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47%
der Deutschen verfolgen ihre 
Abnehmziele besonders motiviert, 
wenn sichtbar wird, dass Fett 
schwindet und Muskeln wachsen…

Zeit für einen Motivationsboost: Zeigen Sie Ihren Mitgliedern 
die Fortschritte im Muskelaufbau und der Fettreduktion, selbst 
wenn das Gewicht auf der Waage stagniert. Testen Sie jetzt 
den seca mBCA – die BIA-Lösung vom Weltmarktführer für 
medizinisches Messen und Wiegen.

Quelle: Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von seca 2018 seca.com/med-fi t

.

seca.com/med-fi t

http://www.seca.com/med-fit
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LIEBE LESER!
Jungunternehmer steigen in unsere Branche ein und gründen ihr eigenes Business, Firmen entwi-
ckeln zunehmend neue innovative Produkte und Konzepte. Aus diesem Grund haben wir den 
 „NEWard“ ins Leben gerufen – die Preisverleihung für Aufsteiger und Produktneuheiten in der 
 Fitnessbranche. Die Bewerbungsphase ist abgeschlossen, die Nominierten stehen fest, jetzt sind 
Sie an der Reihe: Wählen Sie Ihren „Aufsteiger des Jahres“ und Ihre „Produktneuheit des Jahres“ 
(ab Seite 26).

Auch in diesem Jahr haben Sie wieder die Chance, sich um das body LIFE-Stipendium zu bewer-
ben (ab Seite 30). Die Bewerbungsphase für ein duales Bachelor-Studium an der IST-Hochschule 
im Wert von ca. 14.000 Euro läuft noch bis zum 1. September. 

Content Marketing

Wenn es um das Marketing von Fitnessstudios 
geht, kommt man heutzutage nicht mehr um den 
Begriff „Content Marketing“ herum. body LIFE- 
Autorin Julia Aschenbrenner erklärt Ihnen in ihrem 
Artikel (ab Seite 42), was genau hinter dem Begriff 
steckt, worin der Unterschied zur klassischen 
 Werbung besteht, welche sechs Schritte zu einer 
erfolgreichen Content-Marketing-Strategie führen 
und wie Sie die passenden Themen finden. 

Interview 

seca, Hersteller präziser Messsysteme im 
 Medizinbereich, wird jetzt auch im Fitnessmarkt 

aktiv. Im Interview (ab Seite 24) erläutern Robert  
Vogel, Geschäftsführer für Marketing & Vertrieb, 

und Angelina Lange, Sales Managerin mBCA 
Medical Fitness, unter anderem die Hintergrün-

de der Expansion und erklären die Unterschiede 
zwischen Medizin- und Fitnessmarkt. 

Finanzierung, Leasing und Inkasso

Wie bestehe ich finanziell auf dem Fitnessmarkt? 
 Welche Vorteile bietet mir das Leasinggeschäft? Was 
ist der Unterschied zwischen Forderungskauf und 
 Inkasso? Wie kann ich mit Inkasso mehr Erfolg erzie-
len? Wie kann ich den Zahlungseingang optimieren? 
Was muss beim Verkauf meines Clubs beachtet wer-
den? Die Antworten auf diese und weitere Fragen 
 erhalten Sie in unserem Topthema „Finanzierung, 
 Leasing und Inkasso“ (ab Seite 58). 

  EDITORIAL

Max Fischer
Stv. Chefredakteur 

Max Fischer

http://www.bodylife.com


16 l body LIFE  8 I 2019 www.facebook.com/bodylife

BRANCHE  FITNESS GLOBAL

Fo
to

: T
op

 V
ec

to
r S

tu
di

o/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
;  

S
ar

un
yu

_f
ot

o/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Wer fit und gesund ist, schafft die besten 
Voraussetzungen für eine gute Bildung 
– und Bildung sichert den langfristigen 
beruflichen Werdegang. Dementspre-
chend hat die brasilianische Regierung 
in den vergangenen Jahren mehr als 1 
Milliarde US-Dollar in öffentlich zugäng-
liche Fitnessanlagen investiert (vgl. Mo-
sai, 2014). Heute gibt es bereits mehr als 
4.000 staatlich finanzierte Anlagen. Sie 
sind der Grundstein für Fitness und Ge-
sundheit in der Breite der brasiliani-
schen Gesellschaft.  

Dichtes „Fitnessnetz“ in 
Großstädten
Neben dem staatlichen Fitnesssektor 
spielt auch der privatwirtschaftlich ge-
führte Fitnesssektor eine wichtige Rolle. 
In Brasilien gibt es aktuell rund 24.000 
Fitnessstudios. Davon befinden sich 
rund 6.400 Studios in Sao Paolo und 
weitere 1.700 in Santa Clarita. Setzt man 
diese Zahlen in Relation zur jeweiligen 
Bevölkerung, dann kommen in Sao Pao-
lo rund 6.500 Menschen auf ein Studio. 
In Santa Clarita sind es dagegen nur 
3.500 Menschen. Um diese Zahlen bes-
ser einzuordnen, macht hier ein Ver-
gleich mit Deutschland Sinn: Statista 
(2018) geht aktuell von rund 9.300 Fit-
nessanlagen in Deutschland aus. Rech-
net man dies auf die Gesamtbevölke-
rung um, kommen im Schnitt rund 8.900 
Menschen auf ein Studio. Das „Fitness-
netz“ in Sao Paolo und Santa Clarita ist 

W   Wo bestehen Transferpotenziale für 
den deutschen Fitnessmarkt?
Brasilien gilt hinter den USA als 

zweitgrößter Fitnessmarkt der Welt (vgl. 
HuffPost Life, 2014). Sport, Fitness und 
Wohlbefinden spielen in der brasiliani-
schen Kultur eine wichtige Rolle. Streng 
genommen ist die Formulierung „wichti-
ge Rolle“ noch eine Untertreibung: In 
Brasilien ist das allgemeine Wohlbefin-
den gesetzlich verankert. Im Jahr 2014 
hat die „Fundação Getúlio Vargas“, eine 
staatliche Institution für höhere Bil-
dung, den „Well Being Brazil Index“ (WB-
BI) in einigen Städten eingeführt. Diese 
Kennzahl wird durch eine Bürgerbefra-
gung regelmäßig erhoben und spiegelt 
wider, wie gut es den Einwohnern in ei-
ner Stadt geht und wie wohl sie sich füh-
len. Das Ergebnis dieser Umfragen ist 
der Ausgangspunkt für die „Wohlfühlpo-
litik“ der Brasilianer. Langfristig soll der 
WBBI in allen brasilianischen Großstäd-
ten eingeführt werden. 

Nicht nur das allgemeine Wohlbefin-
den ist in Brasilien Staatsaufgabe, son-
dern auch die Bereiche Fitness und Ge-
sundheit haben sich mehr und mehr zu 
einem politischen Handlungsfeld entwi-
ckelt. Die brasilianische Regierung ver-
sucht, durch öffentlich zugängliche Fit-
nessanlagen und -studios die extreme 
wirtschaftliche und damit einhergehen-
de gesundheitliche Ungleichheit im 
Land zu bekämpfen. Der zugrunde lie-
gende Gedanke ist dabei relativ einfach: 

Die ersten beiden Stopps auf mei-
ner Reise für die diesjährige bo-
dy LIFE-Serie „Fitness global“ 

liegen hinter mir. Nach meinen Eindrü-
cken aus Thailand und Indien bin ich 
nun in Brasilien angekommen – einer 
der sportverrücktesten Nationen über-
haupt und einem der größten Fitness-
märkte weltweit. 
Brasilien ist bekannt für internationale 
Fußballstars und Supermodels, das Le-
ben am Strand, Bikinis und Beachvolley-
ball sowie für ein ausgeprägtes Körper-
bewusstsein seiner Bevölkerung. Es ist 
wenig erstaunlich, dass die Themen „Fit-
ness“ und „Gesundheit“ in der sportver-
rückten Nation Brasilien einen hohen 
Stellenwert genießen. Dennoch ist auch 
in Brasilien nicht alles Gold, was glänzt.
Auch  im Land des Zuckerhuts gibt es 
einige fitnessspezifische Herausforde-
rungen, mit denen sich intensiv ausein-
andergesetzt wird. 

Fitness tief in der Gesell-
schaft verankert
Wie in den vorangegangenen Beiträgen, 
so möchte ich auch diesmal mit Blick auf 
den brasilianischen Fitnessmarkt drei 
konkreten Fragestellungen nachgehen:  
W   Welche kulturellen Merkmale und 

welche Sportarten beeinflussen das 
Fitnesstraining der Menschen vor Ort?

W   Wie sieht das klassische „Fitnessste-
reotyp“ in Brasilien aus und was sind 
die typischen körperlichen Ideale?

Teil 3: „Dancefitness“ in Brasilien 

„Fitness global“ 
– wie Menschen 
weltweit trainieren

http://www.facebook.com/bodylife
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also um einiges dichter, als es hier in 
Deutschland der Fall ist.  

Im restlichen Brasilien ist die Dichte 
an Fitnessstudios noch deutlich gerin-
ger. Der Verband brasilianischer Fitness-
studios (Associação Brasileira de Acade-
mias) geht davon aus, dass insgesamt 
rund 5 Millionen Menschen in Studios 
trainieren; das sind rund 3 Prozent der 
gesamten Bevölkerung (vgl. The Brazil 
Business, 2015). Insgesamt erwirtschaf-
tete der brasilianische Fitnessmarkt für 
Clubs und Studios einen Gesamtumsatz 
von 3 Milliarden US-Dollar bei kontinu-
ierlichem Wachstum von durchschnitt-
lich 10 Prozent zwischen 2014 und 2018. 
Dieses Wachstum soll mit Blick in die 
Zukunft weiter zunehmen, sodass bis 
2023 von einem Umsatz von mehr als 5,3 
Milliarden US-Dollar ausgegangen wird 
(vgl. MarktResearch.com, 2018). 

Wachsender Fitnessmarkt 
Wenn man in Brasilien an Sport denkt, 
denkt man in erster Linie an den Fußball 
und die brasilianische Nationalmann-
schaft. Die „Selecao“ und ihre Spieler 
genießen trotz der in den vergangenen 
Jahren enttäuschenden Ergebnisse bei 
großen Turnieren in ihrem Heimatland 
ein enormes Ansehen. Die Kinder, die 
auf der Straße kicken, eifern ihren Idolen 
nach und haben das große Ziel, selbst 
einmal für die brasilianische National-
mannschaft auflaufen zu dürfen. Neben 
„König Fußball“ sind Volleyball, Tisch-

tennis, Schwimmen und Futsal die be-
liebtesten Sportarten in Brasilien. Durch 
die Olympischen Sommerspiele 2016 in 
Rio de Janeiro haben sich darüber hin-
aus noch weitere Sportarten positiv ent-
wickelt und gewinnen immer mehr an 
Beliebtheit. Auch der Outdoormarkt 
wächst stetig. Allein in diesem Segment 
werden jährlich rund 300 Millionen 
US-Dollar erwirtschaftet, mit Wachs-
tumsraten von rund 25 Prozent (vgl. Aca-
demy, 2017). Insgesamt wächst der bra-
silianische Sport- und Fitnessmarkt zu-
nehmend. Mehr und mehr Brasilianer 

erfreuen sich an den Themen „Sport“ 
und „Fitness“. Dies spiegelt sich auch in 
den Zahlen wider. Gemäß einer Markt-
forschungsstudie des Popular Data Ins-
tituts (Instituto Data Popular) zeigen 
rund 79 Millionen Brasilianer ein großes 
bis sehr großes Interesse an körperlicher 
Aktivität und Fitness.  

Wie trainieren die 
 Brasilianer?
Mit Blick auf das Fitnesstraining der Bra-
silianer fällt auf, dass es kein klar er-
kennbares Fitnessstereotyp gibt. Sowohl 

Der Fitnessmarkt boomt unaufhaltsam– rund 79 Millionen Brasilianer interessieren sich für 
Sport und das Thema  „Fitness“

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 
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 Gedankenan stöße geben und zu Diskussionen anregen.  

http://www.bodylife.com
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Mit diesem Artikel und den damit 
verbundenen Eindrücken aus Brasilien 
endet die Serie „Fitness global“ für das 
Jahr 2019. Es war mir eine große Freude, 
neue und spannende Fitnesseindrücke 
aus den Ländern Thailand, Indien und 
Brasilien zu bekommen und sie in Form 
dieser Beiträge aufzuarbeiten. Ich hoffe, 
mit meinen Artikeln den ein oder ande-
ren neuen Gedankenanstoß für das Fit-
nesstraining im Studio bei uns in 
Deutschland gegeben zu haben. 

Rainer Fischer

Männer als auch Frauen trainieren ganz 
unterschiedlich: Viele trainieren auf Kör-
permasse und Muskeldefinition, andere 
versuchen eine schlanke Beach- oder 
Bikinifigur zu erreichen und wieder an-
dere arbeiten an ihrer Ausdauer, um ei-
ne bessere Grundlage für ihr Fußball-
spiel zu legen. Eine Besonderheit des 
brasilianischen Fitnesstrainings gibt es 
jedoch – insbesondere beim Training 
der Damen: Tanz und Rhythmus. Neben 
den klassischen Sportarten erfreuen sich 
Samba und weitere Tanzformen großer 
Beliebtheit. Die darin enthaltenen Be-
wegungsformen werden nicht nur als 
Showelement im brasilianischen Karne-
val oder bei sonstigen Feierlichkeiten 
eingesetzt, sondern werden ebenso als 
Trainingsform genutzt. Man sollte sich 
also nicht wundern, wenn man in einem 
brasilianischen Fitnessstudio von tan-
zenden Menschen umgeben ist. 

Bei genauerer Betrachtung erscheint 
der Einsatz von Tanz oder sonstigen 
rhythmischen Bewegungsformen als 
zielführendes und effektives Trainingsin-
strument. Tanzen beinhaltet viele As-
pekte eines guten Fitnesstrainings. Tan-
zen schult die Koordination, Tanzen be-
ansprucht gleichermaßen den Ober- und 
den Unterkörper, Tanzen kann allein 
oder in der Gruppe eingesetzt werden, 
Tanzen kann in- und outdoor durchge-
führt werden, Tanzen erfordert Kraft und 
Ausdauer gleichermaßen, Tanzen bringt 
nur geringe Verletzungsrisiken mit sich 
und Tanzen kann in Abhängigkeit von 
der ausgewählten Musik in ganz unter-
schiedlichen Intensitäten eingesetzt 
und durchgeführt werden. Tanzen weist 
keinerlei oder nur geringe wirtschaftli-
che Einstiegsbarrieren auf und kann 
auch ohne spezielles Equipment durch-
geführt werden. Außerdem kann das 
Tanzen unabhängig von Alter und Ge-
schlecht eingesetzt werden – auch wenn 
in der Praxis diese Trainingsform 
schwerpunktmäßig von Frauen statt 
Männern genutzt wird.

Das Konzept der brasilianischen 
„Dancefitness“ hat sich etabliert und er-
freut sich zunehmender internationaler 
Beliebtheit. Auf YouTube findet sich ei-
ne Vielzahl an Videos rund um das The-
ma „Dancefitness“ und auch bei Ins-

tagram gibt es bereits 
knapp 700.000 Posts, die 
mit dem Hashtag „#dance-
fitness“ versehen sind.   

Transferpoten
ziale für deutschen 
 Fitnessmarkt
Die Idee der „Dancefit-
ness“ oder etwas einfacher 
formuliert, sich durch Tan-
zen fit zu halten, ist grund-
sätzlich auch im deut-
schen Fitnessverständnis 
verankert. Den Begriff der 
„rhythmischen Sportgym-
nastik“ gibt es in Deutsch-
land schon seit vielen 
Jahrzehnten. Auch moder-
nere Ansätze wie „Zumba“ 
oder „Hip-Hop Dance“ be-
inhalten Tanzelemente 
und nutzen diese im Sinne 
der Fitness. Auffällig ist, 
dass Tanzfitness jedoch 
von eher kleineren, spe-
zialisierten Studios mit entsprechender 
Expertise angeboten wird. Bei größeren 
Studios ist Tanzen oftmals nur ein Ne-
benprodukt neben den klassischen Kur-
sen wie „Bauch – Beine – Po“, „Spinning“ 
oder „Aerobic“.

Tanzen beinhaltet ohne Zweifel ein 
großes Potenzial für neue attraktive An-
gebote. Es bleibt spannend zu sehen, ob 
es einem Studio gelingen wird, sein An-
gebotsportfolio nachhaltig durch Tan-
zen, Dancing oder wie auch immer man 
es nennen will, zu erweitern. Klar ist, die 
Leichtigkeit und die Offenheit der Brasi-
lianer, die zum Tanzen benötigt werden, 
fällt uns Deutschen manchmal etwas 
schwer. Aus Studiosicht bedeutet das 
eine doppelte Herausforderung: zum ei-
nen die Entwicklung von grundsätzlich 
attraktiven Angeboten und zum anderen 
das Bereit- und Sicherstellen einer Art 
Wohlfühlatmosphäre, in der die Mitglie-
der etwaige Hemmungen ablegen und 
sich frei und offen zur Musik bewegen 
können und wollen. Nur wenn ein Studio 
es schafft, beide Komponenten bereitzu-
stellen, kann Tanzen zum langfristigen 
Bestandteil des Angebotsportfolios wer-
den.  

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.

Brasilianische Tänze erfreuen sich großer Beliebtheit in den 
sozialen Medien 

http://www.facebook.com/bodylife
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Vor 12 Monaten gab es weder die 
Provilan Deutschland GmbH 
noch ein Konzept für Fitness und 

Wellness. Vier Geschäftspartner saßen 
lediglich bei einem Bier zusammen und 
diskutierten über einen Bericht des 
Schweizer Insektenforschers Dr. Hans 
Rudolf Herren, den sie durch Zufall ge-
sehen hatten. Wenn chemische Pestizi-
de bei der Schädlingsbekämpfung versa-
gen und die Biologie der Lösungsweg 
ist, warum wird so eine Lösung dann 

Das Provilan-Team Deutschland – Martin Kronisch, Olaf Krietsch, Wilbert Kronisch und Uwe Weischenberg (v.l.) – zu Besuch bei seinem ersten Konzeptpartner 
Gym37 Pattensen

Das im Landkreis Hildesheim ansässige Unternehmen Provilan Deutschland GmbH ist ein Senkrechtstarter in der 
Fitnessbranche. Obwohl erst vor wenigen Monaten mit dem „DENAA+“-Konzept gestartet, zählen bereits heute mehr 
als 30 Fitnessstudios zu dem Anwenderkreis. Als das Erfolgsgeheimnis gelten innovative Produktkomponenten. 
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Die Um-die-Ecke-Denker
body LIFE-Unternehmensreport: Provilan Deutschland GmbH

nicht gegen multiresistente Bakterien 
gesucht? Oder gibt es die schon längst 
und keiner kennt sie? Dass diese Fragen 
der Startschuss für ein völlig neues Busi-
ness werden würden, war zu diesem 
Zeitpunkt noch keinem bewusst. 

Es gibt keinen Zufall
Im Juli 2018 änderte sich für die Ge-
schäftspartner alles mit einer E-Mail der 
Probiotic Group Luxemburg: „... Wir ha-
ben, was Sie anfragen, und freuen uns 

über eine Kontaktaufnahme ...“ In Bene-
lux hatte die Probiotic Group nach mehr 
als 15-jähriger Forschung die Marke Pro-
vilan bereits im Markt etabliert. Kranken-
hausstudien, Laborergebnisse und wis-
senschaftliche Untersuchungen beleg-
ten die Wirkung der in den Produkten 
enthaltenen Mikroorganismen. Der Staat 
Luxemburg fördert und begleitet das ge-
samte Projekt. „Wir waren begeistert von 
dem Vorgehen des Staates Luxemburg 
und fassten den Entschluss, dass wir das 

UNTERNEHMENSREPORT

http://www.facebook.com/bodylife
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Provilan Team Deutschland werden“, so 
Geschäftsführer Martin Kronisch.

Von 0 auf 100
Danach folgten Arbeiten wie Texte ins 
Deutsche übersetzen, Datenblätter und 
Etiketten fertigen, Homepage aufbauen, 
Vertrieb planen, Logistik organisieren 
etc. Nach nur fünf Monaten gab es Provi-
lan dann auch in Deutschland. Für die 
Entwicklung des eigenen Konzeptes 
„DENAA+“ für die Fitness- und Wellness-
branche wurden zwei weitere Monate 
benötigt.  „Die sechs einzelnen Kompo-
nenten – Drain, Floor, Clean, Health, 
Fresh und Water – ergänzen sich perfekt 
und bilden ein in Europa einmaliges mi-
krobiologisches Hygienekonzept für ein 
gesünderes Umfeld bei Erholung oder 
sportlicher Aktivität“, sagt Geschäftsfüh-
rer Martin Kronisch. 

Wissenschaftler belegen in internati-
onalen Studien, dass resistente Bakteri-
en das Resultat klassischer täglicher 
Hygiene sind. „Unser Konzept löst die-
ses Dilemma und bietet eine perfekte 
Alternative. Wie in der zuvor erwähnten 
Schädlingsbekämpfung zeigt uns die 
Natur seit Urzeiten auch eine biologi-
sche Lösung gegen resistente und multi-
resistente Bakterien“, so der Geschäfts-
führer. Provilan geht diesen Weg und 
nutzt die Kraft autoaktiver Mikroorganis-
men zur Beseitigung der Bakterien. 

Infos zur Provilan Deutschland 
GmbH

W    Standort:  
Gutenbergstraße 11,  
31180 Giesen

W    Gründungsjahr:  
2018

W    Geschäftsführer:  
Martin Kronisch

W    Mitarbeiterzahl: 6

W    Spezialisiert auf:  
mikrobiologische Konzepte

W    Homepage:  
www.provilan.shop

Manfred Froh (VITA Sports) und Fred Staffen (Gym37 Pattensen) verwenden „DENAA+ 
 Health“ als natürlichen Bakterienschutz 

Auch das Körperformen Uelzen setzt bei der 
Reinigung auf DENAA+ Fresh

„Wir müssen nur ein wenig um die 
Ecke denken. Klassische Desinfektions-
mittel beseitigen 99 Prozent der Bakteri-
en. Innerhalb von wenigen Sekunden 
wird dieses Ergebnis punktuell erreicht. 
Aber nicht allen ist bewusst, dass diese 
Produkte nicht für komplette Oberflä-
chenreinigungen gemacht sind. Ebenso 
wenig ist bekannt, dass die Bakterien die 
zuvor gereinigten Bereiche bereits in we-
niger als einer Stunde wieder besiedeln 
können“, sagt Martin Kronisch. Laborun-
tersuchungen belegen, dass Provilan- 
Produkte innerhalb von 22 Stunden gan-
ze 99 Prozent der Bakterien beseitigen – 
selbst resistente oder multiresistente 
(MRSA). Durch die Mikroben hat dieses 
Ergebnis sogar tagelang Bestand, ohne 
dass Bakterien Resistenzen aufbauen 
können und ohne dass die Umwelt be-
lastet wird. Jede weitere Anwendung ver-
längert diesen Bakterienschutz. 

Ausblick
Nach nur drei Monaten auf dem Markt, 
nutzen bereits 30 Studios das „DE-
NAA+“-Konzept. „Speziell EMS-Studios 
sind von ‚DENAA+ Fresh‘ zur Reinigung 
der EMS-Westen begeistert, da sich in 
den Westen mit ihren speziellen Gewe-
bestrukturen der Schweiß besonders 
festsaugt“, sagt Martin Kronisch. Die Mi-
kroben schaffen, was mit Waschen bei 
niedriger Temperatur nicht möglich ist: 

Sie beseitigen die Bakterien und ver-
stoffwechseln selbst kleinste Schmutz-
partikel. Nicht nur auf den Oberflächen 
der Westen, sondern in jeder Gewebe-
schicht. „Wir sehen das ‚DENAA+‘-Kon-
zept als unseren Beitrag für mehr Ge-
sundheit. Ein gesünderes Sauber – von 
der Toilette bis zur Klimaanlage. Probio-
tische Mikroben statt chemischen Cock-
tails. Denn es sollte uns auch wichtig 
sein, was unsere Lunge bei einer Tiefen-
atmung alles aufnimmt“, macht Martin 
Kronisch deutlich. Als Ziel gibt das Un-
ternehmen an, bis Ende des Jahres ins-
gesamt 300 Studios auszustatten. 
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body LIFE und die IST-Hochschule für Management vergeben gemeinsam ein 
 Stipendium für den dualen Bachelor-Studiengang „Fitnesswissenschaft und 
Fitnessökonomie“ an einen Ausbildungsbetrieb. Hierbei darf der Betrieb einen 
dualen Studenten anstellen – die monatlichen Studiengebühren werden für 
alle sieben Semester übernommen, was einem Wert von rund 14.000 Euro 
entspricht.

Letzter Aufruf:  
Jetzt für body LIFE-
Stipen dium bewerben!
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W   den Trainingsbereich, den Verkauf 
und die zentralen Geschäftstätigkei-
ten in Gesundheits- und Fitnessein-
richtungen operativ, strategisch und 
eigenverantwortlich zu leiten.

Wer kann sich bewerben?
Das Stipendium wird unter Fitness- und 
Gesundheitsstudios ausgeschrieben, 
deren Angebot und Dienstleistungen 
sich durch Qualität, kompetente Betrei-
ber und Mitarbeiter sowie eine klare Po-
sitionierung auszeichnen. 

Die IST-Hochschule und body LIFE 
setzen sich gezielt für eine fundierte 
Ausbildung von Trainern ein, da ihnen 

Der duale Bachelor-Studiengang 
verbindet einen fit nessspe zi- 
fischen akademischen Abschluss 

mit einer betrieblichen Ausbildung. 
Während der gesamten Studienzeit ar-
beiten die Studierenden in einem Fit-
nessclub oder einer Gesundheitsein-
richtung, in der sie von Anfang an in das 
Tagesgeschäft integriert sind. Bereits zu 
Beginn des Studiums erwerben die Stu-
dierenden branchenanerkannte Lizen-
zen, mit denen sie ihr erworbenes Wis-
sen schon früh auf der Trainingsfläche 
einsetzen können. 

Dieses Fernstudium gibt den Studie-
renden die Freiheit, sich ihre Lernzeiten 
in eigener Verantwortung einzuteilen. 
Die Kombination aus Lehrheften und di-
gitalen Vermittlungsformen wie Online- 
Vorlesungen, Online-Tutorien und web-
basierten Trainings ermöglicht ein flexi-
bles Studium, das sich an den Bedürf-
nissen der Studierenden, aber auch an 
den Erfordernissen des ausbildenden 
Betriebs ausrichtet. Dieses hohe Maß an 
Flexibilität ermöglicht eine praxisorien-
tierte Ausbildung mit hohen Präsenzzei-
ten im Betrieb. 

Die Kombination aus wissenschaft-
lich fundierter Trainingslehre, grundle-
genden BWL- und Managementkennt-
nissen sowie individueller Studien-
schwerpunktsetzung macht den dualen 
Bachelor-Studiengang „Fitnesswissen-
schaft und Fitnessökonomie“ derzeit in 
Deutschland einzigartig.

Nach Abschluss des Studiums sind 
die Absolventen in der Lage,
W   zentrale ökonomische Zusammen-

hänge in Fitness- und Gesundheits-
unternehmen zu erkennen und diese 
zu verstehen,

W   fitness- und gesundheitsorientierte 
Betreuungskonzepte zu entwickeln,

W   kundenindividuelle Trainingspro-
gramme zu planen, umzusetzen und 
zu optimieren sowie

Während der gesamten Studienzeit arbeiten die Studierenden in einem Fitnessclub oder einer 
Gesundheitseinrichtung, in der sie von Anfang an in das Tagesgeschäft integriert sind

Im Studium erworbenes Fachwissen kann 
direkt im Unternehmen angewandt werden

Die Vorteile des dualen Studi-
ums für Arbeitgeber auf einen 
Blick:

W   Die flexiblen Lernzeiten und die we-
nigen Präsenzphasen an der Hoch-
schule ermöglichen vielfältige und 
frei planbare Einsatzmöglichkeiten 
im Betrieb.

W   Zukünftige Fach- und Führungskräf-
te werden direkt an das Unterneh-
men gebunden und bereits während 
des Studiums mit den betrieblichen 
Arbeitsabläufen vertraut gemacht.

W   Im Studium erworbenes Fachwissen 
kann direkt im Unternehmen ange-
wendet werden.

W   Studierende können mit dem 
Wahlmodul „Prävention und Reha-
bilitationssport“ Lizenzen erwerben, 
die zur Abrechnung mit Leistungs-
trägern, wie z.B. Krankenkassen, 
berechtigen.

eine hohe Qualität in der Trainingsbe-
treuung sehr am Herzen liegt. Wie ist das 
bei Ihnen? Überzeugen Sie uns, dass Ihr 
Studio ein angemessener Gewinner für 
das body LIFE-Stipendium ist. Schicken 
Sie uns Ihre Bewerbung mit einer Be-
gründung, warum Sie einen Mitarbeiter 
qualifizieren lassen möchten, und Ihre 
Kontaktdaten.

Jetzt direkt bewerben!
Für das body LIFE-Stipendium im Wert 
von rund 14.000 Euro können sich Fit-
nessstudios noch bis zum 1. September 
2019 bewerben – unkompliziert über das 
Online-Formular unter www.bodylife.
com/stipendium. Die Unterlagen sollten 
die Vorstellung der Anlage (in Wort und 
Bild) sowie eine Begründung, warum der 
Studiobetreiber einen Mitarbeiter mit 
einem dualen Bachelor-Studium qualifi-
zieren lassen möchte, umfassen.  

Informationen zum dualen Studium 
an der IST-Hochschule gibt es unter: 
www.ist-hochschule.deFo
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Wir tragen es immer bei uns – 
das „Kopfkino“. Mit ihm kön-
nen wir uns in zukünftige Situ-

ationen hineindenken oder uns vergan-
gene Erfahrungen und Erlebnisse in Er-
innerung rufen. Positive Bilder in unse-
rer Vorstellung zu „programmieren“, bil-
det nachweislich neue Strukturen und 
neuronale Vernetzungen im Gehirn. Er-
fahrene Leistungs- oder Extremsportler 

zeitlich, dass ein rein mentales Training 
bereits die Fingerfertigkeit am Klavier 
verbessern oder zur Stärkung der Mus-
kelkraft beitragen kann.

Genauso lassen sich Bilder zu Erfol-
gen oder zu Momenten der Regenerati-
on visualisieren. Warum also nicht den 
Projekterfolg im Team mental vorweg-
nehmen, sich schon einmal dorthin füh-
len, wo man künftig gemeinsam stehen 
möchte und wie dies dann möglicher-
weise aussehen würde?

Vision Board –  
Das  „schwarze Brett“ 
Auch als Dream Board, Ziel-Collage oder 
Wunsch-Tafel bezeichnet, gilt das Vision 
Board als DAS „schwarze Brett“ zum Ab-
bilden Ihrer Unternehmens- oder Pro-
jektziele. Es bildet diese über motivie-
rende Bilder, positiv aufgeladene Fotos, 
Zeichnungen, Affirmationen oder Texte 
(z.B. Zitate oder Sprüche) ab.

Erfolg beginnt im Kopf. Die Vorstellungskraft ist ein wirksames und mächtiges Inst-
rument, um die eigene Leistung im Wettkampf und im Training zu steigern. Sportler 
kennen die Kraft der inneren Bilder aus dem Mentaltraining. Doch noch viel zu selten 
wird sie auch für die Visualisierung von Unternehmenszielen oder zur erfolgreichen 
Umsetzung privater Projekte genutzt. Zielvorstellungen und Visionen zur Zukunft des 
eigenen Unternehmens existieren häufig nur in den Köpfen der Führungskräfte. Ein 
Vision Board, idealerweise im Team erstellt, kann helfen, Ziele sichtbar zu machen und 
sie dadurch schneller zu erreichen. Visionen werden auf diese Weise transparent oder 
entstehen im Team – als gemeinsames Bild, dem sich alle verpflichtet fühlen. 

nutzen dies einerseits, um Nervosität 
und Ängste zu reduzieren, andererseits 
dazu, ihre Konzentration durch regelmä-
ßiges Visualisierungstraining zu schär-
fen. Das sogenannte mentale Technik-
training zielt darauf ab, optimale Bewe-
gungsabläufe gedanklich vorwegzuneh-
men, diese quasi durch tägliches Üben 
im Geist zu imitieren und so mental zu 
trainieren. Studien belegen zwischen-

Vision Board 
Ziele kraftvoll visualisieren und schneller erreichen

http://www.facebook.com/bodylife
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der, der sein Ziel kennt und weiß, wohin 
es gehen soll, kann auch kompetent Ent-
scheidungen treffen. Er sieht Wege und 
Möglichkeiten. Visualisieren wir nicht, 
wohin es in unserem Leben oder beruf-
lich gehen soll, bleibt alles vage und dif-
fus. Damit wird Visualisierung auch 
gleichzeitig zur „Chefsache“, denn: 
Transportiert der Unternehmer seine Vi-
sion nicht ins Team, welchem Bild und 
welchem Ziel sollen die Mitarbeiter 
dann folgen?

Dadurch, dass das Vision Board nur 
begrenzt Platz lässt, hilft es auch dabei, 
Prioritäten zu setzen und sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Nicht 
mehr als fünf markante und emotionale 
Fotos sollten auf dem Board platziert 
werden. Das wichtigste Motiv daraus 
kann als sogenanntes Key Visual heraus-
gelöst werden und – etwa als Minia-
tur-Kopie (per Schlüsselanhänger) oder 
Hintergrundbild auf Laptop und Smart-
phone – als gedankliche Stütze genutzt 
werden. Dank der täglichen Erinnerung 
und Refokussierung, die so möglich 
wird, lässt sich Energie auf ein Kernziel 
hin ausrichten. Das gibt insbesondere in 
Veränderungsprozessen oder bei länger-
fristigen Zielen auch Mitarbeitern Halt 
und Orientierung.

Gerade in Momenten der Herausfor-
derung und des Zweifels wird das Vision 
Board damit zur täglichen Motivations- 
und Inspirationsquelle. Es verbindet die 
einzelnen Teammitglieder nachhaltig 
auf emotionaler Ebene. 

Drei Strukturen zum Aufbau eines Vi-
sion Boards haben sich bewährt:
W   Text- und Bildmaterial werden in kon-

zentrischen Kreisen um ein in der Mit-
te des Boards platziertes Leitmotiv 
herum angeordnet.

W   Man selbst oder das Team steht im 
Fokus, platziert im Zentrum des 
Boards (z.B. mit einem Foto, das alle 
in bester Stimmung/„Sieger-Mentali-
tät“ zeigt).

W    Alternativ kann man mit einem drei-
geteilten Board arbeiten, d.h., Bild- 
und Textmaterial werden in maximal 
drei Themenbereiche eingeordnet.
Frei nach dem Motto „Aus den Au-

gen, aus dem Sinn“ sollte das Vision 
Board anschließend an einer markanten 
Stelle platziert werden, die regelmäßig 
von allen Mitarbeitern frequentiert wird. 
Das kann im Flur, am Kühlschrank oder 
im gemeinsamen Pausenraum, in 

Schreibtischnähe oder direkt über dem 
Studiotresen sein. Wichtig ist, dass es 
der markante Platz des Boards ermög-
licht, dass jeder Mitarbeiter zweimal täg-
lich für etwa fünf Minuten Bild- und 
Textmaterial auf sich wirken lassen kann. 

Auf diese Weise manifestieren und 
materialisieren sich Ergebnisse und Lö-
sungen auf dem Weg zum Ziel nachweis-
lich schneller. Gehirn und Unterbe-
wusstsein werden zu wertvollen „Erfül-
lungsgehilfen“ für das, worauf sich die 
Energie des Betrachters richtet.

Wertvolle Vorarbeit – die rich-
tigen Fragen vorab stellen
Ein Vision Board funktioniert dann ide-
al, wenn in die richtige Vorarbeit inves-
tiert wurde. Damit es den größtmögli-
chen Nutzen bringt, sollte im Vorfeld 
klar sein, zu welchem Zweck man das 
Board anlegen möchte – etwa für kon-
krete Einzelprojekte, Jahresziele oder 
als Zukunftsvision (zum Beispiel das 
Unternehmen/Studio in fünf oder zehn 
Jahren). Auch gilt es, zumindest jährlich 
die Ziele zu überprüfen und das Board 
entsprechend anzupassen. Erreichtes 
kann man entweder angepinnt lassen 
oder auf ein separates Erfolgsboard 
übertragen, um damit verknüpfte Erin-
nerungen und Emotionen für das Team 
präsent zu halten.

Es lohnt sich, in den Vorarbeiten zum 
eigenen Vision Board etwas „tiefer zu 
graben“. Denn ein Brainstorming im 
Team und ein gemeinsames Ideensam-
meln können auch Raum bieten, mehr 
über Bedürfnisse, Wünsche und Ziele 
der Kollegen zu erfahren. 

Die nachfolgenden Fragen können 
hierfür als Impulsgeber dienen – je nach 
Aufhänger und Grund für das Vision 
Board:
W    Was ist Ihnen/uns aktuell zu diesem 

Thema am wichtigsten?

Es unterliegt dabei technisch keiner 
festen Form, kann analog oder digital 
erstellt und gepflegt werden. Für die 
analoge, d.h. physische Variante bieten 
sich eine Magnet- oder Glastafel, Kork-, 
Holz- oder MDF-Platten an – ganz simpel 
–, aber auch Leinwände mit Wäsche-
klammern. Über Apps oder 3D-Modelle 
am Rechner können digitale Boards er-
stellt werden. Plattformen wie www.visi-
onboard.cc, www.dreamitalive.com oder 
www.visionboarder.com können hierbei 
Hilfestellung leisten oder bieten konkre-
te Vorlagen zur Orientierung.

Vision ist das Ziel,  
Strategie die Route
Das Vision Board nimmt das Ende, die 
Zielerreichung, gedanklich und emotio-
nal vorweg. Auf diese Weise wird we-
sentlich klarer, welcher Weg einzuschla-
gen ist. „Keine Aktion ohne Vision!“, 
heißt es. Oder anders formuliert: Nur 

Info 

Mirja Krönung hat auf der 
diesjährigen 8. IFAA  Solutions 
in Wiesbaden zu den Themen 
„Das Vision Board – Ziele kraft-
voll visualisieren und erfolgreich 
umsetzen“ und „Storytelling 
– von der Kraft, die  richtige Ge-
schichte zu erzählen“ referiert. 

http://www.visionboard.cc
http://www.visionboard.cc
http://www.dreamitalive.com
http://www.visionboarder.com
http://www.bodylife.com
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W   Wie würden Sie Ihre Freizeit am liebs-
ten verbringen, wenn es an Geld nicht 
mangeln würde?

W   Wie würde Ihr persönlicher „Traum-Ar-
beitstag“ aussehen? (Wo verbringen 
Sie diesen, wie und mit wem?)
Auf dem Weg zu einer neuen, schärfe-

ren Vision für Ihr Unternehmen oder Stu-
dio könnten Sie sich Folgendes fragen:
W   Was können Sie besser als 90 Prozent 

der Menschen, die Sie kennen?
W    Welche Dinge würden Sie noch immer 

tun, auch wenn Sie dafür kein Geld 
(mehr) bekämen?

W   Angenommen, Sie gewinnen eine Mil-
lion zusätzliches Budget; in was/wen 
würden Sie investieren?

W   Was würden Sie gerne von Ihren Mit-
arbeitern wissen – und warum?

W   Mit wem würden Sie gerne zusam-
menarbeiten/kooperieren – und aus 
welchem Grund? Mirja Krönung

„destillieren“ und Antworten vorzufor-
mulieren (antizipierte Zukunft), um ent-
sprechende Wunschemotionen und 
Stimmungen zuordnen zu können.

Mit diesen kann es dann auf Text- 
und Bildsuche gehen. Je konkreter die 
zuvor festgehaltenen Punkte sind, desto 
wirkungsvoller und nachhaltiger ist 
auch die Bildauswahl. Alles, was das ge-
meinsam festgehaltene Zielbild, das es 
zu visualisieren gilt, untermauert, ist 
dabei erlaubt!

Übungen zum Deep Diving 
Aus unterschiedlichsten Gründen kann 
es passieren, dass man die eigene(n) 
Vision(en) aus dem Blick verliert. Tägli-
che Hektik und Stress, die kaum Raum 
für positives Kopfkino lassen, neue Her-
ausforderungen, die es zu bewältigen 
gilt, oder auch einmal das Geblendet-
sein von der strahlenden Vision des 
Wettbewerbers – all dies kann vorüber-
gehend die eigene Vision unscharf wer-
den lassen.

Umso mehr bietet ein Vision Board 
die Gelegenheit, sich neu und mögli-
cherweise intensiver als je zuvor mit der 
Visualisierung aktueller Ziele auseinan-
derzusetzen. Ein wertvoller Weg hierzu 
kann der Weg „zurück zu den eigenen 
Wurzeln und Werten“ sein. Fragen, die 
hierbei aufschlussgebend sein können, 
sind beispielsweise:
W    Welche Dinge/Tätigkeiten bringen Ih-

nen die meiste Freude?

W   Wer wollen wir/wollen Sie in diesem 
Kontext sein?

W   Welche Aufgabe sehen Sie für sich zu 
diesem Thema? Was könnte Ihr per-
sönlicher Beitrag zum Erreichen die-
ses Ziels sein?

W   Wie wollen wir von unseren Kunden 
(im Kontext dieses Themas) wahrge-
nommen werden?

W   Was treibt uns als Team an? Was treibt 
Sie ganz persönlich an? Was motiviert 
Sie, speziell dieses Ziel zu erreichen?

W   Wie definieren Sie „Erfolg“? Woran be-
messen Sie diesen?

Zielklärung mit der 
SMART-Methode
Eine geeignete Zielsetzung – die als 
Grundlage für die Gestaltung eines Visi-
on Boards dient – lässt sich gut mit der 
aus dem Projektmanagement bekann-
ten SMART-Methode definieren. Diese 
steht für das Akronym spezifisch, mess-
bar, attraktiv, realistisch und terminge-
recht und meint:
W   Spezifisch: Ziele sollten so spezifisch 

wie möglich beschrieben werden.
W   Messbar: Orientieren Sie sich immer 

an messbaren Fakten.
W   Attraktiv: Planen Sie so, dass alle Lust 

darauf und Spaß daran haben, die de-
finierten Ziele auch umzusetzen.

W   Realistisch: Was Sie sich vornehmen, 
muss auch machbar sein.

W   Termingerecht: Planen Sie Aufgaben, 
die aus dem Vision Board resultieren, 
zeitlich bindend (z.B. 50 neue Mitglie-
der bis Ende des Jahres).
Danach folgt die Vorarbeit zum Zu-

sammenstellen geeigneter Texte, Bilder 
und Fotos für das Vision Board – und das 
in drei Schritten:
W   Schritt eins: Ideensammlung/Brain-

storming (zum vorab festgelegten 
Themengebiet, Projekt oder Ziel)

W   Schritt zwei: sortieren, strukturieren 
und priorisieren (Was davon ist wirk-
lich relevant? Was transportiert am 
besten unser Ziel, hat die stärkste 
Emotion und Strahlkraft?)

W   Schritt drei: Teilbereiche benennen, 
die im Vision Board bedacht/abgebil-
det werden sollen, weil das Zielbild 
diese umfasst (z.B. Teamgeist, Kun-
denkommunikation, Studioausstat-
tung, Außenauftritt etc.)
Gemeinsam können zu den einzelnen 

Schritten Stichpunkte notiert werden. 
Danach gilt es, die Schwerpunkte zu 

Mirja Krönung ist Kommunika
tionstrainerin und Coach für 
MindBodyBalance, Selbstfüh
rung, Stressreduktion und be
wusste Lebensgestaltung. Seit 
über 15 Jahren ist sie für Unter

nehmen aus den Bereichen Healthcare, 
 Fitness und Kosmetik tätig; sie trainiert und 
berät hinsichtlich Public Relations und 
 marketingstrategischer Fragen. Weiterfüh
rende Informationen: www.indeinerkraft.de; 
EMail: praxis@indeinerkraft.de

Das Vision Board sollte an einer markanten Stelle platziert werden, an der alle Mitarbeiter vor-
bei kommen – also z.B. in der Küche oder im gemeinsamen Pausenraum
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Glaubt man den Marketingaussagen für gängi-
ge Fitnessprogramme und -kurse „speziell für 
Frauen“, sollte sich vor allem das Krafttraining 
von Frauen deutlich von dem der Männer unter-
scheiden. Daniel Schuffenhauer hat untersucht, 
ob Frauen wirklich anders trainieren sollten.
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Hartnäckig hält sich das Gerücht, 
dass Frauen durch Krafttraining 
eine frauenuntypische Muskel-

masse entwickeln. In Wahrheit trägt 
Krafttraining zu einem Anstieg der fett-
freien Körpermasse bei. Diese Anpas-
sung führt zu einer minimalen Steige-
rung des Körpergewichts. Die Reduktion 
des Körperfettanteils kompensiert das 
um 12 Prozent höhere Volumengewicht 
der Muskeln i.d.R. deutlich, sodass 
Krafttraining ein effektives Mittel zur De-
finition und Straffung der Figur darstellt.

Keine höhere Verletzungsrate
Es gibt keine wissenschaftliche Untersu-
chung, die nachweist, dass die Verlet-
zungsrate bei Frauen bei einem optima-
len Krafttraining höher ist als bei Män-
nern. Ein regelmäßiges Krafttraining hat 

und Männer bei Klimmzügen die glei-
chen Kraftwerte erzielen.

Sechs Unterschiede beim 
Training mit Frauen: 

1. Höhere Trainingsintensität
Die Trainingsintensität bestimmt die 
Anpassung der Muskeln. Sie wird primär 
in Zeiten, Geschwindigkeiten, Lasten 
oder auch physiologischen Parametern 
(z.B. Laktatkonzentration) erfasst.

Frauen verfügen über das Human 
Growth Hormon (HGH). Es wurde nach-
gewiesen, dass durch ein intensives 
Training HGH ausgeschüttet wird. 

2. Mehr Wiederholungen 
Frauen weisen mehr langsame Skelett-
muskelfasern auf als Männer. Die ST-Fa-
sern benötigen ca. 100 ms, um eine ma-
ximale Kontraktion zu entwickeln. Dafür 
sind sie jedoch ermüdungsresistent. Für 
Frauen ist es sinnvoll, die ST-Fasern zu 
trainieren, da eine Hypertrophie dieser 
Fasern durch mehr Wiederholungen er-
reicht wird. Somit sollten sie eine höhe-
re Wiederholungszahl (1–3) anstreben, 
geringere Pausenzeiten einplanen und 
die Kadenzzeiten länger gestalten.

zudem zahlreiche gesundheitliche Vor-
teile: Es beeinflusst den Hormonspiegel 
positiv, führt zu einer Ausschüttung von 
Wachstumshormonen, die den Fettab-
bau aktivieren, zu einem Kraftzuwachs, 
zu einer Verbesserung der Haltung sowie 
zur Stärkung des Selbstvertrauens und 
wirkt zusätzlich zahlreichen Erkrankun-
gen (u.a. Diabetes, Herzerkrankungen) 
präventiv entgegen. 

Physiologische Unterschiede
Im Vergleich zu Männern sind Frauen 
rund 10 cm kleiner und etwa 15 kg leich-
ter. Sie weisen einen höheren Köperfett- 
anteil auf und besitzen weniger Muskel-
masse. Dementsprechend weisen Män-
ner im Oberkörperbereich etwa 40 Pro-
zent und in den unteren Extremitäten 
ca. 33 Prozent mehr Muskelmasse auf. 
Die Maximalkraftwerte bei Frauen errei-
chen so nur 50–70 Prozent gegenüber 
denen der Männer. Der geringere Tes-
tosteronspiegel (10–20-mal geringer) 
bei Frauen erschwert den Aufbau von 
Muskelmasse. Anders sieht es im Be-
reich der Beine aus. Hier können Frauen 
im Verhältnis zur Muskelmasse sogar 
mehr Kraft als Männer entwickeln. Inter-
essanterweise können jedoch Frauen 

Krafttraining  für Frauen 
 Sollten Frauen anders trainieren als Männer?

TRAINING  KRAFTTRAINING

http://www.facebook.com/bodylife
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3. Kürzere Satzpausen
Aufgrund der geringeren Muskelmasse bei Frauen und der Tatsa-
che, dass sich ihre ATP-Speicher schneller wieder auffüllen, sollten 
die Pausen beim Training von Frauen kürzer ausfallen als bei Män-
nern. Am besten eignen sich Pausen zwischen 30 und 60 Sekunden.

4. Höhere Trainingshäufigkeit 
Die Erholung nach einer intensiven Trainingseinheit erfolgt bei 
Frauen schneller. Das liegt u.a. an der besseren Nährstoffversor-
gung der Muskulatur und einer entsprechend schnelleren Muskel-
regeneration. Diesen Vorteil sollten Frauen nutzen und eine Trai-
ningseinheit mehr in der Woche als Männer einplanen.

5. Mehr Trainingsvolumen
Häufig trainieren Frauen mit geringen Gewichten wie z.B. leichten 
Kurzhanteln. Diese Trainingslasten liegen meist deutlich unter 
dem für physiologische Anpassungen wichtigen Trainingsreiz. Wie 
bereits beschrieben, verfügen Frauen über mehr ST-Fasern. Auch 
das Hormon Östrogen hat dabei einen positiven Einfluss. Es un-
terstützt mit seiner Wirkung die Reparatur der Muskulatur. Diese 
beiden Faktoren sorgen dafür, dass Frauen mit einem höheren 
Trainingsvolumen (= Sätze x Wiederholungen) trainieren können, 
ohne dabei ins Übertraining abzurutschen. Hochvolumige Trai-
ningssysteme mit vielen Sätzen pro Übung, wie z.B. German Volu-
me (10 x 10), Hatfield oder Vince Gironda (8 x 8), sind deswegen 
besonders für Frauen geeignet.

6. Fokus auf die hintere Kette
Nach Untersuchungen von Hewett (2009) weisen Frauen, die die 
gleiche Sportart betreiben wie Männer, ein zwei- bis zehnfach hö-
heres Verletzungsrisiko des vorderen Kreuzbandes auf. Ursache ist 
hierbei primär die Beinachse der Frauen (erhöhter Quadrizeps-Seh-
nen-Winkel) und die geringere Ausprägung der ischiocruralen 
Muskulatur im Verhältnis zum Quadrizeps. Dementsprechend soll-
te auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Quadrizeps und 
Hamstrings hintrainiert werden. Optimale Übungen dafür sind u.a. 
Good Mornings, Hip Extension oder auch Kreuzheben. 

Fazit: Unterschiede sind gering
Grundsätzlich bestehen zwischen einem optimalen Trainingsan-
satz für Frauen und einem solchen für Männer nur geringfügige 
Unterschiede. Bei beiden sind eine Evaluation des Fortschritts und 
eine Feinabstimmung der Trainingsvorgaben zur Optimierung ei-
nes Krafttrainingsprogramms entscheidend. Als Trainer von Frau-
en sollten Sie die unterschiedlichen Anpassungserscheinungen 
auf bestimmte Trainingseinheiten und -perioden beachten und die 
frauenspezifischen Verletzungscharakteristika berücksichtigen. 
Auf dieser Grundlage hingegen sollten Sie Ihre weiblichen Kunden 
sowohl zugunsten ihrer gesundheitlichen als auch ästhetischen 
Trainingsziele unbedingt zum Krafttraining ermuntern!

Daniel Schuffenhauer
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Daniel Schuffenhauer ist Sportwissenschaftler (M.Sc.) und ar-
beitet in einer Sport- und Physiotherapiepraxis in Dresden. 
Zusätzlich ist er als Personal- und Athletik Trainer (Genesis 
Training) und Referent der ASGE tätig. Er ist Mitglied im Lan-
deskadertrainerteam des Sächsischen Karatebundes e.V.  
Infos unter: www.genesis-training.de. 
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