwer zu sagen, 
wann genau sich die Kosten amorti-
siert haben.

body LIFE: Wie sieht das Businessmo-
dell aus? Welche unterschiedlichen 
Mitgliedschaftsmodelle gibt es bei Ih-
nen im Studio und wie können Ihre 
bisherigen Mitglieder den neu ge-
schaffenen Bereich nutzen?

Jean-Philippe Lang: Bestehende Mitglie-
der können das Upgrade für zwei Euro 
pro Woche optional zu ihrer Mitglied-
schaft dazubuchen. Neumitglieder ha-Fo

to
: J

ea
n-

P
hi

lip
pe

 L
an

g,
 F

T-
C

LU
B

 D
or

nb
irn

http://www.bodylife.com


Tauchen Sie ein in die Informationswelt von body LIFE,  
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Wagen Sie einen Schritt 
weiter in Richtung Erfolg!
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