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EDITORIAL

LIEBE LESER!
Die Marke „body LIFE“ war in den vergangenen elf Jahren eng mit dem Namen „Max Barth“ verbunden. Als Chefredakteur, Verlagsleiter und zuletzt Geschäftsführer der bodyLIFE Medien GmbH
hat er wie kaum ein anderer die Arbeit des Unternehmens erfolgreich geprägt. Jetzt steht eine Zeitenwende an: Max Barth hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Mai verlassen, bleibt
uns aber beratend und als Event-Moderator erhalten. Das Team bedankt sich bei dir, lieber Max, für
die immer freundschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit. Wir wünschen dir alles Gute!

FIBO 2019
Wir blicken noch einmal auf die FIBO 2019 zurück.
Vier Tage waren wir für Sie auf der weltweit größten
Fitnessmesse in Köln unterwegs, um neue Firmen
und interessante Produktinnovationen zu entdecken
sowie einige wichtige Persönlichkeiten der Branche
zu treffen. In unserem ausführlichen FIBO-Rückblick
(ab Seite 34) finden Sie zahlreiche Ausstellerneuheiten, Auszüge aus spannenden Interviews und eine
Vorschau auf unsere sehenswerten TV-Clips.

Max Fischer

Neue Serie: Selbstführung
Neben der erfolgreichen Mitarbeiterführung wird
von Ihnen auch eine sorgfältige Organisation,
eine effektive Planung und eine sinnvolle Delegation der Mitarbeiter verlangt. Doch wie führen Sie
sich selbst? Im ersten Teil unserer Serie geben
Ihnen Maria Tapia und Karl Drack (ab Seite 84)
Tipps, wie Sie mit gesunder Selbstführung als
Führungskraft überzeugen und begeistern.

Fotos: body LIFE (2); Aurielak – stock.adobe.com; Kir Smyslov – stock.adobe.com

Topthema: Digitalisierung
Die Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung ist nicht nur in unserer Branche längst angekommen. In unserem großen Topthema-Special
(ab Seite 92) haben wir Interviews, den Expertentalk und einen Nachbericht über das Expertenforum zum Thema „Digitalisierung im Studio“ aufbereitet. Zudem lesen Sie u.a. spannende Fachartikel
zu Themen wie Datenschutz, Leadgenerierung und
die Auswahl der passenden Fitnessstudio-Software.
Kennen Sie bereits unseren bodyLIFE-Medien-Store? Unter shop.bodylife-medien.com haben Sie
die Möglichkeit, von all unseren Magazinen Einzelhefte zu erwerben, Abos abzuschließen, Fachbücher zu kaufen und Artikel kostenfrei downzuloaden. Klicken Sie mal rein!
Beste Grüße,

Max Fischer
Stv. Chefredakteur

www.bodylife.com
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FITNESS GLOBAL

„Fitness global“

– wie Menschen
weltweit trainieren
D

as Ziel der Serie – die wieder aus
drei Beiträgen bestehen wird –
ist es, die spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Fitnessmärkte herauszustellen und – wann immer es möglich ist – Transferpotenziale für den
deutschen Fitnessmarkt aufzuzeigen.
Dabei möchte ich drei Fragestellungen
auf den Grund gehen:
W Welche kulturellen Merkmale und welche Sportarten beeinflussen das Fitnesstraining der Menschen vor Ort?
W Wie sieht das klassische „Fitnessstereotyp“ aus und was sind die typischen
körperlichen Ideale?
W Wo bestehen Transferpotenziale für
den deutschen Fitnessmarkt?
Durch das Beantworten dieser Fragen
entstehen „Fitness-Reiseberichte“ für
die drei Länder Thailand, Indien und
Brasilien. Diese Berichte basieren auf
meinen Recherchen und Gesprächen vor
Ort. Wie schon im vergangenen Jahr, so
gilt auch diesmal, dass ich mit meinen
Beiträgen nicht den Anspruch auf eine
umfassende wissenschaftliche Validität
erhebe, sondern mir vielmehr erhoffe,
neue Denkanstöße und Diskussionsanregungen zu geben.

Bedeutung des „Muay Thai“
Thailand ist in Deutschland insbesondere als beliebte Touristen-Destination in
Südostasien bekannt. Das Land mit seinen rund 69 Millionen Einwohnern eignet sich insbesondere für Backpacker16
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Reisen oder das sogenannte Insel-Hopping. Auch die Metropole Bangkok mit
ihrer leicht zwielichtigen Reputation ist
ein häufiges Ziel der Touristen und erfreut sich großer Beliebtheit. Thailand
kann gleichermaßen auf eine langjährige
sowie vielschichtige Vergangenheit zurückblicken. Sport und damit auch das
Thema „Fitness“ sind ein nicht unwichtiger Teil davon. Volkssport Nummer 1 in
Thailand ist ohne Frage das „Muay Thai“,
das in Deutschland auch umgangssprachlich als „Thai-Boxen“ bezeichnet
wird. Muay Thai ist eine Kampfsportart,
die im erweiterten Sinne der Martial Arts
zugeordnet werden kann. Im Muay Thai
verbinden sich die Elemente des klassischen westlichen Boxens mit MartialArts-Elementen asiatischer Kampflehren. Daher sind im Muay Thai sowohl
Boxschläge und Tritte als auch Schläge
mit den Ellbogen und Knien zulässig.
Die Beliebtheit des Muay Thai und
die damit verbundenen Anforderungen
an Körper und Geist der Aktiven ist der
Ankerpunkt für das thailändische Verständnis von Fitness und die damit verbundenen Trainingsformen (vgl. Modern
Thai Sports Participation, The Sports
Digest, 2018).

Fitnessbranche auf
Wachstumskurs
Trotz der historisch gewachsenen großen Bedeutung des Muay Thai steckt der
thailändische Fitnessmarkt noch in den

Kinderschuhen. Typisch für Asien, wurde
auch in Thailand Sport und Fitness lange Zeit auf den Leistungs- und Spitzensport reduziert und fand keinen Platz in
der Breite der Bevölkerung. Niederlagen
im Sport, insbesondere im Kampfsport,
gingen einher mit dem sogenannten Gesichtsverlust der Unterlegenen. Daher
hielten sich viele Thailänder lange Zeit
vom freizeitorientierten Sport fern. Doch
mit zunehmender wirtschaftlicher Kraft
sowie dem steigenden Wohlstand der
Bevölkerung ändert sich das langsam.
Laut dem aktuellen IHRSA Report (International Health, Racquet & Sportsclub
Association) sind in Thailand zwar immer noch weniger als 1 Prozent der Bevölkerung Mitglied in einem Fitnessstudio – die Tendenz ist jedoch steigend.
Dieser Wert von 1 Prozent ist selbst im
asiatischen Vergleich mit einer durchschnittlichen Mitgliederrate von rund 4
Prozent der Gesamtbevölkerung als relativ gering einzuordnen. Im Vergleich zum
„Branchenprimus“ USA, wo rund 19 Prozent der Bevölkerung Mitglied in einem
Fitnessstudio sind, liegt Thailand noch
meilenweit zurück.
Entsprechend ist auch die Wirtschaftskraft der thailändischen Fitnessbranche noch sehr gering. Im Jahr 2018
erwirtschaftete die Branche einen Umsatz von rund 37 Millionen Euro. Allerdings wird dem Fitnessmarkt ein nicht
unerhebliches Wachstumspotenzial
prognostiziert. Experten schätzen, dass

www.facebook.com/bodylife
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Teil 1: „Fitnesskampf“ in Thailand
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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 diesen Fragen nachgehen. Autor Rainer Fischer
berichtet in seinem dreiteiligen „Fitnessreisebericht“ aus den Ländern
Thailand, Indien und Brasilien. 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 Gedankenanstöße geben und zu Diskussionen anregen.

das jährliche Wachstum des Marktes bei
rund 7 Prozent liegen wird. Dies würde in
2023 zu einem Jahresumsatz von 53 Millionen Euro führen. Alan MacCharles,
Partner bei Deloitte China, schätzt die
Lage auf dem asiatischen Fitnessmarkt
wie folgt ein: „Angetrieben vom Momentum des aktuellen Wirtschaftswachstums, zeigt auch der Fitnessmarkt im
asiatisch-pazifischen Raum ein stetiges
Wachstum und lässt auf eine weiterhin
positive Entwicklung schließen.“
Von dieser grundsätzlich positiven
Entwicklung sind auch die großen Fitnessketten überzeugt. So haben in den
vergangenen fünf Jahren etablierte Ketten wie Fitness First, Virgin Active, Jetts
Fitness oder UFC Gym daran gearbeitet,
Studios im asiatischen und thailändischen Raum zu eröffnen. Entscheidende
Erfolgsfaktoren beim Studioaufbau sind
insbesondere die Standortwahl, ein vergleichsweise günstiges Preisniveau und
24/7-Öffnungszeiten.

Übungen und Trainingsformen an den
Bewegungsabläufen des Muay Thai.
Ausdauertraining findet in Thailand
nicht auf dem Laufband, dem Crosstrainer oder der Rudermaschine statt, sondern am Sandsack, der mit Fäusten und
Tritten bearbeitet wird. Koordinationstraining erfolgt in vielen Fällen am Punching Ball oder in Form von Seilspringen, das ebenfalls als Trainingsform aus
dem Boxen bekannt ist. Sprungkraft,
Beweglichkeit und Explosivität werden
beispielsweise durch sogenannte High

und Low Kicks trainiert, indem leichte
Gegenstände von Erhöhungen heruntergetreten werden. Viele Thailänder nutzen das Muay Thai selbst als eigene Trainingsform und „kämpfen“ – ausgerüstet
mit einer entsprechenden Schutzkleidung – direkt gegeneinander, ohne
dass es dabei einen Gewinner oder Verlierer geben muss. Der reine Trainingsaspekt steht im Vordergrund; der in Asien oftmals befürchtete Gesichtsverlust
bleibt aus. Diese Transformation von einem rein wettbewerbs- und leistungsori-

Kampfbetontes und hochexplosives Training
Beim Training selbst orientieren sich die
Thailänder am typisch asiatischen Körperideal: leicht, drahtig, beweglich und
explosiv. Allesamt Eigenschaften, die
einen erfolgreichen Muay-Thai-Kämpfer
auszeichnen und die sich durch
kampfsporttypische Bewegungen hervorragend trainieren lassen. Entsprechend orientieren sich auch einzelne

www.bodylife.com

Der Kampfsport thront in Thailand weit über anderen Trainingsformen
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Das kampfsportorientierte Fitnesstraining richtet sich schwerpunktmäßig an eine junge Zielgruppe zwischen etwa 15 und 35 Jahren

entierten Sport hin zu einer fitnessorientierten Trainingsform zeigt, dass
die Thailänder mehr und mehr ein Interesse und Verständnis für Fitness und
Gesundheit entwickeln. Das Training
wird dabei, typisch für Asien, oftmals in
der Gruppe durchgeführt. Ein Trainer
steht vor der Gruppe, um Trainingsübungen und Bewegungsabläufe zu erläutern und vorzumachen – und die
Gruppe imitiert diese.
Neben dem kampfsportorientierten
Fitnesstraining, das sich schwerpunktmäßig an eine junge Zielgruppe zwischen etwa 15 und 35 Jahren unabhängig
vom Geschlecht richtet, gibt es noch
weitere wichtige Fitnesstrends. Diese
folgen zwar mit einigem Abstand auf das
Muay Thai, sollen aber der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch genannt
werden. Gemäß aktuellem IHRSA Report
sind die beliebtesten Fitnesskurse in
Bangkok (die Metropole kann hier repräsentativ für das gesamte Land angesehen werden) HIIT-Konzepte, das sogenannte Barre, das sich am Ballett an der
Stange orientiert, sowie Rhythm Cycling,
eine besondere Form des Indoor Cyclings. Diese Trainingsformen sind jedoch nicht so klar auf die thailändische
Kultur und Tradition zurückzuführen,
sondern eher als Resultat des westlichen Einflusses einzustufen. Auch hier
grenzt sich die Muay-Thai-Fitness klar
von anderen aktuellen Fitnesstrends in
Thailand ab.
18
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Fazit
Zum Abschluss des Beitrags kann folgendes Fazit gezogen werden: Die Entwicklung in Thailand zeigt, dass sich
Muay Thai von einer Sportart, die rein für
den Kampf und den sportlichen Wettbewerb entwickelt wurde, hin zu einem Instrument für Fitness, Spaß und Gesundheit weiterentwickelt hat. Gesundheit
durch Kampfsport mag für den ein oder
anderen vielleicht zunächst widersinnig
erscheinen, macht aber unter trainingswissenschaftlicher Perspektive hochgradig Sinn: Alle wesentlichen Elemente
eines guten Fitnesstrainings werden fließend miteinander verknüpft: Kraft, Explosivität, Koordination und Ausdauer.
Es bleibt die Frage hinsichtlich der
Übertragbarkeit derartiger Trainingsformen auf den deutschen Fitnessmarkt.
Fakt ist, dass sich Kampfsportarten, die
unter dem Mantel der Mixed Martial Arts
zusammengefasst werden können, in
Deutschland, Europa und Nordamerika
immer größerer Beliebtheit erfreuen.
Beispielhaft sei dafür die Entwicklung
der UFC (Ultimate Fighting Championship) sowie vergleichbarer Kampfserien
zu nennen. Die Vermutung liegt nahe,
dass sich diese Beliebtheit auch auf die
Nachfrage nach entsprechenden Trainingsformaten auswirken wird. Wer Fan
der UFC und der dort auftretenden Athleten ist und ein grundsätzliches Interesse am Thema „Fitness“ hat, der möchte
wahrscheinlich ab einem gewissen

Punkt auch so trainieren. Trainingskonzepte wie beispielsweise das „UFC Train
different“ untermauern diese These.
Zwar ist es höchst unwahrscheinlich,
dass in Deutschland in jedem Studio ein
Oktagon zum Ausüben verschiedener
Kampfsportpraktiken stehen wird. Dennoch sollten sich Studios in Deutschland die Frage stellen, wie kampfsportspezifische Elemente à la Muay Thai
stärker in das eigene Angebot integriert
werden können. Diese Integration kann
auf verschiedenen Ebenen stattfinden,
beispielsweise durch die Anschaffung
eines entsprechenden Equipments wie
zum Beispiel Boxsäcken, Body Action
Systemen, Punching und Kicking Pads
oder durch den Aufbau von entsprechenden Kursangeboten in Form von
Einzel- oder Gruppentrainings.

Ausblick
Es bleibt spannend zu sehen, wie sich
Kampfsportarten als Instrument für Fitness und Gesundheit in Deutschland in
Zukunft entwickeln werden. Grundsätzlich liegt hier jedoch ohne Zweifel eine
attraktive Möglichkeit für Fitnessstudios, ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal aufzubauen und sich so weiter
vom Wettbewerb abzugrenzen. Insofern
kann nur jedem Studiobetreiber empfohlen werden, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen und entsprechende Ableitungen für sich zu ziehen.
So viel aus Thailand. Nächster Halt:
Indien – die Heimat des Yogas.
Rainer Fischer

Rainer Fischer absolvierte ein
Studium an der Deutschen
Sporthochschule Köln im Bereich Sportmanagement und
Kommunikation (B.A.) sowie den
Masterstudiengang Sportmanagement an der Fakultät für Wirtschaft der
SRH Hochschule Heidelberg. Thematische
Schwerpunkte lagen in den Bereichen des
Markenmanagements sowie der ganzheitlichen organisationalen Neuausrichtung. Er
arbeitet gegenwärtig als Senior Consultant
für ein renommiertes Forschungs- und Beratungsunternehmen in der Sportbranche. Dabei entwickelt er bedarfsorientierte Problemlösungen für strategische Fragestellungen in
der Sport- und Freizeitwirtschaft.

www.facebook.com/bodylife
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UNTERNEHMENSREPORT

„Wir möchten zu einem
Fitnessboom beitragen“
body LIFE-Unternehmensreport: e-scan diagnostic e.K.

Der „e-scan“ misst die ausgeatmete Luft einer Person und kann dadurch
wissenschaftlich fundierte Aussagen über ihren Stoffwechsel, die anteilige
Zucker-/Fettverbrennung und den Sauerstoff in den Zellen aufzeigen. Das
Unternehmen möchte dazu beitragen, dass die Branche versteht, wie sich
diese Parameter durch Training beeinflussen lassen.

D

as im Jahr 2004 gegründete Unternehmen besteht im Grunde
noch aus den gleichen Mitarbeitern wie bei der Gründung. Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb

26
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der mittlerweile vierten Generation der
Geräte finden allesamt am Unternehmensstandort im niederbayerischen
Metten statt. Allein im deutschsprachigen Raum setzen heute 500 Studios den

„e-scan“ ein. Aber auch international
und branchenübergreifend ist der
„e-scan“ zu finden: vom Leistungszentrum in Qatar, in dem auch der FC Bayern
regelmäßig seine Trainingslager abhält,
bis zu zahlreichen Kliniken, Universitäten und BGM-Projekten.
Die zentrale Frage ist, wie viel von
den 21 Prozent Sauerstoff, die sich weltweit in der Umgebungsluft befinden und
mit jedem Atemzug eingeatmet werden,
tatsächlich in den menschlichen Zellen
ankommt. Das Hämoglobin des Blutes

www.facebook.com/bodylife

Foto: e-scan diagnostic e.K.

Das e-scan-Mitarbeiterteam von der Zentrale in Metten
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Infos zur e-scan diagnostic e.K.
W

W

W

W

W

W


Standort:
Metten

Gründungsjahr:
2004
Geschäftsführer:
Peter Hofmarksrichter
Mitarbeiterzahl: 8
Spezialisiert auf:
die Herstellung von Geräten zur
Atemgasmessung

Homepage:
www.escan-test.de
Peter (Geschäftsführer), Regina (Finanzen) und Lea (Kundenbetreuung) Hofmarksrichter,
Carsten Stockinger (Operativer Leiter) und body LIFE-Mitarbeiter Benjamin Bittmann (v.l.)

Fotos: body LIFE

hat die Aufgabe, den Sauerstoff aus der
Lunge aufzunehmen und weiterzutransportieren. Vom Blut muss der Sauerstoff
in die Zellen. Dort kommen Glucosemoleküle und Fettsäuren mit Sauerstoff zusammen. „Dieser Prozess der Oxidation
ist der Ausgangspunkt unserer Energieproduktion und wird als Stoffwechsel
bezeichnet. Die Menge Sauerstoff, die
aus dem Blut in den Zellen ankommt,
variiert jedoch zwischen einzelnen Personen erheblich. Dies lässt sich leicht
ermitteln, indem man das O2 der ausgeatmeten Luft misst. Von den 21 Prozent
aus der eingeatmeten Luft atmen
Top-Leute bis zu 13 Prozent wieder aus.
Es verbleiben in den Zellen demnach 8
Prozent des Sauerstoffs. Viele Menschen
atmen jedoch teils mehr als 18 Prozent
wieder ab; es sind also lediglich 3 Prozent in den Zellen verblieben. Die Energiegewinnung aus Fettsäuren benötigt
zum Beispiel viermal mehr Sauerstoff als
aus Glucose“, erklärt der Gründer und
Geschäftsführer Peter Hofmarksrichter.
Je mehr Sauerstoff demnach in den Zellen ist, umso fitter ist die Person und
umso leichter kann diese abnehmen.

Messung und Coachings
Das „e-scan“-Messsystem kann unter
Belastung und unter Ruhebedingung
eingesetzt werden. Dabei wird über ein

www.bodylife.com

Mundstück ein- und ausgeatmet. Ungefähr 90 Prozent der Messungen finden in
Ruhe, bequem sitzend auf einem Stuhl
statt. Etwa 10 Prozent sind Belastungsmessungen. Beide Messungen funktionieren unabhängig voneinander, jedoch
am selben Gerät. „Durch die Erfahrung
von 15 Jahren Atemgasmessungsentwicklung haben wir heute eine sehr exakte Messgenauigkeit erreicht. Zudem ist
das System seit zwei Jahren kalibrierfrei“, erläutert der Gründer.
Um es den Anwendern einfach zu machen, können per Mausklick auf Basis
der Messung funktionierende Ernährungs- und Trainingspläne generiert und
ausgedruckt werden. Das zusätzlich angebotene Ernährungsprogramm, auch
Metabolic Coaching genannt, generiert
aus 100 hinterlegten, nach Saison abgestimmten Ernährungsplänen den passenden Plan für die gemessene Person.
Durch Coachings mit verbundenen
Nachmessungen können Veränderungen des Stoffwechsels sehr plastisch
aufgezeigt werden. Bei einer Belastungsmessung wird ermittelt, bei welchem
Puls am meisten Sauerstoff in die Zellen
gelangt. Ein anschließendes Training im
ermittelten Belastungsbereich führt zu
einer verbesserten Sauerstoffaufnahme
auch in der anschließenden Ruhephase
und hält einige Tage an. Zur Unterstüt-

zung werden Schulungen, Bücher und
Fachartikel von e-scan angeboten.

Ausblick
„Wir möchten auch in Zukunft alles dafür
tun, dass die Wichtigkeit von Sauerstoff
in den Zellen verstanden wird und die
Trainer neben Kraft, Ausdauer und Flexibilität den Sauerstoff in den Zellen als
wesentliche Trainingskomponente verstehen und so zu einem Fitnessboom
beitragen. Daran möchten wir arbeiten
und als Partner zur Verfügung stehen“,
sagt Peter Hofmarksrichter.

body LIFE-Redakteurin Dr. Miriam Sonnet
hat auf der FIBO eine „e-scan“-Messung
durchgeführt
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GESUNDHEITSSYSTEM

Schon in jungen Jahren hatte
Martin Seiler die Vision, sich
selbstständig zu machen.
Dass dies eine gute Idee war,
zeigt die Karriere des 56-Jährigen. Mittlerweile gehören
ihm sechs eigene Clubs und
er betreut sieben weitere
von vier Lizenzpartnern. Im
vergangenen Jahr wurde sein
„maxx! Gesundheitszentrum“
als „body LIFE Club des Jahres 2017“ ausgezeichnet.

Mit Ehefrau Ruslana Seiler

Kick-off mit Mitarbeitern im Europapark Rust

Martin Seiler (2.v.l.) mit seinen vier Lizenzpartnern Norbert Merz,
Michael Derks, Michael Losch und Reinhard Henke

Bei einer Kilimandscharo-Tour 2009 am Gipfel auf 5895 Metern

Zur Person

Martin Seiler mit seiner Familie

28
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Der 56-Jährige betreibt
mittlerweile sechs eigene
Fitnessstudios

Name: Martin Seiler
Alter: 56
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
– 13 und 10 Jahre alt
Karriere: seit 1989 in der Fitnessbranche
W 1989 Start mit einem Bodyshop für Sporternährung und Sportbekleidung
W 1992 erster Club in Steinen/BW. Aktuell betreibt
Martin Seiler sechs eigene Clubs und betreut vier
Lizenzpartner mit deren sieben Clubs. Gesamt:
acht Premiumclubs als „maxx! Gesundheitszentrum“ und fünf Clubs der Marke „fixx! Fitness“
ohne Wellness und Kurse. Eigenes BGM-Konzept
für Firmen und eigene Plattform für Personal Training unter dem Namen „PT Baden“.
Wohnort: Steinen
Geburtsort: Schopfheim
Kontaktadresse: maxx! Zentrale, Neuteichstr.1,
79585 Steinen; www.maxx-fitness.de

www.facebook.com/bodylife
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Ganz persönlich

Martin Seiler

Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?

„Gib jedem Tag die Chance, der schönste
deines Lebens zu werden.“
Worauf sind Sie in Ihrer beruflichen Karriere besonders stolz?

Ich habe ursprünglich beruflich etwas
anderes gemacht, bin quasi durch
meine Leidenschaft für das Training in
der Fitnessbranche gelandet. Schon in
meiner Schulzeit hatte ich die Vision,
ein selbstständiger Unternehmer zu
werden. Ich habe dann die Ausbildung
zum Modellbauer abgeschlossen und
auch bald danach die Meisterprüfung.
Meine Leidenschaft war aber das tägliche Training und so hat es sich ergeben, dass ich 1989 einen Bodyshop
eröffnet habe und dann 1992 meinen
ersten Club. 2003 begann dann mit
dem zweiten Studio das weitere
Wachstum und ab 2007 folgten die
ersten Lizenzpartner. Ich bin besonders stolz, dass wir es geschafft haben,
für unser Konzept Studiobetreiber zu
finden, die zu uns passen und die die
Chance gesehen haben, durch diese
Zusammenarbeit eine starke regionale Marke aufzubauen, gleichzeitig ihre
Selbstständigkeit zu behalten und die
Vorteile der Gruppe zu nutzen.

Fotos: Martin Seiler

Welche Trends werden Ihrer Meinung
nach die Fitnessbranche mittelfristig
dominieren?

Ich sehe das etwas kritisch, denn das ursprüngliche Produkt Fitness wird zunehmend verramscht. Die Kapitalkraft
der Discounter macht es für die Einzelunternehmer zunehmend schwer, sich
zu positionieren. Dies wird zukünftig
nur noch über das Erlebnis möglich
werden, wie es in spezialisierten Clubs
schon gemacht wird.
Ich glaube fest daran, dass Boutique
Studios noch viele Marktanteile mit

www.bodylife.com

neuen Konzepten erobern werden, die
in den kommenden Jahren entwickelt
werden. Weiterhin wird sich die Digitalisierung weiter fortsetzen und der
Trainer der Zukunft wird die Mitglieder viel intensiver betreuen – auch
außerhalb des Studios via App beispielsweise. Einen weiteren Trend sehe ich im Personal Training. Ich glaube, dass auch hier sich die Nachfrage
noch enorm steigern wird.
Wie sieht in Ihrem Job als erfolgreicher
Unternehmer Ihre persönliche Work-
Life-Balance aus?

Ich finde es vor allem wichtig, dass man
einen Beruf ausübt, der einem täglich
Spaß bereitet, und man das Gefühl
hat, etwas Sinnvolles zu tun. Dies war
in den mittlerweile 30 Jahren in der
Fitnessbranche bei mir immer der Fall
– trotz einer 100-Stunden-Woche in
meiner Anfangszeit.
Mittlerweile leiste ich mir den Luxus, so
viel zu arbeiten, wie ich gerade Lust
habe, und mache auch mal einen Tag
kurzfristig frei, um etwas mit der Familie oder mit Freunden zu unternehmen. Völlig entspannen kann ich mich
in der Natur, sei es beim Wandern in
den Bergen, beim Skifahren oder bei
Spaziergängen mit Familie und Hund.
Wie beurteilen Sie die momentane Entwicklung der deutschen Fitnessbranche und welche Konsequenz ziehen
Sie daraus als Unternehmer?

Ich sehe, wie sehr viel Kapital in unseren Markt gepumpt wird und es für
viele Einzelunternehmer immer
schwieriger wird, da von der Ausstattung mitzuhalten. Ich glaube, dass
diese Studios zunehmend die klassischen Fitnesskunden an die preiswerten und gut ausgestatteten Clubs verlieren werden – zumindest in den

Ballungsgebieten, wo die Clubs sehr
nahe beieinanderliegen.
Leider ist es unserer Branche bisher
nicht gelungen, die Unterschiede von
einem Discountclub und einem Premiumclub nach außen zu tragen. Ich
will mit unseren Clubs in Zukunft die
Dienstleistung noch viel mehr ausbauen und für den Kunden spürbar
machen; jeder Besuch soll zu einem
Erlebnis werden. Dies ist nur möglich
mit gut ausgebildeten Mitarbeitern,
die Dienstleistung täglich leben.
Ich sehe noch ganz neue Zielgruppen,
die sich von dem bisherigen Angebot
der Clubs nicht angesprochen fühlen,
aber daran interessiert sind, etwas für
ihre Gesundheit zu tun. Ich will im
„maxx!“ Dienstleistung auf 5-Sterne-Niveau umsetzen und entsprechend hohe Beiträge erwirtschaften,
um gute Mitarbeiter entsprechend
entlohnen zu können.
Welchen Lebenstraum möchten Sie sich
unbedingt erfüllen oder haben Sie sich
bereits erfüllt?

Ich würde gerne meinen Kindern mein
Wissen und meine Erfahrung mitgeben und hoffe, dass sie mein Lebenswerk fortführen werden. Ein weiterer
Traum ist, noch mehr von unserem
schönen Planeten kennenzulernen.
Gerne würde ich, wenn die Kinder etwas älter sind, mit meiner Frau eine
mehrmonatige Weltreise realisieren.
Was bedeutet für Sie persönlich „Glück“?

Glück ist für mich sehr vielseitig! Ich bin
jeden Tag glücklich, weil ich das tue,
was mir Spaß macht. Das größte Glück
ist die Zeit mit meiner Familie, zu sehen, wie meine Kinder aufwachsen,
und gemeinsam glücklich zu sein.
„Das Glück ist das Einzige, das sich
verdoppelt, wenn man es teilt.“
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Digitalisierung im
Fitnessbereich
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Neue Entwicklungen und Zukunftsszenarien
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Ein individualisiertes Training mit hoher Erfolgsquote war bisher
meist nur mit professionellen sportmedizinischen Untersuchungen,
hohem Zeitaufwand und komplizierten Berechnungen persönlicher
Stoffwechselparameter möglich. Mit dem Einzug smarter Analysetools in die Fitnesswelt hat sich das personalisierte Training gewandelt. Trainer können nun wesentlich mehr Zeit für die Betreuung der
Trainierenden aufwenden; unkompliziert und rasch erstellte exakte
Ernährungs- und Trainingsprogramme unterstützen die erfolgreiche
Umsetzung des Trainingsplans.

U

nter dem Überbegriff „Digitalisierung“ verstehen wir heute gewöhnlich die Effekte der zahlreichen neuen technischen Geräte und
Anwendungen zur Informationsverarbeitung, die die alten, analogen Technologien Schritt für Schritt ablösen. Damit
gehen große Veränderungen in unserem
Alltag einher, die zwar durchaus Gegenstand von Kritik sind, meist aber sogar
von hartnäckigen Technikverweigerern
als Bereicherung erlebt werden. Kaum
jemand kann sich heute noch vorstellen,
einen Termin per Brief zu vereinbaren,
sich beim Autofahren ausschließlich auf
die Kartenlesekünste des Beifahrers zu
verlassen oder pünktlich um 20 Uhr vor
dem Fernseher sitzen zu müssen, um
das Lieblingsprogramm nicht zu versäumen. Für diese Tätigkeiten benutzen wir
fast ausschließlich smarte Tools wie
Messenger-Dienste, digitale Videorekorder und Navigationsgeräte, die auf
GPS-Basis arbeiten. Die Erfahrung zeigt,
dass wir diese Anwendungen vor allem
einsetzen, weil sie uns das Leben wesentlich erleichtern: Sie liefern schnelle
und gute Ergebnisse, lassen sich einfach
bedienen, sind handlich und mobil und
in den meisten Fällen nicht mehr besonders kostenintensiv. Während die Verwendung der praktischen Apps im Bereich der Kommunikation längst „State
of the Art“ ist, hinken andere jedoch
noch hinterher. Welche positiven Veränderungen der gezielte Einsatz digitaler
Anwendungen in der Fitnessbranche
hervorbringen könnte und wie Trainer
und Trainierende davon profitieren können, untersucht der folgende Beitrag.

Was können die smarten
Analysetools?
Mittlerweile gibt es einige smarte Analysetools am Markt, die Einzug in die Fit-
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nessstudios gehalten haben. Der Fokus
liegt dabei einerseits auf dem Publikum
der technikaffinen Sportbegeisterten,
die ihr Leistungsvermögen verbessern
und ihre Trainingserfolge jederzeit nachvollziehen können wollen. Andererseits
stehen Trainer und Betreiber von Fitnessstudios im Blickpunkt des Interesses der Entwickler dieser Tools. Auch
wenn der Interessenmittelpunkt für beide Zielgruppen nicht exakt derselbe ist,
ist doch für beide von Bedeutung, dass
die Geräte einfach – das bedeutet von
Laien ohne sportmedizinische Fachausbildung – bedient werden können, bezahlbar sind und die Interpretation der
Ergebnisse auf klare und nachvollziehbare Weise erfolgt. Das Tool sollte somit
alle wichtigen Daten und ihre Auswertung liefern sowie beim Nutzer keine
Fragen offen lassen, die er sich erst
durch mühsame Recherche selbst beantworten muss.
Nicht alle der am Markt befindlichen
Analysegeräte werden diesen Ansprüchen auch gerecht. Es ist deshalb wichtig, bei der Entscheidung für ein bestimmtes Gerät sein Augenmerk auf die
hauptsächlich geplante Nutzung und
eine einfache Bedienung zu legen. So
sollte das Analysegerät im Rahmen einer professionellen Atemgasanalyse
beispielsweise zwei Funktionen erfüllen
können: die Erstellung einer Stoffwechselanalyse inklusive Ermittlung des
Grundumsatzes sowie auch das Erstellen einer Leistungsanalyse.
Diese beiden Verfahren verlangten
bisher entweder komplexe Rechenverfahren, deren Ergebnisse dennoch nur
sehr grobe Annäherungswerte darstellten, oder eine Analyse im Rahmen einer
sportmedizinischen Untersuchung, mit
der zwar exakte Ergebnisse ermittelt
werden können, die jedoch meist medi-
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wertung erfolgt ebenfalls smart in Echtzeit über die App, die direkt nach der jeweiligen Analyse nicht nur genau anzeigt, in welchen Pulsbereichen am
meisten Fett verbrannt wird, wann Leistung gesteigert wird und wann Muskeln
im anaeroben Bereich übersäuern, sondern auch gleich die dazu passenden
Trainingsempfehlungen liefert.

Das Fitnessstudio der
Zukunft wird digitaler

zinischem Fachpersonal vorbehalten ist.
Im Prinzip bedeutet das, dass Studiobetreiber bisher oft nur zwei Möglichkeiten
hatten, Analysedaten ihrer Kunden zu
ermitteln und zu verwerten: durch
Selbstdurchführung mittels einer standardisierten Formel mit nur mäßig befriedigendem Ergebnis oder durch eine
Analyse in einer sportmedizinischen
Einrichtung, die für den Kunden jedoch
mit einem hohen Zeitaufwand und einer
zusätzlichen hohen finanziellen Belastung verbunden ist.

Die Analysen automatisiert
auswerten lassen
Aus all dem ergeben sich viele gute Argumente, auch beim Thema „Atemgasanalyse“ auf smarte Analysetools zu setzen, denn sie sind mobil, bezahlbar und
jederzeit einsatzbereit. Darüber hinaus
benötigen sie keine besonderen Fachkenntnisse für die Anwendungen und sie
ermöglichen neben der Bereitstellung
aller wichtigen Parameter des Stoffwechsels das unkomplizierte Erstellen
individualisierter Ernährungs- und Trai126
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ningspläne für jeden Kunden. Im Detail
funktioniert das folgendermaßen: Im
Rahmen einer Stoffwechselanalyse in
Ruhe bekommen neue Kunden eine
Atemgasmaske aufgesetzt, die mit einem smarten Analysegerät verbunden
ist. Anschließend analysiert das Gerät
etwa fünf Minuten lang die ausgeatmete
Luft und erhebt die wichtigsten Atemgasparameter VO2, VCO2, RQ. Aus diesen gemessenen Werten lassen sich der
Grundumsatz – also der Kalorienverbrauch in Ruhe – sowie der individuelle
Anteil an Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß an der Verbrennung auswerten.
Die ermittelten exakten Messwerte
geben einen guten Einblick in den individuellen Stoffwechsel der getesteten
Person und der Trainer erhält eine Momentaufnahme, die als ideale Basis für
eine personalisierte Ernährungs- und
Trainingsstrategie dient.
Die Leistungsanalyse erfolgt als Stufentest auf einem Cardiogerät, bei dem
während der Atemgasmessung neben
den Atemwerten auch die Pulswerte des
Probanden ermittelt werden. Die Aus-

Manfred Günther ist DiplomSportwissenschaftler und Sporttherapeut. Er ist „Head of Sport
Science“ bei DYNOSTICS, einem smarten System zur Leistungs- und Stoffwechselanalyse.
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Smarte Tools wie eine App können Trainern und Kunden einen großen Mehrwert bieten

Es fällt nicht schwer, die großen Vorteile
der Digitalisierung, wie hier am Beispiel
der smarten Atemgasanalyse gezeigt, für
Trainer und Kunden zu erkennen. Das
Training erfolgt nun immer im optimalen Pulsbereich; persönliche Leistungsgrenzen werden respektiert, Enttäuschungen und Überforderung verhindert
– all das führt zu schnelleren und nachhaltigeren Trainingserfolgen. Neben der
immensen Zeitersparnis und der kostengünstigen individuellen Analyse liegen
weitere Vorteile vor allem im immer beliebteren Tracking des Trainingserfolgs:
Das Analysegerät wird so zu einem Tagebuch der Fitnesssteigerung, Erfolge werden sichtbar und nachvollziehbar, die
Motivation der Trainierenden steigt –
und damit steigen schlussendlich auch
die Kundenzufriedenheit und die Bindung an das Fitnessstudio.
Wenn auch Prognosen im Bereich der
digitalen Entwicklung schwierig sind –
es ist kaum vorstellbar, dass Studios ohne die aktive Einbindung von Kunden in
ihr persönliches Trainingsprogramm,
wie es smarte Analysetools ermöglichen, auf lange Sicht in puncto Kundenbindung erfolgreich sein können. Je exakter, zielgerichteter und persönlicher
das Training gestaltet wird, desto eher
wird ein Kunde es über einen längeren
Zeitraum motiviert betreiben. Wie ginge
das leichter als ganz einfach über ein
Manfred Günther
smartes Analysetool?
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NEURO-ATHLETIK

Neuronales
Bewegungscoaching
Niko Romm zeigt, wie ein
neuronales Leistungs- oder
Bewegungscoaching, auch
als „Neuro-Athletiktraining“
bezeichnet, funktioniert und
wie es auch außerhalb des
Leistungssports zielführend
eingesetzt werden kann.
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wenig Wasser vorhanden ist. Das Gehirn
interpretiert dies als Durst – und wenn
dieser groß genug ist und es keine anderen „Bedrohungen“ gibt, wird die Entscheidung getroffen, etwas zu trinken.

Output verbessern
Ein neuronales Bewegungscoaching ist
die zielgerichtete, sehr spezifische Arbeit mit dem Nervensystem mit dem
Ziel, den motorischen Output zu verbessern. Wenn man den Input – also die
Qualität der Informationen sowie die
Fähigkeit von Gehirnarealen, diese zu
bewerten – verbessert, wird sofort auch
der Output besser. Das passiert mit der
Geschwindigkeit des Nervensystems:
sofort. Je nachdem, wie schlecht die vorherige Qualität des Inputs war, fallen
Verbesserungen zum Teil sehr deutlich
aus. Das zentrale Nervensystem (ZNS)
empfängt jede Sekunde eine riesige
Menge Informationen aus unserem peripheren Nervensystem (PNS). Auf Basis
dieser Informationen muss unser Gehirn
eine Entscheidung treffen, was diese Informationen für mich bedeuten (Integration) und welche Handlung darauf folgt
(motorischer Output). Dieser Prozess
erfolgt in der Regel unterbewusst.

Schmerzcoaching
In einem weiteren Spezialbereich, dem
neuronalen Schmerzcoaching, wird ein
anderer Output betrachtet: der Schmerz.

Auch hier gibt es mittlerweile zahlreiche
Hinweise dafür, dass Schmerz im Gehirn
wahrgenommen wird und nicht in einer
beschädigten Struktur, wie z.B. einer
Bandscheibe. Gerade bei chronischen
Schmerzen sollte das Nervensystem das
Zielorgan der Wahl sein und weniger die
eigentlich schmerzende Struktur.
Als Trainer arbeitet man immer mit
dem Nervensystem – entweder gezielt
oder zufällig. In der klassischen Betrachtungsweise sind jedoch alle Trainingssysteme ausschließlich auf den Output
fixiert; ein sensorischer Input wird eher
per Zufall produziert, denn durch jede
Bewegung entsteht natürlich auch wieder ein sensorischer Input. Ein Beispiel:
Wenn ich bei Kniebeugen besser werden
möchte, dann trainiere ich im Schwerpunkt immer wieder Kniebeugen und
ändere die Variablen „Bewegungstempo“ (TUT), „Intensität“ (kg) und „Volu-
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er Begriff „Neuro-Athletiktraining“ entwickelt sich gerade zum
Synonym für eine Arbeitsweise
unter gezielter Integration der Neurologie. Gleichzeitig impliziert dieser Begriff
allerdings, dass es sich ausschließlich
um ein Training für Athleten handelt.
Dies ist aber eine unzulässige Eingrenzung dieses vielfältigen Themenbereichs, denn von einer Verbesserung der
Bewegungssteuerung profitieren nicht
nur Sportler, sondern häufig auch
Nichtsportler mit Alltagsproblemen wie
Rückenschmerzen, Migräne oder Sehproblemen beim Autofahren. Neu ist
dieser Ansatz der Neuro-Athletik nicht.
Nur wird aus den Erkenntnissen selten
ein Praxisbezug hergestellt.
Das Nervensystem hat drei Aufgaben:
1. den Input aller Sinnesorgane (Innenund Außenwahrnehmung) aufzunehmen,
2. diese Informationen zu integrieren
bzw. sie zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und vor dem Hintergrund
der Frage: „Ist das potenziell gefährlich für das Überleben?“, zu bewerten.
Als Ergebnis wird
3. eine Handlungsentscheidung getroffen, die in der Regel mit einem motorischen Output verbunden ist.
Ein Beispiel: Aus der Innenwahrnehmung kommt die Rückmeldung, dass die
Kehle trocken ist, das Blut langsam dickflüssiger wird und auf der Zellebene zu

NEURO-ATHLETIK

men“ (Wiederholungen und Sätze), um
langfristig besser bzw. stärker zu werden.
In einem neuronalen Bewegungscoaching hingegen wird gezielt auf den Einflussebenen von Rezeptoren, Nerven,
Leitbahnen im Rückenmark (aufsteigende oder absteigende Leitbahnen) und
Gehirnarealen gearbeitet. Durch die Verbesserung des Inputs oder der Integration wird der Output ebenfalls verbessert.
Das beruht auf dem Prinzip der neuronalen Plastizität, worunter man die Eigenart von Synapsen, Nervenzellen oder
auch ganzen Hirnarealen versteht, sich
zwecks Optimierung laufender Prozesse
nutzungsabhängig in Anatomie und
Funktion zu verändern.

Woher kommt der Input?
1. Exterozeption

Die Exterozeption beschreibt die Außenwahrnehmung. Die meisten Informationen erhalten wir dabei über unser visuelles System. Statt über „die Augen“ zu
sprechen, verwendet man den Begriff
„System“, da dieser nicht nur das eigentliche Sinnesorgan, sondern alles – vom
Rezeptor über den Nerv und die Leitbahn im Rückenmark bis hin zum verarbeitenden Gehirnareal (und wieder zurück bis in den Zielmuskel) – beschreibt.
Auch der Geruchssinn (olfaktorisches
System), Geschmackssinn (gustatorisches System) und das Gehör (auditives
System) sowie der Tastsinn (taktiles System) fallen unter dieses System.
2. Propriozeption

Hiermit wird die Wahrnehmung von Körperbewegungen und -lagen im Raum
oder von einzelnen Gelenken zueinander
bezeichnet. Vielen Trainern fällt der Einstieg in ein neuronales Bewegungscoaching hier sehr leicht, da viele Inhalte
aus diesem System schon bekannt sind.
3. Interozeption

Durch die Interozeption nehmen wir einzelne Körperabschnitte sowie das, was
im Körperinneren passiert, wahr. In der
Regel geschieht dies unbewusst. Beispiele dafür sind der Blutzuckerspiegel,
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der Gehalt von Sauerstoff oder die Füllzustände von Magen, Blase oder Darm.
Da diese Daten für das kurzfristige Überleben extrem wichtig sind, liegt es nahe,
dass wir am schnellsten unser Verhalten
ändern, wenn hier etwas nicht stimmt.
Wir reagieren dann schnell und verändern beispielsweise die Atemfrequenz,
oder gehen zur Toilette. Das vestibuläre
System, das Informationen darüber liefert, in welche Richtung man sich bewegt, wo oben ist und wie sich der Kopf
bewegt, wird häufig als ein Teil der Interozeption gesehen.

Integration der Neurologie

Relation zu allen anderen Objekten in
meiner Umgebung und welche eigene
Körperposition nehme ich dabei ein?
Als Output muss innerhalb kürzester
Zeit eine Entscheidung getroffen werden: Wie werden die Flexoren und Extensoren der axialen Muskulatur angespannt oder entspannt, um die dazu
passende (reflexive) Stabilität zu erzeugen? Wenn die Mitte nicht stabil bleibt,
sieht man z.B. bei einem Golfschwung
Fehler im Schwungbild. Eine zielgerichtete Verbesserung des Inputs aus dem
peripheren Sichtfeld führt dazu, dass die
Rumpfstabilität deutlich besser wird.

Das Nervensystem reagiert extrem
schnell auf Dinge, die eine „Gefahr“ darstellen, oder auf eine Verbesserung der
zugeführten Informationen (Input). Daher ist ein regelmäßiges Re-Testing innerhalb einer Session und zum Teil nach
jeder einzelnen Intervention fester Bestandteil einer neurozentrierten Arbeitsweise. Darüber hinaus ist das Nervensystem das plastischste System von allen, das heißt, Veränderungen sind
schnell erzielbar und sehr stabil, sobald
sich eine neue neuronale Verbindung
etabliert hat. Da es das übergeordnete
System ist und alle anderen Systeme
(z.B. neuromuskulärer Tonus) durch das
Nervensystem gesteuert werden, ist diese Art der Arbeit im Sinne einer ganzheitlichen individuellen Arbeitsweise
alternativlos. Ein umfassendes Verständnis der Neuroanatomie hilft Trainern dabei, ein qualitativ hochwertiges
und wirklich individuelles Training anzubieten. Jedoch ist dieses Thema aufgrund der Komplexität sehr viel schwerer zu begreifen und das Wissen lässt
sich nicht mit ein bis zwei Wochenendseminaren vertiefen. Wer ernsthaft mit
diesem Thema eine Dienstleistung in
einem professionellen Leistungs- und
Gesundheitsmanagement anbieten
möchte, wird um ein mehrjähriges Studium der Materie nicht herumkommen.

Praxisbeispiel 2:

Praxisbeispiel 1:

Niko Romm | Geschäftsführer
von Valeo Personal Training in
Bonn (Personal Training, Neuronales Bewegungscoaching
und Corporate Fitness). Leiter
und Gründer der Valeo Academy
(Workshops und Seminare). Experte für
Funktionelle Neurologie & Neuronales Bewegungscoaching.
www.valeostudio.de

In den mittleren Teil unseres Kleinhirns
(Cerebellum) gehen alle Informationen
aus unserem visuellen System, dem vestibulären System und der Propriozeption der gesamten Wirbelsäule ein (Input). Daraus wird ein Gesamtbild interpretiert (Integration): In welche Richtung
bewege ich mich, wo befinde ich mich in

TRAINING

Im zentralen Nervensystem erfolgt die
Reizweiterleitung wie folgt:
1. von unten nach oben und
2. von hinten nach vorn (s. Abbildung).
Informationen steigen durch das Rückenmark von unten nach oben auf und
durchlaufen dann den Gehirnstamm
und Areale wie den Thalamus. Diese dienen als erster Filter und reagieren reflexiv. Geht man die Gehirnareale von
hinten nach vorn durch, so trifft man
nach dieser Reihenfolge zuerst auf den
Parietallappen (gelb; Funktion: Integration sensorischer Informationen) und
als Letztes auf den Frontallappen (rosa;
Funktion: Motorik startet hier). Nach
dieser Reihenfolge sieht man also
schon: Bevor ich ein Gelenk oder einen
Muskel bewegen kann (Output), interessiert mein Nervensystem erst einmal,
wie sich dieser Bereich anfühlt (Input).
In der Praxis ergeben sich daraus oftmals einfache wie verblüffende Resultate. Kunden mit jahrelangen Schulterschmerzen oder einer Einschränkung
der Beweglichkeit erleben extreme Veränderungen in 30 bis 60 Sekunden durch
Reiben, Vibration oder Kälte-/Wärmeanwendung. 		
Niko Romm
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