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Mit Skillbike fahren Sie praktisch wie im Freien. Erleben Sie ein ganz neues 
Fahrgefühl dank Real Gear Shift und Road E ct System. Besuchen Sie uns auf 
der FIBO in Halle 7 oder erfahren Sie mehr unter: technogym.com/de/bl

SHIFT TO REAL RIDING

SKILLBIKE  CLASSTM
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LIEBE LESER!
Den „Maschinenraum der Politik“ zu besuchen, ist immer ein Erlebnis – so auch das Treffen mit 
Dietrich Monstadt im Berliner Bundestag. Der CDU-Politiker verriet im Interview u.a., warum sich die 
Fitnessbranche in der Politik mehr Gehör verschaffen muss (ab Seite 34). Der Termin in Berlin war 
zugleich die letzte gemeinsame Dienstreise von Constantin Wilser und mir. Mein guter – nun ehema-
liger – Lehrmeister suchte sich nach rund 12-jähriger body LIFE-Karriere vom Volontär bis zum Chef-
redakteur eine neue Station für seine Laufbahn. Vielen Dank für alles und alles Gute, Conny!

Am 25. April geht unser Expertenforum in die nächste Runde: Dieses Mal dreht sich alles um die 
Digitalisierung im Studio. Sie haben die Chance, sich bei einer Keynote, einem Expertentalk und 
Präsentationen der Industrie über die neuesten Trends und Innovationen in Sachen Digitalisierung 
zu informieren (Seite 10). 

Mitgliedergewinnung 

Vertrauen Sie noch darauf, dass Ihre Website als 
erster digitaler Berührungspunkt zwischen Ihrem 
zukünftigen Mitglied und Ihnen dient? Oder nutzen 
Sie einen Marketingmix aus verschiedenen Kanä-
len, um das potenzielle Mitglied in verschiedenen 
Phasen der Entscheidungsfindung mit der richtigen 
Kommunikation zu versorgen? body LIFE-Autor 
Konstantin Pikal zeigt Ihnen, wie Sie digitale Instru-
mente für sich nutzen können (ab Seite 124). 

Wer wird Club des Jahres 2018?

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr 
werden am FIBO-Freitag, dem 5. April, wieder zahlreiche 
Vertreter der nominierten Fitnessclubs und interessierte 
Besucher um den Catwalk in Halle 4.2 sitzen, wenn um 
12 Uhr der body LIFE Club des Jahres 2018 gekürt wird. 
Eine Übersicht über die zwölf Nominierten präsentieren 
wir Ihnen ab Seite 94.  

FIBO 2019

In unserem großen FIBO-Special erfahren Sie u.a., wa-
rum die FIBO in „Topform“ ist, wie FIBO Event Director 
Silke Frank im großen body LIFE-Interview betont (Sei-
te 46). Zudem erhalten Sie einen Überblick über die 
Neuheiten einiger Aussteller (ab Seite 48). Verpassen 
Sie auch nicht, uns an unserem Messestand mitten auf 
dem nördlichen Boulevard vor der Halle 7 zu besu-
chen. Es warten lukrative Messeangebote und Sie kön-
nen attraktive Preise gewinnen (Seite 72). 

  EDITORIAL

Dietrich Monstadt (CDU), 
 Alexander Volle (Prokurist MAPET 
Fitness- und Gesundheitsclubs) 
und Max Fischer (v.l.)

Max Fischer
Stv. Chefredakteur 

http://www.bodylife.com
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– qualitativ immer gleich gut sein 
wird. Unsere große Aufgabe ist es und 
wird es sein, noch mehr Fitnessanla-
gen und Physiotherapeuten davon zu 
überzeugen.

body LIFE: Im Zuge der zunehmenden 
Digitalisierung in der Fitnessbranche 
ist immer wieder die Rede vom „voll 
vernetzten Fitnessstudio“. Ist das be-
reits Realität oder handelt es sich da-
bei eher um eine Vision?  

Dr. Stefan Schönthaler: Es gibt natürlich 
bereits einige wenige Studios, die in 
Sachen Digitalisierung Vorreiter sind 
und die voll vernetzt arbeiten oder auf 
dem Weg dorthin sind. Der Realität 
entspricht das aber nicht – da muss 
man ehrlich sein. Die Anbieter der Fit-

body LIFE: Wie digital sind eurer Erfah-
rung nach die deutschen Fitnessstu-
dios und Physiotherapiepraxen in 
Wirklichkeit? Wo liegen bei den Be-
treibern eventuell noch Hemmschwel-
len und worauf führt ihr diese zurück?

Dr. Stefan Schönthaler: Unsere Erfah-
rung zeigt, dass vor allem Physiothe-
rapiepraxen in Sachen Digitalisierung 
noch deutlich Nachholbedarf haben. 
Das liegt meiner Meinung nach daran, 
dass die Betreiber nicht so affin sind, 
was digitale Tools angeht. Sie bevor-
zugen den persönlichen Kontakt mit 
den Patienten und verstehen noch 
nicht, dass der Einsatz von digitalen 
Tools und die soziale Komponente 
kein Widerspruch sind. Die Fitness- 

Die aktivKONZEPTE AG entwickelt 
intelligente Softwarelösungen zur 
Trainingssteuerung und -dokumen-
tation. Im body LIFE-Interview spre-
chen der Firmengründer Dr. Stefan 
Schönthaler und die Geschäftsfüh-
rerin Daniela Neu darüber, wie weit 
die Digitalisierung in der Fitness-
branche tatsächlich vorangeschrit-
ten ist, inwiefern Clubbetreiber 
von der Digitalisierung profitieren 
können und welche neueste Soft-
warelösung das Unternehmen auf 
der FIBO vorstellen wird.

Interview mit Daniela Neu und Stefan Schönthaler, 
 aktivKONZEPTE

„Die Digitalisierung        bietet nur Vorteile“

studiobetreiber sind deutlich offener 
für digitale Innovationen. Allerdings 
sehe ich hier auch noch deutlich Luft 
nach oben. 

body LIFE: Inwiefern können Clubbetrei-
ber und Physiotherapeuten bei ihren 
täglichen Arbeitsprozessen von digi-
talen Konzepten profitieren?

Daniela Neu: Sowohl Studiobetreiber als 
auch Physiotherapiepraxen können 
vom Einsatz von innovativen, digi- 
talen Konzepten und Lösungen profi-
tieren. Die täglichen Arbeitsprozesse 
können durch die Unterstützung von 
Software deutlich optimiert werden. 
Zudem kann die Software gewährleis-
ten, dass die Betreuung der Kunden – 
egal, welcher Trainer auf der Fläche ist Fo
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Benjamin Bittmann von der bodyLIFE Medien GmbH mit Geschäfts-
führerin Daniela Neu und Geschäftsführer Dr. Stefan Schönthaler 

http://www.facebook.com/bodylife
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nessbranche sind bereits in der Lage, 
voll vernetzte Fitnessstudios zu reali-
sieren, allerdings ist bei den meisten 
Betreibern, wie bereits erwähnt, die 
Hemmschwelle noch zu hoch. Wenn 
man in andere, deutlich digital affine-
re Branchen schaut, dann erkennt 
man, dass selbst hier in den Büros je-
de Menge Papier Alltag ist. Also auch 
hier hinkt der Digitalisierungsprozess 
noch deutlich hinterher. Deshalb ist 
davon auszugehen, dass es noch eini-
ge Jahre dauern wird, bis die Fitness-
branche digitale Lösungen anwendet, 
um die täglichen Arbeitsprozesse zu 
vereinfachen.

body LIFE: Es gibt auch einige Kritiker, 
die die zunehmende Digitalisierung 
teilweise als Spielerei und als wenig 
zielführend ansehen. Wie seht ihr das 
– wo macht der Einsatz von digitalen 
Konzepten im Fitnessclub Sinn, wo 
eher nicht?

Daniela Neu: Kritiker gibt es immer, vor 
allem wenn man sich mit innovativen, 
zukunftsorientierten Konzepten, Lö-
sungen und Produkten beschäftigt. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass 
die Digitalisierung ausschließlich Vor-
teile bietet. Eines ist ganz wichtig: Die 
soziale Interaktion mit den Kunden 
darf auf keinen Fall unter der zuneh-
menden Digitalisierung leiden. Des-
halb sind wir auch davon überzeugt, 
dass sich die Position des Trainers in 
zukünftig verändern wird. Die Rolle 
wird sich immer mehr weg vom „Trai-
ningsplanersteller“, hin zum „Berater“ 
entwickeln.

body LIFE: Blick in die Zukunft: Welche 
digitalen Neuheiten werden die Fit-
nessbranche erobern und wie digital 
werden die deutschen Fitnessstudios 
in zehn Jahren sein?

Dr. Stefan Schönthaler: Ich bin felsenfest 
davon überzeugt, dass in zehn Jahren 

kein Fitnessstudio mehr auf die Quali-
tät und Mehrwerte der Digitalisierung 
verzichten kann. Ich denke, dass es bis 
dahin so vielfältige Möglichkeiten ge-
ben wird, woran wir im Moment viel-
leicht noch gar nicht denken. Ich bin 
auf jeden Fall sicher, dass Clubbetrei-
ber auf unterschiedlichen Ebenen von 
digitalen Lösungen und Konzepten 
profitieren werden. 

body LIFE: Auf der FIBO in Köln werdet 
ihr den Messebesuchern erstmals ei-
ne Innovation präsentieren, an der ihr 
schon einige Zeit arbeitet. Wir sind 
neugierig: Wie heißt das neue Produkt 
und was zeichnet es aus?

Daniela Neu: Unser neues Produkt, das 
wir auf der FIBO erstmals vorstellen 
werden, heißt „alea“. Dabei handelt  
es sich um eine Trainingssoftware mit 
Biofeedback auf dem Kundenhandy 
oder Tablet. Das Biofeedback ist ganz 
klar das Besondere an unserer neuen 

Softwarelösung. „alea“ ist geräte- 
herstellerunabhängig, modular und 
nachrüstbar. Um die Einstiegshürden 
für die Clubbetreiber deutlich zu mini-
mieren, haben wir uns dazu entschie-
den, „alea“ zur Miete anstatt zum Kauf 
anzubieten. „alea“ kann nicht nur in 
Fitnesssanlagen, sondern auch in  
Rehaeinrichtungen, Krankenhäusern 
und Physiotherapiepraxen eingesetzt 
werden. „alea“ ermöglicht, Trainer und 
Trainierende kompetent zu unterstüt-
zen. All denjenigen, denen wir unsere 
Innovation im Vorfeld der FIBO prä-
sentiert haben, sind begeistert von 
„alea“, was uns zeigt, dass wir mit 
„alea“ eine innovative Softwarelösung 
entwickelt haben, die genau auf die 
aktuellen Bedürfnisse und Wünsche 
von Fitnessstudiobetreibern und Phy-
siotherapeuten eingeht. Das freut uns 
wirklich sehr. 

body LIFE: Vielen Dank für das Interview. 

„Die Digitalisierung        bietet nur Vorteile“

Das aktivKONZEPTE-Team auf der FIBO 2018. Dieses Jahr präsentiert sich das Unternehmen 
in Halle 7, Stand C18

http://www.bodylife.com


MANAGEMENT  GESUNDHEITSSYSTEM

40 l body LIFE  4 I 2019 www.facebook.com/bodylife

Gemeinsam mit seinem Team vom SPIRIT 4 organisiert er seit 2015 den „run and fun“- 
Stadtlauf in Bad Kissingen

Michael Klein mit seiner Partnerin auf der alten Mainbrücke

 Auszeit: Michael Klein in Hamburg

Arosa in der Schweiz gilt als seine zweite Heimat 

Das Kitesurfen ist die große Leidenschaft des  
gebürtigen  Wieners

 Michael Klein am Torrey  
Pines State Beach in San  
Diego, wo er im letzten Jahr 
die IHRSA besuchte 

Zur Person

Name: Michael Klein 

Alter: 49

Familienstand: ledig, liiert, zwei Kinder

Karriere:  
1996 Studioleiter Arnold Schwarzenegger Fitness Paradies 
in Graz    
1997 Abschluss des Studiums Sportwissenschaften an der 
Karl Franzens Universität Graz mit Schwerpunkt Prävention 
und Rehabilitation  
August 2001: Gründung SPIRIT Sport & Consulting  
November 2004: Eröffnung SPIRIT4 Club Arnstein 
November 2008: Eröffnung SPIRIT4 Club Werneck 
Juli 2017: Gründung adlantis Marketing + Consulting GmbH 
in München und Werneck  
Dezember 2018: Eröffnung SPIRIT4 in Bergtheim 

Wohnort: Würzburg/Wien

Geburtsort: Wien

Kontaktadresse: Adlantis Marketing + Consulting GmbH 
www.adlantis-agentur.de; www.spirit4.de

Michael Klein ist nicht nur  
Geschäftsführer der beiden 
„SPIRIT 4“-Clubs, sondern 
auch seit über zehn Jahren 
Berater und Coach. Der Sport-
wissenschaftler ist seit fast 25 
Jahren in der Fitnessbranche 
tätig. Es gibt kaum ein Netz-
werktreffen oder Branchen- 
event, das der 49-Jährige aus-
lässt. So ist er beispielsweise 
jedes Jahr Bestandteil einer 
deutschen Delegation, die die 
IHRSA in den USA besucht. 

http://www.adlantis-agentur.de
http://www.spirit4.de
http://www.facebook.com/bodylife
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Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?
Wer alles mit einem Lächeln beginnt, 

dem wird das meiste gelingen.  
(Dalai Lama) 

Worauf sind Sie in Ihrer Karriere beson-
ders stolz?

Es waren speziell die schwierigen Pha-
sen in meinem Leben, die mir gezeigt 
haben, wer ich bin und wie ich denke. 
Ich habe privat und beruflich die eine 
oder andere schwere Situation erlebt. 
Heute bin ich dankbar dafür, denn aus 
jeder Krise kam ich stärker zurück. Ich 
bin stolz, dass ich meine Ziele trotz 
einiger Hindernisse nie aus den Au-
gen verloren habe und dass ich mir 
immer treu geblieben bin.

Welche Trends werden die Fitnessbran-
che mittelfristig dominieren?

Trends vorherzusehen, ist sehr schwie-
rig, aber in den nächsten fünf Jahren 
werden sich die Prozesse in Fitness- 
unternehmen meiner Meinung nach 
sehr stark an die schnell voranschrei-
tende  Digitalisierung anpassen. Der 
Trainierende ist jetzt schon aus ande-
ren Bereichen gewohnt, dass er 
schnell an sein „Ziel“ kommt. Der Kun-
de möchte nicht lange warten, son-
dern seine Bedürfnisse schnell und 
unkompliziert erfüllt bekommen.

Vergleicht man die Check-in- oder The-
kensituation der Fitnessclubs der 90er 
Jahre mit heute, dann kann man er-
kennen, wo die Reise hingeht. Im Ge-
rätepark wird der Trainierende immer 
mehr mit Avatars konfrontiert werden 
und seine Trainingsergebnisse wer-
den auch für andere Teilbereiche des 
Lebens, wie z.B. Krankenkassenbeiträ-
ge, von Bedeutung sein. 

Eine Clubkarte muss zukünftig mehr 
können, als nur den Check-in zu si-

Ganz persönlich 

Michael Klein

chern. Das Produkt Fitness muss sich 
unbedingt dem schnellen und flexib-
len Leben anpassen. Gleichzeitig ha-
ben die Kunden einen großen Bedarf 
an Rückzugsoasen; sie wollen punktu-
ell aussteigen aus dem Alltag, ab-
schalten und mit ihrem Körper im 
Gleichklang sein.

Bei aller Digitalisierung wird es nach wie 
vor wichtig sein, dass ein kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung steht. 
Auf all diese Bedürfnisse sollten wir 
vorbereitet sein und definitiv in allen 
Bereichen in Qualität investieren.

Wie sieht in Ihrem Job als erfolgreicher 
Unternehmer Ihre persönliche Work- 
Life-Balance aus?

Als Experte und Sportwissenschaftler 
weiß ich, was ich tun sollte und was 
ich besser bleiben lassen sollte. Wenn 
es bei mir zu lange in die falsche Rich-
tung geht, dann wird es Zeit für eine 
Auszeit auf Skiern in den Bergen, eine 
Reise mit dem Wohnmobil oder Ent-
spannung am Meer beim Kitesurfen. 
Aber letztendlich ist es doch die Fra-
ge, wie sehr man seine Aufgaben als 
Arbeit oder Berufung sieht. Ich teile 
mein Leben nicht in Arbeitszeit oder 
Freizeit. Für mich ist beides Lebens-
zeit und solange ich daran Freude ha-
be, so lange stimmt meine persönli-
che Work-Life-Balance.

Wie beurteilen Sie die momentane Ent-
wicklung der deutschen Fitnessbran-
che und welche Konsequenzen ziehen 
Sie daraus als Unternehmer?

Ich sehe die Entwicklung sehr positiv. 
Unsere Gesellschaft wird für ein ge-
sundes Leben zunehmend besser sen-
sibilisiert. Heute trainieren Menschen 
jeder Altersklasse regelmäßig. Der 
Markt ist am Wachsen und dies wird 

auch zukünftig so bleiben. Als Unter-
nehmer ist das schön zu beobachten 
und gleichzeitig sollte man für die  
Veränderungen am Markt vorbereitet 
sein. Ein wachsender Markt ist defini-
tiv kein Grund für eine größere Kom-
fortzone als Unternehmer. 

Die wichtigste Aufgabe besteht für mich 
darin, dass ich den Markt kenne und 
die Jahreszielplanung konsequent le-
be. Dazu zählen auch unangenehme 
Aufgaben wie Fehler zu erkennen und 
zu analysieren. Korrektur ist immer 
besser als falscher Stolz.

Welchen Lebenstraum möchten Sie sich 
unbedingt erfüllen oder haben Sie sich 
bereits erfüllt?

Das Schöne am Älterwerden ist die 
Wahrnehmung, wie sich Wünsche und 
Träume verändern. Vielleicht waren  
es früher mehr materialistische Wün-
sche, die mich bewegt haben. Heute 
zählen Zufriedenheit und Zeit zu ha-
ben. Für mich wären noch zwei Träu-
me offen, die ich gerne erleben möch-
te: Der Eintrag in ein Gipfelbuch auf 
über 6.000 Metern Höhe und zum an-
deren wäre es eine Weltreise mit dem 
eigenen Wohnmobil. Aber das hat 
noch Zeit ...

Was bedeutet für Sie persönlich „Glück“?
Jeder Tag, den ich mit einem Lächeln 

beende, bedeutet für mich Glück. Da-
für bin ich sehr dankbar. Zu „Glück“ 
zähle ich auch gesund zu sein, weil wir 
leider immer wieder erfahren, wie 
schnell sich dies ändern kann. Und 
das Gefühl, Zufriedenheit zu spüren, 
ist dem Glück ebenso zuzuordnen. 
Man sagt auch, am Glück kann man 
arbeiten – ob man es erarbeiten kann, 
daran zweifle ich, aber man kann vie-
les dafür tun, um glücklich zu sein.Fo
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Achtsamkeit und 
Team-Spirit
Teil 3: Warum erfolgreiches Team-Building durch  
Achtsamkeit gelingt

http://www.facebook.com/bodylife
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Ein Beispiel aus der heutigen  
Zeit: Bruder und Schwester über- 
nahmen ein traditionelles Fa- 

milienunternehmen mit über hundert 
Mitarbeitern von ihrem Vater; ländlicher 
Raum, produzierendes Gewerbe. Der 
Bruder besetzte die operative Führungs-
position als Geschäftsführer – im Grun-
de auch ein wenig gegen seinen Willen 
bzw. seine ursprüngliche Lebenspla-
nung. Aber schließlich machte er  
sich das Projekt zu eigen und entwickelte  

Widerstände und Hindernisse in der 
Belegschaft und in den Funktionseinhei-
ten blieben also nicht aus und es be-
gann zu gären. Der neue Unternehmer-
geist des neuen Unternehmers musste 
erst noch in das Unternehmen mit all 
seinen Funktionsträgern und Mitarbei-
terteams übertragen werden. Das war 
die bevorstehende Aufgabe. 

Wie würden Sie sich als body LIFE- 
Leser und Unternehmer in dieser Start-
situation fühlen? Wovor hätten Sie bei 
diesem unternehmerischen „Neustart“ 
den größten Respekt? An welcher Stelle 
hätten Sie vielleicht sogar Befürchtun-
gen? Wie würden Sie diese Probleme 
lösen? Wie würden Sie Ihre Führungs-
stärke und die notwendige Neuausrich-
tung ohne große Reibungsverluste im 
Unternehmen zeitgerecht und erfolg-
reich umsetzen?  

Im genannten Fall war die Idee des 
neuen Geschäftsführers als leiden-
schaftlicher Musiker: durch Rock ’n’ Roll! 
Und als Leitlinie war weiter formuliert: 
Gestern war Blues – heute ist Rock ‘n‘ 
Roll – und morgen Boogie-Woogie! Eine 
wunderbare Sache. Aber reicht dieser 
Ansatz aus, um ein Unternehmen zum 
Beispiel in Hinsicht auf Team-Spirit und 
Unternehmensgeist bewusst und klar 
neu strukturieren zu können?

Funktionierende Teams sind 
das Herz von Unternehmen
In den heutigen unbeständigen, unsi-
cheren, komplexen und mehrdeutigen 
unternehmerischen Zeiten (VUCA) und 
plötzlichen Veränderungen im Markt 
(Disruption) rückt für Unternehmer die 
eigene Führungskraft und für Unter- 
nehmen die Stärkung funktionsfähiger 
Teams immer mehr in den Vordergrund. 
Umgekehrt ausgedrückt: Auf stabile äu-
ßere Rahmenbedingungen in der Gesell-
schaft oder im Markt oder auf Tradition 
und innere Gewohnheiten einer Firma 
kann sich ein Unternehmen nicht mehr 
in der althergebrachten Weise verlassen. 
Ein Unternehmen muss zu Beginn des 
21. Jahrhunderts in der Lage sein, ent-
sprechend den zeitgemäßen Anforde-
rungen eigenständig, direkt, komplex 
und flexibel zu reagieren. Datentech-
nisch und abwicklungstechnisch ist die-
se Aufgabe durch IT und KI vielleicht 
kein Problem mehr bzw. sind die neuen 
Umstände eigentlich eher durch diese 
Techniken verursacht, aber wie agieren 

Überblick über die  
5-teilige Serie

Teil 1:  Erfolgreicher Turnaround durch 
Achtsamkeit

Teil 2:  Selbstachtsamkeit –  der 
ent scheidende Soft Skill für 
 Führungskraft und Leader ship in 
disruptiven Zeiten

Teil 3:  Achtsamkeit und Teamspirit 
– warum erfolgreiches Team-
building durch Achtsamkeit 
gelingt

Teil 4:  Achtsamkeit als Marketing-
trend? Warum jeder Kunde 
Achtsamkeit mag, egal ob er es 
selbst weiß oder nicht

Teil 5:  Erfolgsrezept Achtsamkeit: Wie 
und warum Achtsamkeit auch 
für Ihr Unternehmen immer zum 
Erfolg führt

Ideen zur unternehmerischen Zukunft. 
Der Führungswechsel glich einem Neu-
start des ganzen Unternehmens. Unter-
nehmerische Ausrichtung, Führung und 
Unternehmenskultur und insbesondere 
auch die Mitarbeiterkommunikation  
veränderten sich sofort. Die Neubeset-
zung nur einer Position im Unternehmen 
veränderte also alles und hatte sofort 
direkte Auswirkungen auf alle Bereiche, 
alle Menschen und die Arbeit aller 
Teams im Unternehmen.  

http://www.bodylife.com
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dann emotionale Bände – gerade auch 
was den Team-Geist betreffen könnte. 

Und wie verstehen wir „Team“ und 
„Spirit“ im modernen europäisch-westli-
chen Gebrauch? Woher kommt der Be-
griff „Team“ und seit wann benutzt man 
ihn? Und wie kann man das Wort „Spirit“ 
praktisch erfassen und nutzen? Der eng-
lische Begriff „Team“ (etymologisch: 
Zaum) ist ebenfalls ursprünglich be-
kannt aus den Bereichen kämpfender 
Gemeinschaften – nämlich im Militär 
und im Sport. Erst später erfolgte histo-
risch der Übertrag auf Teams in Unter-
nehmen. Teams sind Funktionseinhei-
ten, die zusammen aus der Bündelung 
von individuellen Kräften ein Ziel oder 
einen Sieg erreichen wollen. In den  
Vordergrund der öffentlichen Aufmerk-
samkeit gerückt ist der Team-Begriff ei-
gentlich erst ab Ende der 1970er-Jahre.  
Durch die Bündelung verschiedener 
oder gemeinsamer Kräfte konnten kom-
plexe Vorgänge durch die Gemeinschaft 
besser bewältigt werden. 

Team-Spirit entstammt  
dem Militär  
Die populärsten Beispiele von spürba-
rem Team-Spirit im Sport gingen in den 
siebziger Jahren vielleicht vom Basket-
ball oder anderen Mannschaftssport- 
arten in den USA aus. Wenn durch eine 
Mannschaft ein spürbarer, mitreißender 
Ruck ging, wenn eine kämpfende Einheit 
entstand oder ein unwiderstehlicher 
Spielfluss offensichtlich wurde, der dann 
dem Gegner überlegen war und ihn 
gleichsam aus dem Spiel warf, dann 
machte sich Faszination oder Begeiste-
rung breit: bei der Mannschaft, bei den 
Zuschauern – selbst beim Gegner. Das 
geschah natürlich auch bei Mann-
schaftssportarten jüngst in Deutsch-
land, wie 2014 bei der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft beim 7:1 gegen 
Brasilien und dem anschließenden WM- 
Gewinn oder beim Sieg der jungen deut- 
schen Handball-Nationalmannschaft bei 
der EM 2016. Es wird in den Medien im-
mer wieder gerne versucht, die Erfolgs-
geheimnisse dieser Teams auf Unter-
nehmen zu übertragen. Selbst beim 
nicht mitspielenden Betrachter entsteht 
nämlich eine attraktive, dichte Atmos- 
phäre, gute Stimmung und eine mitrei-
ßende Begeisterung, der man gerne bei-
wohnt – und am liebsten bis hin zum 
höchsten Erfolg.

von ehemals „Royal Sports Club“ hieß 
das Unternehmen dann „Royal Sports 
Spirit“. Ein mutiger Schritt, da der ur-
sprüngliche Unternehmensname bereits 
seit 35 Jahren als Marke und Instituti-
onsbezeichnung bei den Kunden be-
kannt war. Er stand vor Ort für Clubat-
mosphäre und Qualitätstraining und 
kennzeichnete hochwertiges sowie ex-
klusives Krafttraining im Premiumseg-
ment. Doch die Namensänderung war 
mit Kalkül gewählt: Statt nur die elitäre 
Spitze im potenziellen Kundensegment 
anzusprechen, wollte man mehr Breite 
in der Kundenansprache und damit 
mehr neue Mitglieder erreichen und 
gleichzeitig das hochwertige Image er-
halten. Der USP „Achtsamkeit, Bewusst-
sein und Spirit“ sollte das Führungsteam 
und alle Mitarbeiter in ihren jeweiligen 
Bereichen mittragen können und für den 
Club und seine Kunden umsetzen. 

Was ist Team-Spirit? 
Der japanische ZEN-Begriff „Sesshin“ er-
fasst Team-Spirit vielleicht an seiner 
geistigen Wurzel. Er bedeutet so viel wie 
„Ein-Geist-Sein“ und wird bei der Medi- 
tation in der Gemeinschaft sogar ohne 
Worte erfahren. In Japan unterscheidet 
man im ZEN zwischen Jiriki, dem Spirit 
oder der Eigenkraft des Individuums – 
die übrigens im ersten Artikel über 
Selbstachtsamkeit hier in der body LIFE 
irrtümlich mit dem Begriff Tariki be-
zeichnet wurde –, sowie dem Spirit und 
der Kraft der Gemeinschaft im Sesshin. 
Die Kraft der Gemeinschaft wird selbst in 
der Stille der Meditation als berei-
chernd, mitreißend und „cool“ erfahren 
und ist in der Lage, das Kraftlevel des 
Einzelnen um ein Vielfaches zu erhöhen.

Die Kraft des gemeinschaftlichen 
ZEN-Geistes – wie er auch außerhalb der 
formalen Meditationspraxis verstanden 
werden kann – wurde in einem persönli-
chen Gespräch mit dem ZEN-Meister 
Hinnerk Polenski folgendermaßen deut-
lich. Er fragte dazu: „Was würdest du 
spüren, wenn du im Mittelalter mit dei-
nen Freunden durch den Wald ziehst – 
vielleicht als eine Horde von Kriegern 
oder eine Gruppe von Kaufleuten – und 
plötzlich schiebt sich eine andere Grup-
pe bewaffneter Männer aus dem Ge-
büsch – mit gezogenen Schwertern … 
keine zehn Meter Entfernung ... Flucht 
nicht möglich?“ Stellen Sie sich als Leser 
das gerne einmal wirklich vor: Es spricht 

die verantwortlichen Menschen, die Ent-
scheidungsträger und die Mitarbeiter in 
ihren jeweiligen Teams? 

Kann der weiche Begriff „Achtsam-
keit“ tatsächlich dabei helfen, kraftvolle 
und effiziente Teams in eine Unterneh-
meridee einzubinden oder neu entste-
hen zu lassen? Und welche Rolle spielt 
in Hinsicht auf Erfolg des Unternehmens 
der Begriff „Team-Spirit“?

Team-Spirit durch 
 Achtsamkeit?
Im konkreten Fall des Fitnessunterneh-
mens „Royal Sports Spirit“ hatten sich 
die geschäftsführenden Unternehmer 
Victor und Armin Schwencke bei der 
Neupositionierung, der Differenzierung 
und dem USP für den Trend „Achtsam-
keit, Spirit und Bewusstsein“ entschie-
den. Die Übertragung dieser unterneh-
merischen Idee auf das Team war beim 
Turnaround unerlässlich. 

Zitat Armin Schwenke: „Wir können 
unsere Neupositionierung nur machen, 
wenn das Team mitzieht, sonst geht es 
nicht. (…) Wir brauchen für die Themen 
‚Achtsamkeit‘ und ‚Spirit‘ auch die richti-
gen Leute – Mitarbeiter – und wissen 
noch nicht genau, ob wir die im Fitness-
markt dann ausreichend finden werden.“

Team-Spirit und Team-Building wa-
ren also von entscheidender Bedeutung 
für das „Royal Sports Spirit“. Anstelle 
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Armin Schwencke, geschäftsführender 
 Unternehmer von „Royal Sports Spirit“

http://www.facebook.com/bodylife
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Bei den militärischen Teams finden 
wir den Ursprung begrifflich beispiels-
weise bei den Navy Seals und in der Fol-
ge auch bei unseren deutschen Spezial-
kommandos wie dem SEK oder der GSG 
9, die im Ernstfall als organisierte militä-
risch kämpfende Einsatzgruppen (so be-
nannten Teams) perfekt und erfolgreich 
funktionieren sollen.

Ein Team entwickelt seine große 
Stärke also, wenn eine Gemeinschaft 
wirksam wird. Dies wird übrigens initi-
iert durch eine „starke“ Führung im Sin-
ne von Achtsamkeit, selbst wenn der 
Anführer nichts davon versteht oder von 
dem Begriff nichts hält. Die Definition 
von Achtsamkeit finden Sie im letzten 
Abschnitt dieses Artikels. Erfolg in  
Bezug auf Team-Spirit und Team-Buil-
ding ist entstanden, wenn ein intuitiv 
wahrnehmbarer gemeinschaftlicher 
Ruck durch alle Beteiligten geht, ge-
meinsame Handlungsabläufe stimmig 
werden und Effizienz und Zielerreichung 
das Ergebnis sind – sowohl im Sport als 
auch beim Militär. Der Aspekt „Spirit“ ist 
dabei der Geist, der der gerichteten und 
erfolgsversprechenden Handlung der 
Gemeinschaft zugrunde liegt und sich 
auswirkt. Begeisterung (Spirit) ist eine 
Zündungskraft, die die beteiligten Men-
schen in den Teams gemeinschaftlich 
erfasst und gerade in der heutigen Zeit 
für die unternehmerische Zielerreichung 

die entscheidende Rolle spielt. Die Hor-
de muss also begeistert sein! 

Team-Spirit wird durch 
 Achtsamkeit initiiert
Achtsamkeit ist die grundsätzliche Of-
fenheit gegenüber dem eigenen Erleben 
und eine uneingeschränkte Handlungs-
bereitschaft. Die Klarheit in der Sache 
fällt dabei genauso in den Fokus der 
Achtsamkeit wie das Interesse und die 
Herzlichkeit gegenüber dem Menschen. 
Achtsamkeit kann emotionalen Abstand 
schaffen, um Sinnvolles und Nutzen-
bringendes von Unsinn unterscheiden 
zu können. 

Unternehmer und Verantwortungs-
träger im New Leadership können auf 
diese bewusste und klare Geisteshal-
tung eigentlich nicht wirklich verzichten, 
sondern sollten diese Geisteshaltung 
entweder selbst kultivieren oder sich ei-
nen entsprechenden Experten dafür in 
das Unternehmen integrieren.

Zur achtsamen Führung eine Aussa-
ge von Unternehmer Victor Schwencke: 
„Bei der Neupositionierung des Clubs 
musste ich für mich erst einmal meine 
eigene innere Bereitschaft prüfen. Ich 
musste für mich herausfinden: Was will 
ich wirklich im Leben? Wo ist die per-
sönliche und unternehmerische Motiva-
tion? Und wo kann ich mich als Unter-
nehmer gegebenenfalls erfolgreich vom 
Markt mit dem Unternehmen absetzen? 
Ich habe auch geliebäugelt mit anderen 
Ideen – für mich persönlich und auch 
beruflich als Unternehmer. Letztendlich 
entschied ich mich in einem persönli-
chen Coaching-Prozess mit Matthias 
Grot, das heutige ‚Royal Sports Spirit‘ zu 
relaunchen. Das Achtsamkeitsprinzip 
konnten wir auf alles übertragen: auf  
unser eigenes Führungsverhalten als 
Unternehmer und Geschäftsführer, auf 
die Kundenansprache im Vertrieb, auf 
unsere Dienstleistung und auch auf  
unsere Serviceleistungen. Wir entwickel-
ten deutschlandweit als erster Fitness- 
club ein Training nach dem Achtsam-
keitsprinzip. Bei der Neueinrichtung der 
Räumlichkeiten – wir haben unseren 
fürchterlichsten Raum zu einem hoch-
wertigen Seminarraum für Meditation 
und Achtsamkeitstrainings umgestaltet 
– und bei der Einstellung und Rekrutie-
rung von Personal haben wir über Acht-
samkeit, Spirit, Meditation Eindeutig-
keit und Klarheit bekommen.“

Achtsamkeitsorientierte 
 Führung
Diese Klarheit der Unternehmer Victor 
und Armin Schwencke über sich selbst 
und über die unternehmerische Idee 
(Unternehmergeist) haben wir im „Royal 
Sports Spirit“ mittels Open-Space-Semi-
naren mit dem Führungsteam und ande-
ren Mitarbeiterteams auf das Unterneh-
men übertragen. Open-Space-Seminare 
sind Kreativ-Werkstätten mit einer stark 
reduzierten bzw. transparenten, aber im 
Hintergrund laufenden Struktur. Sie er-
möglichen den Teams und jedem einzel-
nen Mitarbeiter, selbst in einen Prozess 
der Selbst- und Sachachtsamkeit – also 
der Offenheit und Klarheit in Bezug auf 
Tätigkeit, Rolle, Motivation und Funkti-
on rund um ein Thema – einzusteigen.

 Beim „Royal Sports Spirit“ waren die-
se Themen bezüglich des gesetzten USP 
Achtsamkeit, Spirit und Bewusstsein im 
Verbund mit Krafttraining und dem ent-
sprechenden Service eines Fitnessclubs. 
Open-Space-Seminare können aber mit 
dem gleichen Prinzip Achtsamkeit auf 
jede beliebige Neupositionierung, auf 
jede Differenzierung und auf jeden  
USP angewandt werden. Der Prozess im  
Open Space wird automatisch mit jedem 
Team-Mitglied geteilt. Mit gekonnter 
achtsamkeitsorientierter Führung ent-
steht in einem Open-Space-Seminar au-
tomatisch ein kreativer, konstruktiver, 
sachlicher und nachhaltiger Prozess mit 
konkreten Ergebnissen. Aus sich selbst 
heraus entfaltet sich Begeisterung, wenn 
die Führung entsprechend den oben  
genannten Kriterien auf eine achtsame 
Führung achtet. Der Treibstoff für Erfolg- 
Team-Spirit ist entstanden. Im „Royal 
Sports Spirit“ führte er zu 30 Prozent 
mehr Mitgliedschaften.  Matthias Grot

Matthias Grot ist seit 2001 
selbstständig als Berater von Un-
ternehmern und Unternehmen, 
Führungskräften, Ärzten, Archi-
tekten, Anwälten und anderen 
Verantwortungsträgern tätig. Er 

ist Bewusstseinstrainer nach Prof. I. Midden-
dorf und C. Veening und war über zehn Jah-
re ZEN-Trainer für die Daishin-ZEN Schule. 
Vor seiner Selbstständigkeit arbeitete er als 
Personalentwickler bei der OTTO Group in 
Hamburg und absolvierte sein Studium der 
Architektur, Kunst und Psychologie mit Aus-
zeichnung. 

Kontakt: info@matthiasgrot.de oder  
Tel. 040 23994933
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Victor Schwencke, geschäftsführender 
 Unternehmer der Royal Sports F. C. 
Schwencke GmbH

mailto:info@matthiasgrot.de
http://www.facebook.com/bodylife
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Langhanteltraining 
Umsetzung im Kursbereich
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Von der Trainingsfläche 
ist das Langhanteltrai-
ning schon lange nicht 
mehr wegzudenken und 
auch im Kursbereich 
wird das Training mit 
der Stange immer be-
liebter. Franzi Piel zeigt, 
was sie bei einer erfolg-
reichen Umsetzung von 
Langhanteleinheiten im 
Kursbereich beachten 
sollten.

Trainer Magazin 

Diese Seiten sind ein Auszug 
aus der aktuellen Ausgabe 
des Trainer Magazins.  
Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Internet unter  
www.trainer-magazine.com
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Alles was man braucht! –
4. Krämer Fitness Event
Neben persönlich ausgesuchten Meeting-Runden mit cleveren Köpfen der Fitness-
Industrie bietet das Krämer Fitness Event eine tolle Plattform, sein eigenes Netzwerk 
zu erweitern.

Vom 20.-22. September 2019 werden 
unter dem Gipfel der Zugspitze infor-
mative Gespräche geführt, spannende 

Vorträge abgehalten und neue Kontakte ge-
knüpft, eine Chance für jeden.

Familie Maruhn, vom Sportstudio Allgäu 
ist zum 3. Mal dabei, ein fester Teil des Krä-
mer Fitness Event und ist sich einig: „Am Krä-
mer Fitness Event schätzen wir die ungezwun-
gene und familiäre Atmosphäre. Wir sind im-
mer darauf gespannt, was uns erwartet. Von 
informativen Vorträgen zu spannenden Mee-
tings und leckerem Essen bis hin zu lockeren 
Netzwerkrunden ist alles dabei. In Dubai 
beim 3. Krämer Fitness Event haben wir uns 

unglaublich gut aufgehoben gefühlt, da das 
Team vor Ort mit großer Kompetenz auf alle 
Bedürfnisse eingegangen ist.“

Interessenten aus der Fitness-Industrie 
sowie Studio-Betreiber melden sich unter 
www.kraemer-fitnessevent.de unverbindlich 
an. 

Kontakt:
Fitness mit Erfolg GmbH
Otto-Bayer-Straße 19, 
73730 Esslingen, 
0711 – 21 72 86–21 
www.kraemer-fi tnessevent.de
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Manuela (3.v.l.), Nina (3.v.r.) und Peter Maruhn 
(2.v.l), Geschäftsleitung Sportstudio Allgäu 

http://www.trainer-magazine.com
http://www.facebook.com/bodylife
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einer Kombination aus Kraft- und Aus-
dauertraining erreichen, die sich in ei-
nem Langhanteltraining durch variabel 
einsetzbare Gewichte und höhere Wie-
derholungszahlen gut umsetzen lässt. 
Außerdem besuchen viele Studiobesu-
cher Kurse, um mit anderen gemeinsam 
zu trainieren und sich so mehr zu moti-
vieren. Ein Langhantelkurs bietet die 
Chance, die notwendigen Trainingsme-
thoden zur Zielerreichung mit den moti-
vierenden Effekten eines Gruppentrai-
nings zu kombinieren.

Trainingsmethoden und 
 Trainingsintensität
Bei der Kraftausdauer handelt es sich 
um die Fähigkeit, einen Bewegungswi-
derstand andauernd oder wiederholt be-
wältigen zu können. Um von einer Kraft-
ausdauerbelastung sprechen zu können, 
muss der Bewegungswiderstand min-
destens 30 Prozent der Maximalkraft be-
tragen (Homann, Lames, Letzelter, 
2007). Die Wiederholungszahlen pro 
Satz liegen bei 15–20 bei einer Intensität 
von etwa 30–65 Prozent der Maximal-
kraft (Boeckh-Behrens, Buskies, 2007).

Um jedoch die genannten Trainings-
ziele zu erreichen, bedarf es eher eines 
Hypertrophietrainings, also eines Trai-
nings zur Förderung des Muskelwachs-
tums und zur möglichst starken Aktivie-
rung des Fettstoffwechsels. Nach Kumar 
(2009) ist die höchste Proteinsynthese 
bei 60–75 Prozent der Maximalkraft 
messbar; bei höheren Intensitäten sinkt 
diese wieder.

Hier decken sich Theorie und Praxis 
allerdings nicht immer. Um die Voraus-
setzungen für einen ausschließlich hy-
pertrophen Trainingsreiz zu erfüllen, 
müssten alle Teilnehmer ihr Maximalge-
wicht für jede Übung kennen, um das 
optimale Gewicht zu wählen. Weiterhin 
müsste jedem Teilnehmer ein Langhan-
telset mit zusätzlichen Scheiben zur Ver-
fügung stehen. Hinzu kommt auch, dass 
dieses hohe Gewicht je nach Übung 
selbstständig aufgehoben oder sogar 
umgesetzt werden müsste, was in der 
Praxis nicht realisierbar ist.

Lösung für die Kurspraxis 
In Langhantelkurse kommen in aller Re-
gel nicht die ambitionierten, erfahrenen 

Schon seit vielen Jahren gibt es 
verschiedene Kursformate und 
Konzepte. Die Auswahl reicht von 

lizenzierten, vorchoreografierten Kon-
zepten, die einheitlich gelauncht und 
unterrichtet werden, bis hin zu komplett 
eigenen Freestyle-Langhantelkursen. 
Manche Trainer bieten das Training in 
Kombination mit anderen Trainingskon-
zepten wie Indoor Cycling, HIIT etc. an. 
Doch kein Langhantelkonzept hat sich 
bisher in Bezug auf Struktur, Unter-
richtsvoraussetzungen, Beliebtheit oder 
Effizienz der Zielerreichung klar durch-
gesetzt. Somit wissen die Kunden oft 
nicht, was sie in einem Langhantelkurs 
erwartet und welchen Nutzen sie daraus 
ziehen können. Wie können Trainer nun 
Licht ins Dunkel bringen, um ihren Kun-
den mehr Transparenz, Struktur und 
Sinnhaftigkeit zu vermitteln?

Kombination aus Kraft- und 
Ausdauertraining
Einige der häufigsten Motive von Fit-
nesskunden sind Gewichtsreduktion, 
Körperdefinition und „fitter“ werden. 
Diese Ziele lassen sich am besten mit 
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Kraftsportler, sondern meist Teilneh-
mer, die weniger Erfahrung mit hohen 
Gewichten und Techniken haben und 
bereits durch eine subjektive Mehrauf-
nahme von Gewichten einen Trainings-
reiz setzen. Es ist die Aufgabe des Trai-
ners, zu mehr Gewicht zu motivieren, 
aber gleichzeitig die Ausführung im Au-
ge zu haben und gegebenenfalls zu kor-
rigieren. Weiterhin besteht die Lösung 
für mehr Intensität darin, Übungen kom-
plexer zu gestalten, um möglichst viele 
Muskeln und Muskelketten in die Bewe-
gung miteinzubinden. Natürlich sollte 
jedoch immer mit der Grundübung be-
gonnen werden, um den Bewegungsab-
lauf einzuschleifen.

Belastungsdauer und 
 Belastungssteuerung
Ein Langhanteltraining in der Gruppe 
dauert in der Regel zwischen 45 und 60 
Minuten. „Zeit“ und „Wiederholungen“ 
sind die am häufigsten verwendeten 
Parameter zur Belastungssteuerung. 
Musik wird durch den Einsatz von Mu-
sikbögen als indirekte Zeitsteuerung 
eingesetzt. Genauso funktioniert auch 
das Cueing über Wiederholungen, die 
sich idealerweise ebenfalls an der Mu-
sik orientieren. Es sollte eine Musik 
gewählt werden, bei der die einzelnen 
Beats gut hörbar sind, um das Tempo 
aller Teilnehmer zu steuern. Generell 
ist es vorteilhaft, im halben Musiktem-
po zu arbeiten, also die berühmten 8 
Counts mit einer Wiederholung zu fül-
len. Gerade in der Arbeit mit höheren 
Gewichten schleichen sich sonst 
schnell Ausführungsfehler ein. 

Ein Beispiel hierfür: Bei einem Mu-
siktempo von 128 bpm sind es 15 Sekun-
den pro Musikbogen, was bei halbem 
Tempo etwa 4 Wiederholungen ent-
spricht. Erfüllen wir die Voraussetzun-
gen eines Hypertrophietrainings, eignen 
sich 3 Musikbögen, also 12 Wiederho-
lungen pro Satz. 

Ein- oder Mehrsatztraining?
Es gibt Vor- und Nachteile bei Ein- und 
Mehrsatztraining. Bodybuilder trainie-
ren bis zur kompletten Muskelerschöp-
fung, was mit einem Mehrsatztraining 
leichter zu erreichen ist. Für Einsteiger 
hingegen reicht ein Einsatztraining aus, 
um einen Trainingsreiz zu setzen 
(Boeck-Behrends/Buskies, 2001). Da je-
doch unterschiedliche Leistungsstufen 

in einer Gruppe vorhanden sein können, 
bietet sich ein Mehrsatztraining von 2 
bis 3 Sätzen pro Übung an.

Pausen aktiv gestalten
Bei einem Mehrsatztraining bedarf es 
Pausen zwischen den einzelnen Sätzen 
einer Übung. Es ist der Sinn von Group-
fitnesskursen, die Gruppe zusammenzu-
halten, zu motivieren und den Teilneh-
mern Spaß am Training zu vermitteln. Da 
jeder Teilnehmer eine Pause anders ge-
staltet, kann es bei echten Pausen pas-
sieren, dass einige Teilnehmer nichts 
tun und andere zu ihrer Wasserflasche 
greifen oder miteinander plaudern. Für 
den Trainer ist es dann schwer, alle Teil-
nehmer wieder schnell in die nächste 
Ausgangsposition zu bekommen. Es 
empfiehlt sich daher, Pausen aktiv zu ge-
stalten durch Mobilisations- (z.B. Arm- 
oder Beinschwünge), Balance- (z.B. 
1-Bein-Stand mit gleichzeitigen Armbe-
wegungen) oder je nach Trainingsziel 
sogar Cardioübungen (z.B. Jumping Ja-
cks oder Runnings). 

Aufbau einer Langhantel-
stunde
Wie andere Kurse setzt sich auch ein 
Langhantelkurs aus folgenden Baustei-
nen zusammen:
W   Beim Intro stellt sich der Trainer vor, 

gibt einen Überblick über Trainings-
ablauf, -inhalt- und -zielsetzung, geht 
auf den Umgang mit dem Equipment 
ein und gibt Gewichtsempfehlungen 
sowie Sicherheitshinweise.

W   Danach folgt die Mobilisation aller 
Systeme, die im Training beansprucht 
werden. Alle Gelenke werden dabei 
durchbewegt, die Teilnehmer stellen 
sich mental auf das Training ein, Mus-

keln, Faszien, Sehnen, Bänder etc. wer-
den mobilisiert, Herzfrequenz und Kör-
pertemperatur steigen an und es findet 
eine neuronale Aktivierung statt.

W   Es folgt der Hauptteil, bestehend aus 
Übungen, die in der Summe idealer-
weise den ganzen Körper trainieren. 
Trotz verschiedener Herangehenswei-
sen sollte immer ein roter Faden er-
kennbar sein. Üblicherweise basieren 
die Übungen auf funktionellen Grund-
bewegungen („primal movements“) 
oder hangeln sich an den großen Mus-
kelgruppen entlang.

W   Beim abschließenden Cool-down wer-
den die Teilnehmer in ruhigerer Form 
nochmals durchbewegt, die Herzfre-
quenz sinkt, der Muskeltonus wird re-
duziert und die Regenerationsphase 
wird eingeleitet. Außerdem ist das 
Cool-down die ideale Gelegenheit, 
um als Trainer ein Feedback der Teil-
nehmer einholen zu können, den 
nächsten Kurs anzukündigen und alle 
zu verabschieden.

Franziska Piel
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Franziska Piel ist Personal Trai
nerin, Expertin im Bereich Func
tional Training & Mobility, Refe
rentin der IFAA und Inhaberin der 
Firma Heldentraining.
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Training mit freien Gewichten 

Trainieren Sie gesund und mit freien Gewichten. Bilden Sie gesunde, 
fitte Sportler mit einer perfekten Mischung aus Ausdauervermögen, 
(Schnell)Kraft, Geschwindigkeit und Spritzigkeit aus. Dieses Buch lie
fert saubere Instruktionen und dem Trainingszustand angepasste und 
illustrierte Übungen, um die häufigsten Verletzungen beim Trainieren 
mit freien Gewichten zu vermeiden
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So treffen Sie immer die richtigen Entscheidungen:
Aktuelles Fachwissen aus der Branche, neue Konzepte  

& Produkte, Business & Best Practice

Wie Sie Ihr Studio  
sofort erfolgreicher leiten!

bodyLIFE Medien GmbH | Ludwig-Erhard-Str. 2, 76275 Ettlingen | www.bodylife.com 
Tel: +49 (0)7243 7278-163 | Fax: +49 (0)7243 7278-227

Egal ob Inhaber von Fitnessclubs, Clubmanager 
oder Entscheidungsträger der Fitnessbranche:
Um die richtige Entscheidung zu treffen,  
müssen Sie informiert sein. 

Setzen Sie sich keine Grenzen!

body LIFE ist das führende Fortbildungs - 
magazin für alle, denen der  
Erfolg Ihres Studios am Herzen liegt.

shop.bodylife.com
Tel.: +49 (0)7243 7278-163

Bestellen Sie jetzt und  
sichern Sie sich Ihre Prämie!
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AUSGABEN 
für nur  

79 EUR 
(99 EUR im Ausland)
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