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LIEBE LESER!
Sie sind klein und bieten eine gewisse Exklusivität in stilvoller Atmosphäre: Boutique Studios. Die 
Anzahl der Special-Interest-Studios hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Ten-
denz: steigend. Um der zunehmenden Nachfrage gerecht zu werden, werden wir ab sofort in jeder 
Ausgabe in einem Special den Fokus auf Boutique Studios richten. Es erwarten Sie spannende In-
terviews, interessante Fachartikel und lesenswerte Best-Practice-Beispiele (ab Seite 60).

Am 10. Oktober werden in Düsseldorf wieder die begehrten body LIFE Awards für Marktperfor-
mance verliehen. Alle Gewinner und Platzierten präsentieren wir Ihnen in der Award-Beilage, die 
Sie mit der kommenden Ausgabe erhalten. 

Beste Grüße, 

Facebook Ads

Sie haben sicherlich eine Facebook-Fanpa-
ge. Doch wissen Sie auch, dass Sie die 
Reichweite Ihrer Inhalte durch das Schalten 
von Facebook-Anzeigen (= Ads) wesentlich 
erhöhen können? Das ist eine ideale Mög-
lichkeit, um eine breitere Zielgruppe anzu-
sprechen und Ihre Marketingmaßnahmen 
perfekt zu ergänzen, wie Julia Aschenbren-
ner in ihrem Artikel beschreibt (Seite 46). 

GROW UP 2020

Der Boutique-Studio-Kongress von bodyLIFE 
Medien geht am 15. Februar 2020 in Mainz in 

die zweite Runde (Seite 14). Mit Matthew 
Mockridge – SPIEGEL-Bestseller-Autor, Start-

up-Gründer sowie internationaler Speaker und 
TV-Motivationscoach in der Sat.1-Serie „START 
UP!“ – steht der erste Top-Speaker bereits fest. 

Gamification

Gamification hält immer mehr Einzug in Fitnessclubs. 
Das Studio als futuristischen Spielplatz veranschau-
licht unsere Autorin Rita Hoogestraat in ihrem Artikel 
(Seite 30). Auch die Popularität von E-Sport steigt ste-
tig, was der Fitnessbranche große Chancen eröffnet, 
wie Dr. Kai Pauling aufzeigt (Seite 34). Wie das Trai-
ning von professionellen E-Sportlern aussieht, habe 
ich mir in Köln bei Deutschlands erfolgreichster E-
Sport-Organisation angeschaut (Seite 38).

  EDITORIAL

Max Fischer
Chefredakteur 

Max Fischer

http://www.bodylife.com
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Die Premiere des GROW UP im 
März 2019 war ein voller Erfolg: 
Sechs Top-Speaker berichteten 

über gelungene Gründungen, perfektes 
Marketing, geeignete Finanzierungsmög-
lichkeiten und erfolgreiche Konzepte von 
Boutique Studios – und begeisterten die 
rund 160 Teilnehmer und Vertreter der 
Industrie. So gab beispielsweise Felix 
Thönnessen, Coach der Kandidaten aus 
der VOX-Erfolgssendung „Die Höhle der 
Löwen“, seine Start-up-Storys zum Bes-
ten. Ingo Rakemann, geschäftsführender 
Gesellschafter des Expertennetzwerks 
Deutschland, gab den Teilnehmern ei-
nen Überblick über die Finanzierungs-
möglichkeiten und Serial Entrepreneur 
Bernhard Kalhammer berichtete, wie 
Gründer ein Unternehmen erfolgreich 
ausgebaut haben. 

Hochkarätige Line-up
Auch im nächsten Jahr punktet der 
GROW-UP-Kongress, der am 15. Februar 

Der Boutique-Studio-Kongress von bodyLIFE Medien richtet sich an alle, die sich für 
das Thema „Boutique Studio“ interessieren. Ob als Konzepterweiterung eines bereits 
bestehenden Studios oder als komplette Neugründung – der GROW UP liefert den 
Teilnehmern wichtigen Input und gibt ihnen alle Informationen an die Hand, die für die 
Eröffnung eines Boutique Studios wichtig sind.

2020 in der alten Lokhalle in Mainz statt-
findet, wieder mit einer hochkarätigen 
Speaker-Line-up, einer Podiumsdiskus-
sion mit Experten der Branche und viel 
Zeit zum Networking in einer stylishen 
Location. Der erste Top-Speaker steht 
schon fest: Matthew Mockridge – SPIE-
GEL-Bestseller-Autor, Start-up-Grün-
der, internationaler Speaker und TV-Mo-
tivationscoach in der Sat.1-Serie „START 
UP!“. „Ich freue mich riesig, beim GROW 
UP 2020 dabei zu sein, weil meine Be-
geisterung für Sport und Fitness eben so 
groß ist wie meine Passion für Start-Ups 
und Innovation. Dieses Event verbindet 
beide Themen auf unvergleichbare Wei-
se!”, so Mockridge. Lassen Sie sich die-
sen und weitere Top-Speaker nicht ent-
gehen und sichern Sie sich unter www.
bodylife-medien.com/events Ihr Ticket 
zum Early-Bird-Preis für 99 Euro (Preis 
gültig bis 31.10.19).

GROW UP 2020
Jetzt Early-Bird-Tickets für den 15. Februar sichern!

Matthew Mockridge

Als Spross der Schau-
spieler Bill Mockridge 
und Margie Kinsky 
und Bruder von Co-
medy-Superstar Luke 
Mockridge, Regisseur 
Nick Mockridge, 
Filmmusik-Komponist 
Lenny Mockridge, 
DJ Liam Mockridge 
und Kinoschauspieler 
Jeremy Mockridge, 

landete Matthew natürlich auch im Unterhaltungs-
geschäft und entwickelte mit seiner revolutionären 
Event-Idee NEONSPLASH – Paint-Party® auf den  
13 Quadratmetern seiner Studentenbude in nur zwei 
Jahren einen internationalen Start-Up-Erfolg. Damit 
nicht genug, setzte er mit ZOMBIE RUN®, einem 
Zombie-infizierten 5 Kilometer-Hindernislauf und  
CITY SLIDE®, einer 500 Meter langen Wasserrutsche 
quer durch Europas Metropolen, sowie seinem 
 neuen Tech Start-Up Ticketrunner, noch einen drauf.

Sein Vortrag beim GROW UP dreht sich um das 
Thema „Next Generation Leadership – HEUTE nicht 
morgen!“

body LIFE TV

Ein Impressionen-
video und Interviews mit den Spea-
kern vom ersten GROW-UP-Kongress 
können Sie unter www.bodylife.com 
sehen.

http://www.bodylife.com
http://www.facebook.com/bodylife
http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife-medien.com/events
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zu entfalten, und eine Institution, die 
sie nach außen vertritt, eine Interes-
senvertretung. So kam der Grün-
dungsgedanke auf, der 1984 dann zur 
Wirklichkeit wurde.

body LIFE: Wie können Fitnessstudios 
vom DSSV profitieren?

Refit Kamberovic: Der DSSV ist aktiv in 
der Beratung der Mitglieder in be-
triebswirtschaftlichen, arbeitsrechtli-
chen, steuerrechtlichen und sozialpo-
litischen Fragen, um einen langfristi-
gen Betriebserfolg zu gewährleisten. 
Wir stehen im ständigen Kontakt mit 
dem Gesetzgeber und Politikern aller 
Parteien, um die Interessen der Fit-
nessbranche in der Gesellschaft effizi-

body LIFE: Herr Kamberovic, wie kam es 
1984 zu der Gründung des DSSV?

Refit Kamberovic: Gegründet wurde der 
DSSV e.V. vor 35 Jahren in Hamburg- 
Harburg. Neben Birgit Schwarze und 
mir als Gründervater gehörten ein 
Rechtsanwalt, ein Steuerberater, ein 
Mediziner, ein Versicherungskauf-
mann und ein Beamter zur ausgewähl-
ten Runde, die im Frühjahr 1984 die 
Satzung für einen e.V. sowie das Grün-
dungsprotokoll unterschrieben. Ein-
zig ich hatte eine klare Vision, wohin 
die Reise gehen sollte – alle anderen 
waren einverstanden und bereit, mit-
zuarbeiten und ein kleines privates 
Startkapital einzubringen.

Der DSSV, Arbeitgeberverband 
deutscher Fitness- und Gesund-
heits-Anlagen, feiert in diesem 
Jahr sein 35-jähriges Jubiläum. Wir 
haben mit Gründer und Hauptge-
schäftsführer Refit Kamberovic u. a. 
über die Gründung und die Arbeit 
des Verbandes sowie den Vor-
schlag von Bundesjustizministerin 
Christine Lambrecht, die Laufzeit 
von Studioverträgen auf ein Jahr zu 
begrenzen, gesprochen. 

Interview mit Refit Kamberovic, Gründer und 
 Hauptgeschäftsführer des DSSV

Jede Branche braucht        eine Interessenvertretung

body LIFE: Was war Ihre Intention hinter 
der Gründung?

Refit Kamberovic: Die Menschen lieben 
Fitness, aber sie wissen nicht, wie sie 
ein Studio gründen sollen. Viele Fra-
gen rund um Startkapital, Studio- und 
Geräteausstattung, Planung und Kon-
zipierung bis hin zur Wahl der Rechts-
form und technischen Richtwerten 
stellen Studioinhaber und Gründer 
vor eine Herausforderung. Außerdem 
wollten wir die Qualität von Studiobe-
treibern und ihrem Personal durch 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
verbessern. Etwa 1980 kam der Ge-
danke auf, dass jede Branche eine An-
laufstelle für Ideen braucht, um sich Fo
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ent durchzusetzen. Regelmäßige Pres-
searbeit in Form von Pressemitteilun-
gen und Pressekontakten sowie 
Integration von neuen Trends in Zu-
sammenarbeit mit den Industrie- und 
Handelskammern, Universitäten so-
wie anderen Institutionen ergänzt un-
sere Arbeit. Der DSSV bietet regelmä-
ßig Seminare und Workshops in den 
Bereichen Gesundheit, Marketing, 
BGM und Recht an, um die Weiterbil-
dung der Mitglieder zu unterstützen.

body LIFE: Wie hat sich die Fitnessbran-
che Ihrer Meinung nach seit der Grün-
dung des DSSV entwickelt?

Refit Kamberovic: Die Branche hat es 
aus eigener Kraft heraus, ohne staatli-
che Unterstützung, geschafft, dass 
heute über 11 Millionen Menschen in 
einem Fitnessstudio trainieren und 
somit aktiv etwas für sich und ihre Ge-
sundheit tun. 1984 waren es noch 
300.000 Menschen. Der DSSV war 

maßgeblich daran beteiligt, etwas zur 
Volksgesundheit beizutragen, und die 
Tendenz der Mitgliederentwicklung ist 
weiterhin steigend.

body LIFE: Auf welche Errungenschaften 
blicken Sie zurück?

Refit Kamberovic: Der DSSV – Arbeitge-
berverband deutscher Fitness- und 
Gesundheits-Anlagen ist als Mitglied 
in mehreren Dachverbänden organi-
siert, um die Interessen und Ziele sei-
ner Mitglieder durchsetzungsstark 
und nachhaltig zu vertreten. Dazu zäh-
len unter anderem die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände, Business Europe, EuropeActi-
ve, International Health, Racquet & 
Sportsclub Association und das Deut-
sche Institut für Normung. Darüber 
hinaus hat der DSSV die duale 
Erstausbildung „Sport- und Fitness-
kaufmann“ im Jahr 2000 ins Leben ge-
rufen und ist heute der größte Arbeit-

geberverband für Fitness- und Ge-
sundheits-Anlagen in Europa.

body LIFE: Wie unterstützen Sie Studios 
bei der Existenzgründung?

Refit Kamberovic: Die Fitnessbranche 
boomt. Seit Jahrzehnten steigt die An-
zahl der Fitness- und Gesundheits-An-
lagen sowie deren Mitgliederzahl kon-
tinuierlich an. Beste Voraussetzun-
gen, um sich als Unternehmer in der 
Fitnessbranche einzubringen. Exis-
tenzgründer unterstützt der DSSV kos-
tenlos über den internen Bereich, ex-
klusiv für DSSV-Mitglieder, sowie tele-
fonisch oder persönlich in der DSSV- 
Geschäftsstelle. Die Existenzgründer 
profitieren von jahrelanger Erfahrung, 
nützlichen Dokumenten und Formula-
ren sowie Kostenrichtwerten und der 
Erstellung eines Businessplans.

body LIFE: Wie sehen Sie die Entwick-
lung und den zukünftigen Stellenwert 
von Boutique Studios?

Refit Kamberovic: Der Entwicklung bli-
cken wir grundsätzlich positiv entge-
gen, wobei der Wettbewerb in diesem 
Segment stark sein wird.

body LIFE: Welche Rolle spielt das The-
ma „Ausbildung“? Ist hier der DSSV 
ebenfalls aktiv?

Refit Kamberovic: Aus- und Weiterbil-
dung ist ein elementarer Bestandteil 
für eine hohe Qualität in der Branche. 
Seit mehr als 10 Jahren arbeiten wir 
als DSSV mit unseren Bildungspart-
nern der BSA-Akademie und der Deut-
schen Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement zusammen.

body LIFE: Wie sehen Sie die Verschmel-
zung von Fitness- und Gesundheits-
markt? Welche Chancen ergeben Sie 
hierbei für Studiobetreiber?

Refit Kamberovic: Die Altersstruktur der 
Gesellschaft verändert sich, auch in 
Fitnessstudios. Die Mitglieder werden 
zunehmend älter und somit steigt das 

Bedürfnis nach Gesunderhaltung. Die 
Branche hat bereits agiert und re-
agiert, indem Studios ihre Leistungen 
auf die Bedürfnisse der Mitglieder an-
gepasst haben. Dadurch bedarf es 
aber auch zunehmend an qualifizier-
ten Arbeitskräften. Wir sehen dieses 
Segment als Wachstumsmarkt, denn 
die Nachfrage steigt.  

body LIFE: Welche Ziele/Aufgaben ver-
folgen Sie in Zukunft?

Refit Kamberovic: Die Hauptaufgabe des 
DSSV bleibt es weiterhin, das sozial-
politische Interesse der Mitglieder zu 
vertreten. Außerdem möchten wir in 
Zukunft durchsetzen, dass Krafttrai-
ning als Präventionsprogramm die 
volle Anerkennung erhält, und fordern 
weiterhin eine Mehrwertsteuerbefrei-
ung für Menschen, die durch den Ab-
schluss einer Mitgliedschaft im Fit-
nessstudio in ihre Gesundheit inves-
tieren. Gemeinsam mit unseren 

Mitgliedern und Partnern haben wir 
noch viel vor. Wir wollen eine noch 
stärkere Anerkennung der Fitness- 
und Gesundheits-Anlagen als Teil des 
Gesundheitssystems. Und wir streben 
die nächsten zehn Prozent Markt-
durchdringung in Deutschland an.

body LIFE: Bundesjustizministerin 
Christine Lambrecht, SPD, hat kürz-
lich den Vorschlag unterbreitet, die 
Laufzeit von Studioverträgen auf ein 
Jahr zu begrenzen. Wie haben Sie die-
sen Vorschlag aufgenommen?

Refit Kamberovic: Wir bedauern die Initi-
ative von Frau Lambrecht sehr. Wir 
sind der Meinung, dass die Mitglieder 
selber entscheiden sollen, welche 
Mitgliedschaft und welche Dauer für 
sie am besten ist. Die Fitness- und Ge-
sundheitsbranche ist nicht vergleich-
bar mit anderen Dienstleistern. Der 
DSSV ist aktiv an den laufenden Anhö-
rungsverfahren beteiligt.

Jede Branche braucht        eine Interessenvertretung

http://www.bodylife.com


BRANCHE  FIRMENPORTRÄT

www.facebook.com/bodylife

Mittlerweile wurde der Generati-
onenwechsel vollzogen: Rein-
hard Domnowski, der bereits 

1980 in das Inkassogeschäft eingestie-
gen ist, hat die Geschäfte an seinen 
Sohn Tobias Domnowski übergeben. Zu-
sammen haben Vater und Sohn 2011 die 
First Debit GmbH übernommen, die be-
reits seit 2001 existierte. „Wir hatten von 
Anfang an die Maxime, nicht nur unsere 
Kunden, sondern auch die Schuldner in 
den Mittelpunkt unserer Innovationen 
zu stellen“, berichtet Tobias Domnowski. 
Mit großem Erfolg, wie unter anderem 
die Entwicklung der Mitarbeiterzahl, die 
von anfangs zehn auf heute 43 gestiegen 
ist, und der Umzug Anfang des Jahres in 
ein größeres Firmengebäude im westfä-
lischen Hamm verdeutlichen. 

Den Geschäftsführern war es bei dem 
neuen Gebäude ein großes Anliegen, die 
Wohlfühlatmosphäre der Mitarbeiter zu 
erhöhen. „Neben einer hochwertigen 
Ausstattung, so besitzen wir bspw. eine 
Richtfunkanlage und der Strom wird 
über eine hauseigene Photovoltaikanla-
ge produziert, war es uns wichtig, auch 
den Mitarbeitern täglich mit frischem 
Obst, Kaffee und Wasser etwas Gutes zu 
tun“, berichtet Tobias Domnowski. 

Vater und Gründer Reinhard mit seinem Sohn Tobias Domnowski

Die First Debit GmbH ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen, das mit „debifit“ eigens 
eine Marke für die Fitnessbranche entwickelt 
und sich auf digitales Mahnwesen und digitales 
Inkasso spezialisiert hat. Mit der „Kostensteue-
rung“ und dem „Schuldnerportal“ verfügt das 
Unternehmen über zwei besondere Tools.  

body LIFE-Unternehmensreport: First Debit GmbH (debifit)
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Digitales Inkasso  
für Fitnessstudios 

Die First Debit GmbH ist neben der 
Fitnessbranche auch auf Versicherun-
gen, Energieversorger und den Online- 
Handel spezialisiert. Mit „debifit“ hat 
das Unternehmen eine spezielle Marke 
rein für die Fitness- und Gesundheits-

branche entwickelt, die der First Debit 
GmbH untergeordnet ist. 

Digitales Inkasso
Das Unternehmen hat sich auf digitales 
Inkasso und digitales Mahnwesen spezi-

UNTERNEHMENSREPORT

http://www.facebook.com/bodylife
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alisiert. „Wir versuchen, die Entwicklun-
gen der digitalen Welt auf unsere Bran-
che zu adaptieren“, sagt Tobias  
Domnowski. Hierfür wurde eigens eine 
eigene Technik-Abteilung in Hamm ins-
talliert. Mit dem „Schuldnerportal“ hat 
das Unternehmen zudem ein Tool entwi-
ckelt, über das Schuldner seit 2013 auch 
online bezahlen können. Aufgrund des 
zunehmenden Online-Shoppings erhal-
ten die Konsumenten die Rechnung 
meist auch auf digitalem Weg. Aus die-
sem Grund hatte sich das Unternehmen 
dazu entschlossen, ein Online-Schuld-
nerportal zu entwickeln. „Wir waren die 
Ersten und sind Vorreiter in diesem Be-
reich“, sagt der Geschäftsführer. Das in 
sechs Sprachen nutzbare Tool bietet ei-
ne Vorgangsübersicht, Möglichkeiten 
Kontakt aufzunehmen und eine indivi-
duelle Zahlunsvereinbarung zu treffen 
sowie die direkte Online-Bezahlung per 
Lastschrift, Sofortüberweisung oder 
PayPal. „Mit dem Portal können wir 
Schuldner abholen, die auf anderem 
Weg kaum zu erreichen sind. Damit er-
höhen wir in dieser Zielgruppe die Be-
treibungsquote“, so Tobias Domnowski.

Das besondere an dem „Schuldner-
portal“ ist, dass dies nicht nur von  
„debifit“ genutzt wird, sondern das Un-
ternehmen stellt dieses Tool auch Club-

Infos zur First Debit GmbH

W    Standort:  
Hamm

W    Gründungsjahr:  
2011 

W    Geschäftsführer:  
Tobias und Reinhard Domnowski

W    Mitarbeiterzahl:  
43

W    Spezialisiert auf:  
digitales Mahnwesen und 
 digitales Inkasso

W    Homepage:  
www.debifit.de

Die Geschäftsführung hat bei dem neuen Gebäude viel Wert darauf gelegt, die Wohlfühlatmo-
sphäre der Mitarbeiter zu erhöhen 

Das ehemalige Bundeswehrverwaltungsge-
bäude in Hamm wurde zum neuen Firmen-
sitz umgebaut 

betreibern zur Verfügung. Auf diese Wei-
se können die Studios das „Schuldner-
portal“ für ihr eigenes Mahnwesen 
verwenden und so auf digitalem Weg mit 
den Schuldnern kommunizieren. 

Kostensteuerung
Mit der „Kostensteuerung“ können Kun-
den von „debifit“ von der Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden profitie-
ren, so bereits im Vorfeld Aussagen über 
die Zahlungs- und Ausfallwahrschein-
lichkeit ihrer Kunden treffen und damit 
schlussendlich die Liquidität erhöhen. 
Möglich wurde dies im Rahmen einer 
Projektreihe von „debifit“ zusammen mit 
der Technischen Universität Dortmund. 
Hierfür wurden zusammen mit Alter, Ge-
schlecht, Beruf und Forderungshöhe bis 
zu 20 Merkmale von Kunden abgeleitet, 
die Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit 
einer Zahlung haben. 

Dem dazu entwickelten Algorithmus 
wurde von dem renommierten Fraunho-
fer-Institut für Angewandte Informati-
onstechnik in Sank Augustin nach einer 
grundlegenden Analyse ein „sehr hohes 
Niveau“ bescheinigt. 

Ausblick
„Natürlich wissen wir, dass die Digitali-
sierung nicht das Allheilmittel ist – das 

klassische Inkasso hat selbstverständ-
lich ebenso seine Daseinsberechtigung. 
Für uns geht es weiter darum, beides zu 
kombinieren“, sagt Tobias Domnowski. 
Trotz allem strebt das Unternehmen an, 
der Ansprechpartner für die Digitalisie-
rung im Mahnwesen zu sein. „Die Kun-
den sollen als Erstes an uns denken“, so 
das Ziel des Geschäftsführers.  

Max Fischer

body LIFE  10 I 2019 l 23
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Mit Freund Edgar Itt bei der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin

Jörg Hidding mit seiner Familie im Urlaub auf Kreta

Bewusste Auszeiten gehören zu der  
Work-Life-Balance des 56-Jährigen

Mit dem AMIGA-Team zu Besuch auf der FIBO

Mit Squash-Weltmeister Karim Abdel Gawad beim  
ProAm in Zürich

Immer auf Reisen mit seinen 
Kindern

Zur Person

Name: Jörg Hidding

Alter: 56

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder (8 und 10 Jahre) 

Karriere: 1983–85 Banklehre, 1986–89 BWL-Studium 
1990 Veröffentlichung Diplomarbeit in body LIFE: „Finan-
zierung und Wirtschaftlichkeitsberechnung multifunktiona-
ler Freizeitanlagen“
Seit 1990 Unternehmensberater AKTIV CONSULT
Beratung führender Hersteller im Fitnessmarkt und von 
Fitnessketten. Beratung von Hotels und Hotelketten sowie 
Klinikketten und Immobilien- und Projektentwicklung 
2011 Gründung AMIGA HEALTH & FITNESS GmbH & Co. 
KG. Zwei AMIGA WOMEN FITNESS Clubs in Frankfurt
2018 Gründung ONE HOSPITALITY GmbH
Strategische Beratung und M&A-Begleitung im Hotelmarkt 

Wohnort: Murnau am Staffelsee

Kontaktadresse: AMIGA HEALTH & FITNESS, 
 Rödelheimer Bahnweg 21, 60489 Frankfurt 
www.amiga-womenfitness.de

Jörg Hidding kennt den Fit
nessmarkt seit 30 Jahren und 
besitzt zwei Frauenfitness
clubs in Frankfurt. Zudem ist 
der 56jährige gelernte Bank
kaufmann und Diplom 
Betriebswirt Inhaber der 
AKTIV Consultant Unterneh
mensberatung und Geschäfts
führer der One Hospitality 
GmbH. Der gebürtige Essener 
ist ein gefragter Mann u. a. als 
Referent auf verschiedenen 
Kongressen im Fitness und 
Hotelmarkt.

http://www.amiga-womenfitness.de
http://www.facebook.com/bodylife
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Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?
Als ehemaliger Hochleistungssportler 

weiß ich, dass man seine Ziele nur er-
reicht, wenn man alles gibt und über 
den „Schmerz“ geht.

Worauf sind Sie in Ihrer beruflichen Karri-
ere besonders stolz?

Als Mentor für meine Mitarbeiter in den 
AMIGA-Fitnessclubs da zu sein und 
sie zu befähigen, sich weiterzuentwi-
ckeln. Für meine Kunden als Innova-
tions- und Ideengeber und auch Prob-
lemlöser zu fungieren und sie zu befä-
higen, neue Wege zu gehen. Mich 
selber konstant weiterentwickelt zu 
haben und auch neue herausfordern-
de Projekte anzugehen frei nach dem 
Motto: It‘s not the problem getting the 
job, it‘s the challenge doing the job.

Welche Trends werden Ihrer Meinung 
nach die Fitnessbranche mittelfristig 
dominieren?

Zum einen das funktionelle Training, bei 
dem der Kunde wirklich etwas über 
seinen Körper lernt und auch neue Be-
wegungsmuster erfährt, und zum an-
deren das Erlebnis im Training, wie z. 
B. im Groupfitnessbereich. Mentale 
Trainingsformen wie Yoga, Pilates und 
Co. werden in den nächsten Jahren 
weiter an Bedeutung zunehmen – ge-
rade für die immer älter werdende und 
gestresste Bevölkerung, die solche 
Entspannungskonzepte benötigt. 
Auch interaktive Trainingskonzepte 
wie PRAMA und Co. werden den Fit-
nessmarkt für junge Menschen attrak-
tiv machen. Die Themen „Gaming“ – in 
Bewegung – und Challenges, z. B. CU-
BE SPORT Parcour, werden darüber 
hinaus rasant an Bedeutung gewin-

Ganz persönlich 

Jörg Hidding

nen und verknüpft werden mit digita-
len Angeboten.

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

Meine Familie und ich sind vor zwei Mo-
naten nach Oberbayern gezogen in 
einen kleinen Ort mit 13 000 Einwoh-
nern kurz vor Garmisch-Partenkirchen, 
umgeben von einer fantastischen 
Bergwelt. Morgens das Fenster öffnen 
und erst mal den Blick auf den „Haus-
berg“ genießen. Dies hat für mich und 
meine Familie einen immer wichtige-
ren Stellenwert eingenommen. Weni-
ger arbeiten, fokussierter sein, ent-
scheiden, was wirklich wichtig ist, und 
sich Auszeiten in der Natur mit der 
Familie gönnen.

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

Als Inhaber von zwei Frauenfitnessclubs 
in Frankfurt sehe ich die Verram-
schung von Mitgliedschaften bei eini-
gen Discountern sehr kritisch, da es 
nur darum geht, mit Billigangeboten 
die Kunden/Kundinnen dem Wettbe-
werber abzunehmen. Ich bin über-
zeugt, dass es in den nächsten zwei 
bis drei Jahren zu einer Konsolidie-
rung im Fitnessmarkt kommen wird 
und einige Discountketten von ande-
ren größeren Anbietern oder instituti-
onellen Investoren aufgekauft werden. 
Mit wachsamen Augen betrachte ich 
auch die zunehmende Präsenz der 
„Fitness-Aggregatoren“ wie GYM 
PASS, CLASS PASS, MY FITNESS 
CARD und URBAN SPORTS CLUB. Für 

unsere Clubs bedeutet dies alles, dem 
Kunden/der Kundin ein echtes Erleb-
nis und Zuhause zu bieten, wo man 
sich wohlfühlt. Dies erreichen wir na-
türlich durch unsere Mitarbeiter und 
ein echtes „family feeling“.

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

Zum einen eine Familie zu gründen, Kin-
der zu bekommen und diesen die Welt 
zu zeigen und mit ihnen in den nächs-
ten Jahren viel zu reisen. Und zum an-
deren in die Natur zu ziehen und diese 
zu genießen und zu entschleunigen. 
Noch nicht erfüllt hat sich der schon 
lange gehegte Wunsch, mit dem Auto 
drei Monate durch Europa zu reisen, 
ohne eine feste Route oder ein festes 
Ziel zu haben.

Was bedeutet für Sie persönlich „Glück“?
Zusammen mit meiner Familie zu sein 

und meine Kinder auf den Weg zu 
bringen. Und natürlich Gesundheit 
und Vitalität.
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Im August hat im saarländischen  
St. Ingbert das „Movimenti“ eröffnet. Der 
geschäftsführende Gesellschafter Simon 
Neis und Gesellschafter Gerlando Giar-
rizzo haben  einen charmanten und mo-
dernen Club konzipiert, bei dem das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der 
Mitglieder im Vordergrund steht. 

Der Name „Movimenti“ steht den 
Betreibern zufolge für die Kom-
bination von Sport, Bewegung, 

Mentalkraft und Gesundheit. Die Inha-
ber haben bewusst darauf verzichtet, 
die in der Branche gängigen Bezeich-
nungen wie „Fitness“ oder „Fit“ in den 
Clubnamen zu integrieren, denn ge-
meinsam mit den Mitgliedern möchte 
der Club einen neuen Weg gehen: „Wir 
haben es zu unserer Aufgabe gemacht, 
aus dem Du ein Wir zu machen“, be-

richten die Geschäftsführer und Betrei-
ber. Die Bausteine, die Sport- und Ge-
sundheitsförderung der Mitglieder, 
wird mithilfe der Gerätetech- 
nologie von Technogym und Personal 
Training gewährleistet. Neben einer 
vollvernetzten Trainingsfläche stehen 
den Kunden auch ein five-Zirkel, eine 
PowerPlate, eine InBody-Waage, ein 
Kursraum mit Außenterrasse sowie ein 
Sauna- und Wellnessbereich im „Movi-
menti“ zur Verfügung.

„Movimenti“, St. Ingbert

Training in familiärem 
Ambiente

NEUSTARTER
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> ANGABEN ZUM CLUB
Wo befindet sich der Club? Poststraße 43,  
66386 St. Ingbert.

Wann und in welchem Zeitraum fanden die Bauarbeiten 
statt? Die Bauphase betrug 18 Monate. Bauende war im 
September 2019. 

Welchen Bau- bzw. Einrichtungsstil hat der Club? 
 Modern, puristisch, innovativ.

Wer hat beim Bau inwiefern geholfen? Das Architektur
büro Giarrizzo, das auch Gesellschafter ist.

Clubgröße: Ca. 1 000 m², 6 Mitarbeiter.

> BESCHREIBUNG DES CLUBKONZEPTS
Beschreibung des Konzepts: Der charmante und moder
ne Club möchte allen Mitgliedern die Chance bieten, opti
males Training mit familiärer Wohlfühlatmosphäre zu kombi
nieren und gemeinsam mithilfe des speziell ausgebildeten 
Fachpersonals einen langfristigen Weg zur Gesunderhal
tung zu finden. Sowohl in der baulichen als auch in der kon
zeptionellen Erscheinung des Clubs soll die branchenneue 
und frische Handschrift des Teams gespürt werden, das 
sich mit innovativen Wegen der Gesellschaft öffnen möchte.

Mitgliedsbeiträge: Die Mitgliedsbeiträge sind inkl. Sauna, 
 Solarium, Massagen, Kursen, Personal Training und 
 Mineralgetränken. Für Firmen gibt es Sondertarife.

Ausstattung des Clubs: Biocircuit und ArtisReihe von 
Technogym, InBody, PowerPlate, five.

Besonderheiten: Personal Training und extra große Außen
terrasse für Outdoorkurse
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3

5

1 I  Die Trainingsfläche im „Movimenti“

2 I  Das Studio verfügt über einen five
Bereich

3 I  Das „Movimenti“ setzt überwie
gend auf Geräte von Technogym

4 I  Die zur Sonne ausgerichtete Ter
rasse lädt zum Verweilen ein

5 I  Das „Movimenti“ befindet sich im 
Bürogebäude „P 43“ in St. Ingbert 
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Name: Kurt R. KarlSchuch 

Firma: Technogym Germany GmbH

Position: Senior Sales Account Manager Club 
RheinlandPfalz/Saarland/Südhessen

In der Branche seit: 1.1.1999

Der empfohlene Club ist für mich „Neustarter des Mo-
nats“, weil …: dort Faktoren wie eine absolute TopImmo
bilie mit Training über den Dächern von St. Ingbert in Kom
bination mit einer digitalen HighEndTrainingsausstattung 
und steuerung, ergänzt mit einer hochprofessionellen kun
denorientierten Dienstleistung, Garantie sind für ein einzig
artiges nachhaltiges Trainingserlebnis.

> EMPFEHLUNG

http://www.bodylife.com
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den der Blut-Hirn-Schranke die Neuro-
genese hervorrufen. 

Durch regelmäßige Bewegung wird 
außerdem unser Hormonhaushalt be-
einflusst, was zu einem verlangsamten 
Abbau des Botenstoffes Dopamin führt. 
Dopamin ist nicht nur ein körpereigener 
Stimmungsaufheller, sondern wird auch 
als Neurotransmitter für wichtige kogni-
tive Prozesse im präfrontalen Kortex ge-
braucht. Sinkt der Dopaminspiegel, las-
sen Aufmerksamkeit, Konzentration und 
andere geistige Fähigkeiten nach. Bei 
nicht ausreichender Bewegung nimmt 
daher der Dopaminspiegel im Laufe des 
Lebens kontinuierlich ab. Durch sportli-
che Aktivitäten kann dieser Spiegel kurz- Fo
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Best Ager im Studio
Warum gerade die Zielgruppe der Best Ager einen  
genaueren Blick wert ist und was Gamification damit zu tun hat

„Mens sana in corpore sano“ – das 
haben wir alle schon einmal gehört. Der 
vom römischen Dichter Juvenal vor fast 
2000 Jahren vermutlich eher ironisch 
gemeinte Spruch enthält doch ein 
Stück Wahrheit. Mittlerweile konnte in 
verschiedensten Studien aufgezeigt wer-
den, dass körperliche Leistungsfähigkeit 
auch mit einer Steigerung der kognitiven 
Leistungsfähigkeit einhergeht. Was 
jedoch passiert, wenn aufgrund zuneh-
menden Lebensalters die körperliche 
Leistungsfähigkeit nachlässt, kennen 
wir nur zu gut – da kann es schon 
einmal vorkommen, dass man z. B. den 
Geburtstag des Ehepartners vergisst 
und dies dramatische Folgen auf die 
kurzfristige Lebensqualität hat.

Versuchen Sie einmal, langsam zu 
joggen und gleichzeitig eine Re-
chenaufgabe zu lösen. Sie wer-

den feststellen, dass sich dies in Bewe-
gung deutlich schwieriger gestaltet als 
sitzend in Ihrem Lieblingssessel. Körper 
und Geist sind somit keine voneinander 
unabhängigen Systeme, sondern durch 
verschiedene Vorgänge eng miteinan-
der verknüpft. 

Was sagt die Wissenschaft?
Bis vor 20 Jahren nahm man an, dass 
das erwachsene Gehirn keine neuen 
Nervenzellen produzieren kann, son-
dern diese nur abgebaut werden. Bis 
einer kam, der das nicht wusste und es 

einfach widerlegte. In diesem Fall ein 
Herr Peter Eriksson. Er stellte fest, dass 
auch in erwachsenen Gehirnen neue 
Nervenzellen entstehen. Diese als „Neu-
rogenese“ bezeichnete Prozedur findet 
jedoch nur im Hippocampus statt. Dort 
landen alle neuen Informationen, die 
unser Gehirn erreichen, und werden 
entsprechend weiterverteilt. Bei älteren 
Menschen ist oft zu beobachten, dass 
neue Situationen zu Überforderung und 
Stress führen, was wiederum auf einen 
überforderten Hippocampus schließen 
lässt. Sport indes erhöht die Konzentra-
tion von Wachstumsfaktoren im Blut. 
Wissenschaftler vermuten, dass diese 
Wachstumsfaktoren durch das Überwin-

MANAGEMENT  GAMIFICTION
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einer drohenden Demenzepidemie und 
von ernüchternden Prognosen. Bei einer 
weiterhin wachsenden und zugleich 
überalternden Bevölkerung wird die 
Zahl der Demenzkranken bis zum Jahr 
2050 weltweit von derzeit 50 Millionen 
auf rund 150 Millionen steigen und für 
die Gesundheitssysteme damit zu er-
heblichen Belastungen führen. In 
Deutschland sind derzeit ca. 1,7 Millio-
nen Menschen bereits betroffen – über-
tragen wären das rund 5 Millionen De-
menzerkrankte bis 2050. „Wir müssen 
alles tun, um unser Risiko für Demenz zu 
verringern“, so der Generaldirektor der 
Weltgesundheitsorganisation. Dafür ge-
be es eine einfache Formel: Was gut ist 
für das Herz, ist auch gut für das Hirn.

Wenig überraschend für uns konzent-
riert sich die Leitlinie „Risk Reduction of 
Cognitive Decline and Dementia“ auf be-
kannte Risikofaktoren wie Bewegungs-
mangel, Übergewicht, ungesunde Er-
nährung, Diabetes und Hypertonie so-
wie Alkohol- und Tabakkonsum. All 
diese Punkte erhöhen das Demenzrisiko. 
Das größte Risiko zu erkranken birgt laut 

fristig erhöht und der Prozess der Abnah-
me auch langfristig verlangsamt werden. 
Gut für uns ist, dass es die besagte Neu-
rogenese und Dopaminausschüttung 
gibt und somit auch unsere kognitive 
Leistungsfähigkeit trainierbar wird. So 
weit zu den abgespeckten grundlegen-
den körperlichen Mechanismen. 

Wie immer greift auch hier der allge-
mein für biologische Systeme gültige 
Grundsatz „use it or lose it“, denn alles, 
was wir nicht entsprechend benutzen, 
wird langfristig abgebaut – und genau da 
liegt die Aufgabe: Es müssen passende 
Angebote gefunden werden, die zurück 
in die Aktivität führen. 

WHO-Leitlinien zur  
Vorbeugung von Demenz
„Demenz“ klingt erst einmal hart und im 
persönlichen Bezug auch immer in wei-
ter Ferne, doch nicht umsonst hat die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
dieses Jahr erstmalig Leitlinien für die 
Risikoreduktion zum Abbau kognitiver 
Fähigkeiten und von Demenz herausge-
bracht. In ihrem Vorwort spricht sie von 

WHO jedoch weiterhin das Alter. So sind 
vor dem 65. Lebensjahr nur wenige be-
troffen, doch die Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft spricht bei den 85- bis 
89-Jährigen bereits von jedem Vierten 
als Betroffenen. 

Welche Maßnahmen sollten 
laut WHO ergriffen werden?
Ein körperlich aktiver Lebensstil sei ver-
bunden mit der Gesundheit des Gehirns, 
so heißt es in den neuen Leitlinien. Phy-
sische Aktivität beeinflusst die Struktur 
des Gehirns positiv und verringert Blut- 
hochdruck – ein weiterer Risikofaktor für 
Demenz. Neben viel Bewegung und 
Rauchverzicht werden natürlich auch ei-
ne gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung sowie erstmals auch offiziell kogni-
tives Training für ältere Erwachsene 
empfohlen. Dennoch erkrankt nicht je-
der im hohen Alter automatisch; auch 
genetische Veranlagungen spielen eine 
Rolle. Weshalb also der Aufruf der WHO 
zum veränderten Lebenswandel? 

Man geht davon aus, dass sich rund 
ein Drittel aller Fälle vermeiden ließe, 
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wortet sein. Durch spielerische Elemen-
te zum Spaß finden und gleichzeitig den 
eigenen Ehrgeiz wecken, sich stets ver-
bessern zu wollen – das funktioniert 
schon seit Tausenden von Jahren. Im 
goldenen Zeitalter der antiken Olympi-
schen Spiele (472–400 v. Chr.) dauerte 
das olympische Fest bereits fünf Tage 
und wurde durch eine Art kultische Be-
handlung zum Mega-Event. Ganz so 
ausgeprägt findet dies heute natürlich 
nicht mehr statt, aber der Gedanke des 
Spielens und des Wettkampfes ist von 
Kindesbeinen an fest in uns verankert 
und auch unweigerlich mit körperlicher 
und geistiger Aktivität verknüpft. Dabei 
ist es relativ, in welchem Alter der Me-
chanismus des Spielens greift. Wer sich 
schon einmal getraut hat, mit einem 
Dreijährigen Memory zu spielen, der 
weiß, wovon ich spreche. Es geht allein 
um den Aufforderungscharakter und 
den Spaß, den ein Spiel bietet. Egal ob 
im Kindergarten, in der Schule, im 
Sportverein, im Fitnessstudio oder im 
Altersheim: Gespielt wird immer. 

Durch gezielte Übungsaufgaben in 
Form von Spielen, einen gewissen Wett-
kampfcharakter und ein im Idealfall in 
der Kleingruppe ausführbares Training 
bringt Gamification jedes Alter mit Freu-
de in Bewegung. Digitale Daten sind im-
mer ein weiteres schönes Tool, um Trai-
ningserfolge sichtbar zu machen oder 
um ein Training passend zu steuern. Per-
sönliche Highscores und Rankings tun 
ihr Übriges, das Training spannend zu 
gestalten und zeitgleich den Charakter 
des eigentlichen Workouts zu „überspie-
len“. So wird aus dem monotonen Trai-
ningsalltag ein Erlebnis für Ihre Mitglie-
der. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf 
die Gesundheit und die körperliche so-
wie geistige Leistungsfähigkeit aus, son-
dern steigert zudem die Stimmung in-
nerhalb Ihrer Fitnessanlage.

Gregor Felix Grösser

65-Jährige wie 50. Das subjektiv empfun-
dene Alter sinkt immer mehr ab und die 
Kunden bleiben länger jung. Sie sind 
durchaus bereit, für eine bessere Trai-
ningsqualität mehr Geld auszugeben, 
und danken es Ihnen mit ihrer Treue. Mit 
passenden Angeboten wie Best-Ager-
Kursen, einer guten Trainingsbetreuung 
und einem guten Service kann man den 
Kunden in die Fitness- und Gesund-
heitseinrichtungen holen und halten. 
Über allem steht das Ziel, bis ins hohe 
Alter gesund und leistungsfähig zu blei-
ben, denn für über 85 Prozent der Gene-
ration 50 plus in Europa ist der größte 
Wunsch die eigene Gesundheit.

Die Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes zeigen, dass 2019 die über 65-Jäh-
rigen mit knapp 18 Millionen Menschen 
einen Anteil von 22 Prozent an der Ge-
samtbevölkerung haben. Bis 2060 soll 
sich dieser auf 33 Prozent erhöhen. 
Schaut man sich die reine Kaufkraft an, 
so liegt diese derzeit bei rund 10 Mrd. 
Euro pro Jahr. Aufgrund ihrer steigenden 
Zahl wird die Best-Ager-Generation ei-
nen immer größeren Anteil im Fitness- 
und Gesundheitsmarkt ausmachen und 
die Angebote müssen weiter an die Ziel-
gruppe angepasst werden. Durch die 
enorme Kaufkraft, die hohe Ausgabebe-
reitschaft bei passender Qualität und 
die modernen Konsumgewohnheiten ist 
sie die optimale Zielgruppe. Das Stre-
ben nach Lebensqualität, die Gesund-
heitsorientierung und der Wunsch, auch 
bis ins hohe Alter leistungsfähig zu blei-
ben, machen die Gruppe der Best Ager 
zusätzlich attraktiv.

Tun Sie Ihren grauen Zellen 
etwas Gutes!
Die Angst vor dem Verlust körperlicher 
und geistiger Leistungsfähigkeit im Alter 
sitzt tief. Gerade die Gruppe der Best 
Ager ist für das Thema „Gesunderhal-
tung der eigenen Systeme durch Trai-
ning“ in Ihrer Anlage dankbar. Wenn Sie 
jetzt passende Angebote schaffen, die 
das Thema „kognitive Fitness“ aufgreifen 
und zeitgleich Ihre Mitglieder mit Spaß 
in Bewegung bringen, haben Sie den 
nächsten Schritt zum Gesundheitsan-
bieter gemacht. 

Best Ager und Gamification
Wie man Menschen am einfachsten in 
die Aktivität bringt, sollte schon beim 
Lesen des Wortes „Gamification“ beant-

wenn Menschen ihr Verhalten entspre-
chend anpassen würden. Die Notwen-
digkeit, mit einer Verhaltens- und Le-
bensstiländerung gegen die Demenz 
vorzugehen, beginnt also schon in jun-
gen Jahren.

Prävention als effektivste 
Maßnahme
Schauen wir uns exemplarisch die ande-
re Seite der Lebenszeitleiste an und be-
ginnen im Grundschulalter. Laut aktuel-
len Zahlen des Robert Koch-Instituts 
verbringt ein Grundschüler durch-
schnittlich neun Stunden im Liegen, 
neun Stunden im Sitzen, fünf Stunden 
im Stehen und nur eine Stunde in Bewe-
gung. Dazu kommen PC, Fernseher und 
Spielekonsolen, die nicht gerade die 
besten Freunde von Motorik, Reaktions-
vermögen, Gleichgewichtssinn und Be-
wegungskoordination darstellen. Bewe-
gungsfördernde Maßnahmen sollten 
daher bereits frühzeitig stattfinden und 
angeboten werden. 

Grundsätzlich muss man zwischen 
bereits bestehenden kognitiven Ein-
schränkungen und einem präventiven 
Ansatz unterscheiden. Denn gewisse 
Stadien sind nicht reversibel und der 
weitere Abbau kann allenfalls durch 
Training gemildert werden. Prävention 
dient generell dazu, die Wahrscheinlich-
keiten und Risiken des Auftretens einer 
Krankheit oder verminderter Leistungs-
fähigkeit zu minimieren.

Eine Chance für den  
Gesund heitsmarkt
Da das Thema „kognitive Leistungsfähig-
keit“ und die Angst vor einer Demenzer-
krankung auf den ersten Blick hauptsäch-
lich die ältere Bevölkerung betreffen, will 
ich an dieser Stelle den Best-Ager-Markt 
genauer beleuchten und die Chancen für 
die Branche aufzeigen.

Best Ager, Silver Ager, Golden Stars, 
Power Ager oder einfach Senioren – es 
gibt viele Namen, die verwendet werden, 
um ein und dieselbe Gruppe zu be-
schreiben. Letztlich geht es für das Stu-
dio darum, den potenziellen Kunden zu 
erreichen und seine Bedürfnisse zufrie-
denzustellen. „Best Age“ steht wörtlich 
für „das beste Alter“, das heißt, die Kun-
den befinden sich in ihren besten Jah-
ren, haben noch viel vor und richten ih-
ren Blick Richtung Zukunft. Heute fühlt 
sich der 50-Jährige eher wie 40 und der 

Gregor Felix Grösser, B.A. Ge-
sundheitsförderung, ist Sales 
 Director D-A-CH bei xelerate.you 
– cognitive fitness. Kontakt:
g.groesser@xelerate-you.com
www.xelerate-you.com  
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DER BOUTIQUE-STUDIO-KONGRESS

15. FEBRUAR 2020

Der Startup-, Wachstums- und Networking-Event 
mit Top-Referenten in der ALTEN LOKHALLE MAINZ,
Ticket: www.shop.bodylife-medien.com/tickets

Holt Euch jetzt
das Early Bird Ticket

für nur  99,– €
bis zum 31.10.2019  

(regulärer Preis 199,– €)

http://www.shop.bodylife-medien.com/tickets



