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Die HOIST® ROC-IT® Line ist einzigartig: JOIN THE MOVEMENT
Durch die ROX®-Technologie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftstationen die Gelenke und der Rücken nicht belastet! 

Durch den maximalen Bewegungsradius des trainierenden Muskels wird eine außerordentliche Muskelaktivierung erzielt.
Aus der Serie ROC-IT RS sind 20 unserer Geräte offiziell nach Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG zertifiziert.

RS-1412 Gesäßtrainer 
“Eine von 20 zertifizierten Maschinen 

aus der Hoist® RS Kraftsportlinie.” 

-

DIE WOHL LEGENDÄRSTE AMERIKANISCHE KRAFTLINIE
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LIEBE LESER!
Am 15. April haben Bund und Länder erste vorsichtige Schritte aus dem Lockdown beschlossen. 
Es sind kleine Schritte, um den „zerbrechlichen Zwischenerfolg“ nicht zu gefährden, wie Angela 
Merkel sagte. Doch von diesen Schritten ausgenommen sind die Fitnessstudios. Auch im April ist 
keine Lockerung in Sicht und wenn man den Ausführungen der Bundeskanzlerin gefolgt ist und 
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Markus Söder, auf der Pressekonferenz auf-
merksam zugehört hat, ist der normale Trainingsbetrieb in naher Zukunft auch nicht zu erwarten.

Beste Grüße und bleiben Sie gesund! 

Stay Strong – Stay Together 

Wie in diesen Zeiten zusammengerückt und 
im kollektiven Interesse gehandelt wird, ist für 
mich ein starkes Zeichen – und sicher bei-
spiellos für unsere junge Branche. Innerhalb 

nur weniger Tage wurde die Initiative „Stay Strong – Stay Together“ von Branchenvertretern ins  
Leben gerufen, die zur Solidarität der Mitglieder auffordert und den Menschen im Land den Stel-
lenwert der Fitnessbranche für die Gesundheit deutlich macht (ab Seite 12). 

Digitale Kurse und Online-Videos

Die Schließung der Studios hat viele unter Ihnen mehr 
oder weniger gezwungen, das Business zu digitalisie-
ren. Sich mit dem Ausbau von digitalen Produkten zu 
beschäftigen, ist ohnehin eine gute Idee. So eröffnet 
die Digitalisierung einen weiteren Geschäftszweig und 
die Kundenbindung kann intensiviert werden. Aber 
Achtung bei digitalen Fitnesskursen und Online-Videos! 
Rechtsanwältin Julia Ruch verdeutlicht Ihnen ab Seite 
28, welche gesetzlichen Grundlagen Sie hierbei unbe-
dingt beachten müssen. 

  EDITORIAL

Max Fischer
Chefredakteur 

Max Fischer

body LIFE-Expertenrat

Da es für die Coronakrise keine Blaupause gibt, stellen sich Ihnen 
berechtigterweise viele Fragen. Deshalb haben wir den body LIFE-
Expertenrat ins Leben gerufen. Auf unserer Facebook-Seite (body 

LIFE Fachportal) haben Sie die Möglichkeit, unseren vier  
Experten Fragen rund um rechtliche Themen, Versicherun- 
gen, Steuern, Krisenbewältigung & Co. zu stellen (Seite 9).

Expertenrat zur  Coronakrise
Sie fragen – unsere Experten antworten!

Not mach erfinderisch: In Zeiten der Coronakrise trifft das auf zahlreiche Fitnessstudios zu. Im 
„peb2“ in Eningen können die Mitglieder weiterhin trainieren und Infos einholen – zwar nicht vor 
Ort, aber per virtuellem Rundgang (Seite 60). 

http://www.bodylife.com


MANAGEMENT  ONLINE-VIDEOS

28 l body LIFE  05 I 2020 www.facebook.com/bodylife

Fo
to

: J
ac

ob
 L

un
d 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 Digitale Fitnesskurse 
und Online-Videos
Fünf Dinge, die Sie jetzt unbedingt beachten müssen



ONLINE-VIDEOS   MANAGEMENT

www.bodylife.com body LIFE  05 I 2020 l 29

Keine leichten Zeiten gerade für Fitnessstudios 
und Kunden. Seit Mitte März müssen Fitnessfans 
wegen der Coronakrise auf das Gerätetraining und 
die Kurse komplett verzichten. Umso wichtiger ist 
es, dass sich Studiobetreiber konsequent mit dem 
Ausbau von digitalen Produkten beschäftigen.

Kommentarfeld unter dem Video zu 
platzieren, um sich wirksam vor einer 
Abmahnung zu schützen.

Bitte keine Schleichwerbung
Verdeckte Reklame, auch als „Schleich-
werbung“ bezeichnet, ist unzulässig, 
weil nach dem Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb der kommerzielle 
Zweck einer geschäftlichen Handlung 
(Werbung) für den Zuschauer kenntlich 
gemacht und vom restlichen Inhalt ge-
trennt werden muss. Der Zuschauer 
muss also klar erkennen können, ob es 
sich um Werbung oder ein reines Sport-
video zur Unterhaltung handelt. 

Werden im Video Produkte oder 
Equipment verwendet und vorgestellt, 
um Übungen zu veranschaulichen, han-
delt es sich noch nicht um Schleichwer-
bung. Erst wenn der Trainer oder der 
Studioinhaber eine Gegenleistung in 
Form von Geld- oder Sachleistungen 
vom Hersteller bekommt und deswegen 
diese Produkte benutzt und empfiehlt, 
muss dies im Video als Werbung ge-
kennzeichnet werden, z. B. durch die Ein-
blendung des Wortes „Werbung“ oder 
„Produktplatzierung“.

Ebenfalls muss klar erkennbar sein, 
etwa durch den Vermerk „Werbesen-
dung“, wenn der Zuschauer durch das 
Video zum Kauf des Produkts animiert 
werden soll. Wer jedoch keine Gegen-
leistung erhält und auch nichts verkau-
fen will, braucht keine Angst vor unbeab-
sichtigter Schleichwerbung zu haben.

Haftung minimieren durch 
Gesundheitshinweise
Ein Fitnesstrainer oder Studiobetreiber 
kann seine Haftung für Verletzungen von 
Leben, Körper und Gesundheit nicht 
ausschließen, auch wenn das oftmals 
versucht wird. Jedoch kann man das Haf-
tungsrisiko stark minimieren, indem 

man alles unternimmt, um die Verlet-
zungsgefahr gering zu halten. Mit Hin-
weisen in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder unter dem Video kann 
man die Mitverantwortung des Teilneh-
mers steigern und so das eigene Haf-
tungsrisiko senken.

Neben allgemeinen Hinweisen, wie 
z. B., dass eine rutschfeste Trainingsmat-
te verwendet werden soll, ist es sehr 
wichtig zu vermerken, dass die Ratschlä-
ge im Video niemals als alleinige Quelle 
für gesundheitsbezogene Entschei- 
dungen verwandt werden sollen. Bei 
Reha- und Gesundheitskursen, wie ei-
nem Kurs für mehr Beweglichkeit, muss 
dem Zuschauer verdeutlicht werden, 
dass die Videoinhalte kein Ersatz für ei-
ne persönliche medizinische oder ortho-
pädische Beratung, Untersuchung oder 
Diagnose durch einen approbierten Arzt 
sind. Ebenso sollte klargestellt werden, 
dass kein Heilversprechen und keine Er-
folgsgarantie abgegeben wird, sondern 
die Aussagen lediglich die persönliche 
Meinung des Erstellers wiedergeben. 
Diese Hinweise sollten ebenfalls in der 
Beschreibung oder im Kommentarfeld 
unter dem Video platziert werden.

Rechtliche Voraussetzungen 
für Livekurse und Streaming
Neben den klassischen Online-Videos, 
die auf der Website des Fitnessstudios 
oder einer anderen Plattform veröffent-
licht und dem Kunden dauerhaft zur Ver-
fügung gestellt werden, gibt es auch die 
Möglichkeit von Online-Livekursen und 
On-demand-Videos. Bei Online-Livekur-
sen handelt es sich um Echtzeitübertra-
gungen, bei denen der Trainer Übungen 
vormacht und eine direkte Beratung er-
bringt. Demgegenüber werden bei 
On-demand-Videos die Übungen als di-
gitale Produkte bereitgestellt. Der Kun-
de schließt dabei zunächst einen Vertrag 
ab und kann dann die digitalen Inhalte 
nach Belieben abrufen („Streaming“).

Solange die Online-Kurse im Rah-
men des bereits abgeschlossenen Fit-
nessvertrages erbracht werden und kein 
zusätzlicher Vertrag abgeschlossen wird, 
müssen lediglich die bereits erwähnten 
Informationspflichten und die Gesund-
heitshinweise unter dem Video vermerkt 
werden. Dienen die Videos jedoch als 
zusätzliche Einnahmequelle und wird 
dem Kunden ein gesonderter Zugang zu 
den Livekursen oder den digitalen Pro-

Es ist davon auszugehen, dass eini-
ge Kunden aus Angst vor Anste-
ckung auch weiterhin die Vor-

sichtsmaßnahmen aufrechterhalten und 
den Kontakt zu anderen im Studio ver-
meiden wollen. Für diese bietet sich der 
Ausbau des Online-Angebots mit Trai-
ningseinheiten und Kursen als Videos 
an, zumal ein digitales Kursangebot 
auch anderen Kunden bei ihrer individu-
ellen Zeitplanung entgegenkommt. Die-
se Flexibilität wird von Kunden positiv 
bewertet und auch angenommen.

Die Digitalisierung eröffnet also ei-
nen weiteren Geschäftszweig und führt 
zu einer noch stärkeren Kundenbindung. 
Eine Chance, die nicht ungenutzt blei-
ben sollte, jedoch auch rechtliche Ge-
fahren birgt. Diese gilt es von Beginn an 
zu vermeiden.

Impressumspflicht auch für 
Online-Videos
Bei Online-Videos gelten die gleichen 
Regeln wie für die Website des Fitness-
studios. Daher sind Studiobetreiber 
auch bei Online-Kursen verpflichtet, An-
gaben darüber zu machen, wer verant-
wortlich für den Inhalt des Videos ist. 
Neben der Gesellschaftsform müssen 
der vollständige Vor- und Nachname des 
Vertreters, z. B. des Geschäftsführers, so-
wie zwei Kontaktmöglichkeiten benannt 
werden (E-Mail, Anschrift oder Telefon-
nummer). Fehlen diese Pflichtinformati-
onen, würde dies Konkurrenten und Ver-
brauchervereine zur Abmahnung be-
rechtigen. Der Ärger kommt hierbei also 
nicht unbedingt von den Kunden – die 
interessiert das oftmals gar nicht –, son-
dern von der Konkurrenz oder Vereinen, 
die mit Abmahnungen Geld machen.

Die Angaben müssen dem Zuschauer 
dauerhaft zur Verfügung stehen. Daher 
bietet es sich an, diese Pflichtinformati-
onen in der Beschreibung oder einem 

http://www.bodylife.com
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dass eine Verweigerung der Einwilli-
gung keinerlei (negative) Folgen hat.
Die Einwilligung endet nicht automa-

tisch mit der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. Erst wenn der Mitarbeiter 
seine Einwilligung aktiv widerruft, muss 
geprüft werden, ob eine Weiternutzung 
des Videos das Persönlichkeitsrecht des 
ehemaligen Mitarbeiters verletzt. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts kann ein Mitarbeiter eine erteil-
te Einwilligung nur ausnahmsweise wi-
derrufen. Das Argument, nicht mehr mit 
dem Arbeitgeber in Verbindung gebracht 
werden zu wollen, reicht nicht aus. Es 
müssen weitere Gründe hinzukommen. 
Ein solcher Grund wäre gegeben, wenn 
der Trainer als Person in einem Video 
präsentiert wird und er beispielsweise 
eine von ihm entwickelte Übung vor-
stellt. Nicht ausreichend ist es jedoch, 
wenn der Trainer lediglich im Hinter-
grund zu sehen ist, während das Video 
aufgenommen wird. Julia Ruch

Mitarbeiter als  
Haupt darsteller
Oftmals sind es die angestellten Trainer, 
also die Mitarbeiter des Studios, die die 
Übungen in den Videos präsentieren. 
Dies ist durchaus sinnvoll, da sie auch 
sonst die Kurse geben und den Kunden 
bereits bekannt sind. Solange die Mitar-
beiter freiwillig mitwirken, kann man von 
einem stillschweigenden Einverständ-
nis zur Veröffentlichung ausgehen. Aus 
juristischer Sicht sollte dennoch vom 
jeweiligen Mitarbeiter unbedingt eine 
Einwilligungserklärung eingeholt wer-
den. Dadurch werden nicht nur das Per-
sönlichkeitsrecht des Mitarbeiters und 
der Datenschutz beachtet, sondern es 
wird auch die Möglichkeit geschaffen, 
das Video weiter zu nutzen, auch wenn 
das Arbeitsverhältnis mit dem Mitarbei-
ter beendet wird. Eine solche rechtliche 
Vereinbarung ist im Normalfall nur eine 
Seite lang und kann rasch erstellt und 
unterzeichnet werden.

Damit die Einwilligung wirksam ist, 
müssen folgende Voraussetzungen er-
füllt sein: Die Einwilligung muss
W    vor Veröffentlichung des Videos frei-

willig unterzeichnet werden (mög-
lichst schriftlich mit der Originalun-
terschrift, notfalls aber auch per 
E-Mail möglich),

W   detaillierte Informationen über die 
beabsichtigte Verwendung, die Art der 
Nutzung und die Nutzungsdauer bein-
halten und

W   den Hinweis enthalten, dass die Ein-
willigung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden kann und 

dukten zur Verfügung gestellt, muss der 
Trainer bzw. das Studio mit dem Kunden 
einen gesonderten Vertrag abschließen. 
Ist der Kunde eine Privatperson, müssen 
ihm vor Vertragsschluss folgende Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden: 
Was sind die Leistungsinhalte? Wann 
erfolgt der Vertragsschluss? Welche Zah-
lungsbedingungen gelten? Welche Män-
gelhaftung gibt es? Welche Änderungs-
möglichkeiten behält sich der Anbieter 
vor? Welche Haftungsausschlüsse wer-
den gemacht? Am besten fasst man dies 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zusammen.

Weiter bedarf es bei diesen Videofor-
maten eines vollständigen Impressums 
und einer Datenschutzerklärung. Eben-
so müssen die gesetzlichen Vorgaben 
des Fernabsatzrechts eingehalten wer-
den, was eine ordnungsgemäße Wider-
rufsbelehrung beinhaltet.

Vor der Veröffentlichung sollten da-
her folgende Rechtstexte bereitgestellt 
werden: AGB, Impressum, Widerrufsbe-
lehrung und Datenschutzerklärung. An-
dernfalls drohen Abmahnungen von 
Konkurrenten und Haftungsrisiken bei 
einem Streit mit dem Kunden.

Weiter ist zu beachten, dass viele 
Plattformen die Zugriffsmöglichkeit auf 
499 Benutzer begrenzen, da der Ersteller 
des Videos ansonsten eine Rundfunkli-
zenz benötigt. Wer jedoch eine größere 
Menge an Zuschauern bzw. (potenziel-
len) Kunden erreichen will, muss diese 
Lizenz vorab bei der zuständigen Lan-
desmedienanstalt beantragen (Antrags-
dauer ca. drei Monate). 

Julia Ruch ist Inhaberin der aktiv-
KANZLEI. Nach ihrem Studium 
war sie zunächst als angestellte 
Rechtsanwältin in verschiedenen 
Anwaltskanzleien für Zivil- und 
Arbeitsrecht tätig, bevor sie als 

Juristin und Syndikusanwältin in die Wirt-
schaft wechselte. In großen mittelständi-
schen Unternehmen erwarb sie langjährige 
und vielfältige Erfahrungen in den Bereichen 
Vertragsgestaltung, Arbeitsrecht und Ver-
handlungsführung. Ein Schwerpunkt ihrer 
Kanzlei liegt u. a. auf der Beratung von Fit-
nessstudios und Trainern.

Kontakt: www.aktivkanzlei.de

Auch bei Online-Kursangeboten und -videos gilt die Impressumspflicht. Mindestens zwei Kontaktmöglichkeiten sollten hier aufgeführt werden 

http://www.facebook.com/bodylife
http://www.aktivkanzlei.de
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Bedeutung des Datenschutzes für die Fitnessbranche

ren, wird diese im Einzelfall auch tätig. 
So durfte ich 2019 einen Kunden über-
nehmen, dessen Videoüberwachung im 
Studio hätte deinstalliert werden sollen. 
Mit guten Argumenten konnten wir die 
gesamte Videoüberwachung, etwas mo-
difiziert, auch weiterhin betreiben. Bei 
einem anderen Kunden war der Erlass 
der Aufsichtsbehörde bereits erteilt und 
wir konnten hier zumindest die komplet-
te Deinstallation noch vermeiden. 

„Videoüberwachung im Fitnessclub“ 
war also bereits ein Thema und wird ver-
mutlich auch 2020 und 2021 ein Dauer-
brenner sein. Wenn Sie also bereits eine 
Videoüberwachung durchführen oder 
planen: Sprechen Sie das Vorgehen eng 
mit Ihrem Datenschutzbeauftragten 
oder einem Datenschutzberater ab. Der 
Betrieb einer Videoüberwachung muss 
gut begründet und dokumentiert sein, 

Zwei Jahre DSGVO           – eine Bilanz

Zum einen gab es zahlreiche Akteu-
re, die mit der DSGVO-Einführung 
ein Geschäft witterten. Und mit 

„Angstmachen“ und „Panikverbreiten“ 
funktionierte dieses Neugeschäft ganz 
gut. Zum anderen mussten sich die Auf-
sichtsbehörden innerhalb Deutschlands 
erst einmal orientieren und einheitliche 
Vorgehensweisen erarbeiten. Hinzu 
kam, dass es zu auslegungsfähigen Arti-
keln in der DSGVO noch keinerlei Recht-
sprechung gab. Urteile zur DSGVO kom-
men erst nach und nach. Und selbst Ur-
teile schaffen nicht immer Klarheit, z. B. 
haben die Urteile zu Facebook-Fansei-
ten, das Zeugen-Jehovas-Urteil oder das 
Urteil zum Thema „Tracking-Tools“ auf 
Webseiten viele noch zusätzlich verwirrt. 
Nur die wenigsten wissen, was sie nun 
konkret tun müssen, um bußgeldsicher 
diese Dienste nutzen zu können. Durch 

das Zeugen-Jehovas-Urteil ist dieser Be-
griff nun sehr weit gefasst – selbst Notiz-
zettel fallen unter die DSGVO. 

Ein weiterer Punkt: Die Aufsichtsbe-
hörden wurden schlicht von den Bera-
tungsanfragen der Betroffenen und Ver-
antwortlichen überrannt, sodass Kon- 
trolltätigkeiten schlicht auf ein Mini-
mum heruntergefahren wurden. Und 
wenn kontrolliert wurde, waren es meist 
nur öffentliche Stellen wie Behörden 
und datengetriebene Branchen. Die Fit-
ness- und Gesundheitsbranche stand 
bisher noch nicht im Fokus der Auf-
sichtsbehörde. Eine Aussage, ob sich 
dies ändert, wäre reine Spekulation.

Prüfung bei konkreten 
 Beschwerden 
Wenn sich allerdings Betroffene konkret 
bei der Datenschutzaufsicht beschwe-

http://www.facebook.com/bodylife
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zügige Beantwortung ihrer Fragen inner-
halb von 30 Tagen. 

Gesetzesanpassung 2019
Im November 2019 kam es zu einer wich-
tigen Gesetzesanpassung, die auch für 
die Fitnessbranche bedeutend ist. Im 
Rahmen des Zweiten Datenschutz-An-
passungs- und Umsetzungsgesetzes EU 
(2. DSAnpUG-EU) wurde durch den Bun-
destag beschlossen, dass Verantwortli-
che zukünftig erst ab 20 Mitarbeitern, die 
ständig mit der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten be-
schäftigt sind, einen Datenschutzbeauf-
tragten zu benennen haben. Die bisheri-
ge Grenze von 10 Personen ist damit seit 
dem 26. November 2019 passé. In der 
Praxis heißt das, dass die meisten Fit-
nessclubs nicht verpflichtet sind, einen 
Datenschutzbeauftragten (egal ob intern 
oder extern) zu benennen. Aber: keine 
voreiligen Schlüsse! Als Clubbetreiber 
können Sie jetzt auf der einen Seite ju-

hörde bei Ihnen im Club steht, ist ver-
schwindend gering. Wahrscheinlicher ist 
es, dass Sie Post von Ihrer Behörde be-
kommen. Das BayLDA (Bayrisches Lan-
desamt für Datenschutzaufsicht) hat in 
der Vergangenheit schon KMU ange-
schrieben und gezielt nach den Daten-
schutzmaßnahmen gefragt. 

Aufgrund der mit der DSGVO einge-
führten Rechenschaftspflicht müssen 
Sie als Clubbetreiber liefern können. 
Das heißt, Sie müssen der Aufsichtsbe-
hörde nachweisen können, dass Sie zum 
Beispiel die Grundsätze der Datenverar-
beitung erfüllen oder geeignete Prozes-
se für Betroffenenanfragen oder den 
Umgang bei einer Datenschutzpanne 
eingeführt haben. 

Ihre digitale Visitenkarte 
Ihr Internetauftritt ist Ihre digitale Visi-
tenkarte. Kunden, Wettbewerber und 
Aufsichtsbehörden können mit einfa-
chen Mitteln feststellen, wie ernst Sie es 

sonst ist sie ganz schnell unrechtmäßig 
und muss womöglich außer Betrieb ge-
nommen werden.

Datenschutzrechte als 
 „Waffe“
Die Verbraucher, also Ihre Mitglieder, 
haben ihre Betroffenenrechte, vor allem 
das Recht auf Auskunft und Löschung, 
als Druckmittel entdeckt, um ihre Forde-
rungen durchzusetzen. Wenn Sie als Ver-
antwortlicher einen guten Prozess für 
Betroffenenanfragen implementiert ha-
ben, sind Betroffenenanfragen zwar Ar-
beitsaufwand, aber ansonsten kein Risi-
ko. Sollten Sie hier allerdings nicht gut 
aufgestellt sein, kommen Sie schnell in 
die Gefahr eines Rechtsverstoßes. Denn 
wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen 
auf eine Auskunftsanfrage reagieren, 
kann es sehr unangenehm und im 
schlechtesten Fall auch teuer werden. 
Nehmen Sie die Anfragen Ihrer Mitglie-
der, vor allem Ihrer Ex-Mitglieder, ernst 
und sorgen Sie für eine vollständige und 

Die Welt ging damals 
nicht unter. Auch nach 
dem 25. Mai 2018 drehte 
sie sich weiter. Es kam 
weder zu einer Abmahn-
welle, noch wurden die 
Betreiber von Fitness- 
clubs zur Zahlung von 
horrenden Bußgeldern 
„verdonnert“. Woran liegt 
es, dass es rund um das 
Thema „Datenschutz“ 
doch ganz anders kam 
als befürchtet? 

Zwei Jahre DSGVO           – eine Bilanz
beln, auf der anderen Seite müssen Sie 
sich aber bewusst sein, dass die Vorga-
ben der DSGVO trotzdem vollumfänglich 
gelten. Sie müssen sich das Wissen nun 
eben selbst erarbeiten und können nicht 
mehr auf die Beratung und Unterstüt-
zung eines fachkundigen Datenschutz-
beauftragten zurückgreifen. 

Lösungen speziell für Fitnessclubs 
und Gesundheitseinrichtungen, die kei-
nen Datenschutzbeauftragten benöti-
gen, gibt es. Wenn Sie als Clubbetreiber 
das Thema „Datenschutz und Daten-
schutzmanagement“ kostengünstig und 
ressourcenschonend umsetzen wollen, 
informieren Sie sich z. B. bei „Daten-
schutz365 Fitness&Gesundheit“. Infor-
mationen dazu finden Sie auf der Websi-
te oder durch Scannen des QR-Codes 
unter diesem Artikel.

Was erwartet eine Aufsichts-
behörde von Ihnen?
Die Wahrscheinlichkeit, dass unange-
meldet die Datenschutz-Aufsichtsbe-

mit Datenschutz und IT-Sicherheit mei-
nen. Dabei geht es nicht nur um Ihre Da-
tenschutzerklärung und ein Cookie-Ban-
ner, sondern auch um grundlegende 
Einstellungen, damit Ihre Website nicht 
zur Spam-Schleuder wird. Zum Safer-In-
ternet-Day 2019 wurden durch das Bay 
LDA insgesamt 40 Websites von Unter-
nehmen überprüft. Alle 40 Seiten wur-
den beanstandet.

Checkliste für Clubbetreiber
Technische und organisatorische Maß-
nahmen, die Sie als Clubbetreiber auf 
jeden Fall umsetzen sollen, können Sie 
mithilfe der Checkliste für Fitnessstu-
dios & Vereine auf der Seite https://qrco.
de/checkfitness überprüfen. Schauen 
Sie, welche Themen auch bei Ihnen im 
Studio umgesetzt werden müssen.

Die folgenden Maßnahmen sollten 
Sie idealerweise schon vor zwei Jahren 
umgesetzt haben – wenn nicht, dann 
sollten Sie diese schnellstmöglich ange-
hen. Wenn Sie Unterstützung benötigen, 

https://qrco.de./checkfitness
http://www.bodylife.com
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Schritt-für-Schritt-Umsetzung
Wenn Sie heute nach Begriffen wie 
 „DSGVO“ oder „Datenschutzumsetzung“ 
googeln, finden Sie Unmengen an Infor-
mationen, die sich teilweise auch noch 
widersprechen. Ohne fachkundiges Wis-
sen werden Sie sich in der Fülle der In-
formationen nicht zurechtfinden. Im 
günstigsten Fall vergeuden Sie nur Ihre 
Zeit – im ungünstigsten Fall verlieren Sie 
viel Geld bei der Umsetzung von Maß-
nahmen, die völlig am Ziel vorbeischie-
ßen oder grundsätzlich überhaupt nicht 
notwendig sind. Arbeiten Sie sich Schritt 
für Schritt vor. Versuchen Sie nicht, alles 
auf einmal umzusetzen. 

Fazit
Als Clubbetreiber sind Sie für die Ein-
haltung des Datenschutzes verantwort-
lich. Wenn Sie weniger als 20 Mitarbeiter 
beschäftigen, besteht keine Pflicht für 
Sie, einen Datenschutzbeauftragten zu 
benennen. Überlegen Sie sich, wie Sie 
die Anforderungen, die Ihnen die DSG-
VO stellt, praktikabel umsetzen können. 
Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, 
die Ihnen dabei helfen, vor allem wenn 
Ihnen die fachkundige Beratung eines 
Datenschutzbeauftragten fehlt. Gehen 
Sie bei der Umsetzung Schritt für Schritt 
vor und vermeiden Sie teuren Aktionis-
mus. Ihr Bauchgefühl und Ihr gesunder 
Menschenverstand sind gute Ratgeber.

Abschließend ein Tipp von mir: Wenn 
Sie eine Datenverarbeitung durchfüh-
ren, versetzen Sie sich in die Lage Ihres 
Mitglieds. Wollten Sie, dass mit Ihren 
Daten so umgegangen würde? Wenn Sie 
das innerlich verneinen, führen Sie die 
Verarbeitung nicht durch! Achim Barth

Verträge vorliegen. Das gilt auch für 
gemeinsame Verantwortliche, z. B. Fa-
cebook, wenn Sie eine Facebook-Fan-
seite betreiben. 

5.  Halten Sie Ihr IT-System aktuell und 
sicher. Prüfen Sie die Sicherheitsein-
stellungen Ihrer Betriebssysteme, die 
Einstellungen von Ihren Browsern 
und  Routern. Stellen Sie sicher, dass 
Sie sensible Gesundheitsdaten von 
Mitgliedern ausschließlich mit ver-
schlüsselter E-Mail verschicken. 

6.  Implementieren Sie Prozesse für die 
Beantwortung von Betroffenenanfra-
gen und den Umgang mit Daten-
schutzpannen. 

suchen Sie sich einen Datenschutzbera-
ter, der nicht nur die Branche kennt, son-
dern auch einen lösungsorientierten 
Beratungsansatz verfolgt. Mit einer fal-
schen Beratung können Datenschutz 
und IT-Sicherheit sehr teuer werden und 
etablierte Prozesse werden plötzlich pra-
xisfern und umständlich. 

Was Sie im Datenschutz auf jeden Fall 
umsetzen sollten:
1.  Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter 

bezüglich des Datenschutzes und der 
Vertraulichkeit und lassen Sie sich 
das unterschreiben.

2.  Überprüfen Sie Ihre Website auf DSG-
VO-Konformität. Ihre digitale Visiten-
karte muss den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen. 

3.  Dokumentieren Sie alle Verfahren im 
Club, in denen personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden. Prüfen Sie, ob 
es für die Verarbeitung eine Notwen-
digkeit gibt und wie lange Sie die Da-
ten speichern wollen, wo die Daten 
gespeichert sind und wer darauf zu-
greifen kann. 

4.  Erstellen Sie eine Übersicht, an wel-
che externen Stellen Sie personenbe-
zogene Daten weitergeben. Danach 
prüfen Sie, ob es für die Weitergabe 
eine Rechtsgrundlage gibt. Bei Auf-
tragsverarbeitern, z. B. einem 
Cloud-Dienstleister, müssen Sie si-
cherstellen, dass die notwendigen 

Achim Barth ist Geschäftsführer 
der Barth Datenschutz GmbH, 
zertifizierter Datenschutzbeauf-
tragter (GDDcert EU, UDISzert) 
und fachkundiger IT-Sicherheits-
beauftragter (UDIS). Er berät lö-

sungs- und kundenorientiert Verantwortliche 
im Gesundheitswesen und in der Fitness-
branche zu Datenschutzthemen.

Betreiber sollten überlegen, wie sie in ihrem Studio die DSGVO-Richtlinien am praktikabelsten 
umsetzen können

http://www.facebook.com/bodylife
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 Die Qual der Wahl
Ein Leitfaden für den Weg zur richtigen Entscheidung

In diesem Jahr wollen drei Viertel 
aller Fitness- und Gesundheitsein-
richtungen in Digitalisierung inves-
tieren. Der nachfolgende Leitfaden 
beschäftigt sich mit den relevanten 
Fragestellungen in Zusammen-
hang mit der Digitalisierung der 
Trainingsfläche und versucht, 
anhand von Fragestellungen die 
Möglichkeiten zu sortieren.

Das Thema „Digitalisierung“ be-
herrscht zurzeit die Branche. 
Mittlerweile stellt sich nicht 

mehr die Frage, wann die Trainingsfläche 
digitalisiert wird, sondern vielmehr in 
welcher Form. Das Angebot an Möglich-
keiten ist mannigfaltig. 

Der Nutzen von  
Trainings systemen
Zunächst fassen wir den Nutzen von Trai-
ningssystemen für Mitglieder, Personal 
und Inhaber zusammen:

Welche Vorteile hat das Mitglied?
Im Vordergrund stehen vor allem die 
bessere Information und die gute Be-
treuung der Trainierenden während des 
Trainings – im Idealfall nicht nur durch 
die Anzeige von Trainingsparametern 
und Übungsbildern oder -videos, son-
dern zusätzlich durch die Vorgabe von 
Bewegungsgeschwindigkeit und Reich-
weite. Dadurch fühlen sich die Mitglie-
der sicher und gut betreut. Das Trai-
ningssystem zeigt den Kunden, wie 
schnell sie sich bewegen sollen und wel-
ches Bewegungsausmaß richtig ist.
Welchen Nutzen hat das Personal?
Fast allen Trainingssystemen ist gemein, 
dass sie eine Möglichkeit zur Trainings-
dokumentation bieten – bestenfalls au-
tomatisiert mit Informationen über das 
bewegte Gewicht sowie über die Anzahl 
von Sätzen und Wiederholungen. Hier-
aus lässt sich dann ein Trainingsprofil 
des Trainierenden erstellen. Diese Form 
der Transparenz der Trainingsleistung 
gibt dem Trainer einen Ansatzpunkt für 
immer neue Trainingsreize. Sowohl die 
digitale Trainingsplanerstellung als 

auch die Anpassung auf der Trainingsflä-
che spart Zeit – diese Zeit kann für die 
zielgerichtete Kundenkommunikation, 
für vertriebliche Aufgaben und/oder die 
individuelle Trainingsplangestaltung 
genutzt werden.
Welchen Benefit hat der Inhaber?
Der Ansatzpunkt jeder Digitalisierung ist 
die Prozessoptimierung; diese führt zu 
einem effizienteren Personaleinsatz. 
Trainer können somit individueller auf 
die Mitglieder eingehen und das Trai-
ning zielgerichteter planen. Durch die 
digitale Begleitung während des Trai-
nings fühlen sich die Mitglieder besser 
betreut, sie erreichen ihre Ziele und blei-
ben dem Studio lange Zeit als zufriedene 
Mitglieder erhalten. Die Summe all die-
ser Mehrwerte führt zu mehr Umsatz 
bzw. zur Möglichkeit der Refinanzierung 
der Digitalisierung.

Wie findet man die passende 
Trainingssoftware? 
Welche Kriterien sind nun die entschei-
denden bei der Auswahl einer Trainings-
software? Die Beantwortung der nach-

http://www.facebook.com/bodylife
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begleiter absetzen! Stellen Sie hier be-
wusst die Mehrwerte der von Ihnen ge-
wählten Lösung heraus.

Zu Punkt 2: Sollte die Prozessopti-
mierung Ihr vordergründiges Ziel sein, 
gilt es zunächst, die Frage zu klären, wel-
che Anforderungen Sie an die Software 
haben. Präferieren Sie eher eine Soft-
ware, die sich an Ihre bereits definierten 
Prozesse anpasst, oder soll die Software 
den roten Faden für die Trainingskon-
zeption vorgeben? Versuchen Sie, sich 
über folgende Fragestellungen der Ant-
wort zu nähern:
W   Sind Sie offen für alternative Einwei-

sungskonzepte? Eventuell auch für  
zeitoptimierte Gruppeneinweisungen?

W   Wie tiefgehend möchten Sie das Trai-
ning gestalten? Genügen Ihnen die 
Grundzüge des Trainings oder wollen 
Sie die gesamte Klaviatur der Trai-
ningswissenschaft ausspielen? 

W   Legen Sie Wert auf automatisierte An-
passungen des Trainingsplans? 

W   Legen Sie Wert auf eine automatisier-
te Dokumentation oder ist eine manu-
elle Dokumentation ausreichend?

W   Was soll die Software neben der Pla-
nung und Steuerung des Trainings 
noch erfüllen?
Behalten Sie diese Fragen bei der 

Auswahl der Software im Hinterkopf. 
Prüfen Sie jede einzelne Frage hinsicht-
lich ihrer Priorität und der Kompatibili-
tät mit Ihren Ansprüchen.

Zu Punkt 3: Ist die Verbesserung des 
Betreuungsangebots Ihr primäres Ziel, 
bietet jeglicher Einsatz von Software 

Vorteile gegenüber einem Papiertrai-
ningsplan. Den wahren Unterschied 
macht jedoch die visuelle Betreuung 
während des Trainings mittels Biofeed-
back! Papiertrainingspläne abzuschaf-
fen ist der erste Schritt – den Trainings-
plan digital darzustellen ein Schritt in 
die richtige Richtung, das Trainingsge-
wicht zu detektieren und absolvierte 
Wiederholungen automatisch zu zählen, 
ist noch besser. Das Nonplusultra ist 
aber, Sollvorgaben des Trainierenden in 
Form von Biofeedback mit der tatsächli-
chen Bewegung abzugleichen. Nur so 
können alle Vorteile der Digitalisierung 
perfekt ineinandergreifen. Alles andere 
ist ein Kompromiss.

Wie lässt sich das alles am 
besten umsetzen?
Hier müssen Sie zunächst klären, wie Ih-
re Ausgangssituation aussieht. Möchten 
Sie neben Software auch in Trainingsge-
räte investieren? Wie stehen Sie zu mo-
torisierten Trainingsgeräten, sog. Trai-
ningszirkeln oder Vollautomaten?

Lösungen dieser Art gibt es derzeit 
viele am Markt! Bei der Auswahl der ge-
eigneten Vollautomaten sollten Sie 
auch ein Augenmerk darauf legen, wo 
und wie Ihre Daten gespeichert und ver-
arbeitet werden. Bei der Handhabung 
der Ansammlung von Daten gibt es gra-
vierende Unterschiede. Klären Sie für 
sich, ob Sie auf eine fremdadministrierte 
Cloud setzen und mit den Trainingsda-
ten Ihrer Mitglieder auch den Wert Ihrer 
Unternehmung aus der Hand geben wol-
len oder ob Sie auf lokale Datenbank-
strukturen und -konzepte setzen.

Vielleicht haben Sie kürzlich erst in 
einen Gerätepark investiert und gehen 
nun mit der Trainingssoftware den 
nächsten Schritt? Oder ist Ihr bestehen-
der Gerätepark noch „gut in Schuss“ und 
soll durch die Anbringung von Monito-
ren und Sensorik an den Trainingsgerä-
ten eine Aufwertung erfahren?

Beides ist denkbar – insbesondere 
mit geräteherstellerunabhängigen Trai-
ningssystemen. Diese lassen sich 
schnell und einfach an den Trainingsge-
räten nachrüsten. Unterschiede gibt es 
hierbei vor allem im Funktionsumfang 
und in der Art des Displays. Die mo-
dernsten Trainingssysteme setzen hier-
bei auf mobile Devices in Form von 
Smartphones oder Tablets, die am Trai-
ningsgerät montiert werden. 

folgenden Fragen sollte ein wenig Klar-
heit bringen.
Frage 1: Welche Ziele sollen mit der 
 Digitalisierung verfolgt werden?
Mögliche Ziele können beispielsweise 
folgende sein:
W   Gute bzw. bessere Positionierung im 

lokalen Wettbewerb
W   Prozessoptimierung 
W   Verbesserung oder Erweiterung des 

Betreuungsangebots
Zu Punkt 1: Sollte die bessere Positi-

onierung gegenüber den Mitanbietern 
im lokalen Wettbewerb Ihr Ziel sein, 
dann ist eine Marktanalyse in Bezug auf 
Ihre Mitbewerber der erste Schritt. Sie 
sollten herausfinden, welche Trainings-
software Ihre Mitstreiter einsetzen bzw. 
ob diese bereits den Schritt der Digitali-
sierung gegangen sind. Finden Sie her-
aus, dass sie als „Early Adapter“ den an-
deren einen Schritt voraus sein könnten, 
sollten Sie frühzeitig in Digitalisierung 
investieren, um Ihren Zeitvorteil marke-
tingtechnisch zu nutzen. Präsentieren 
Sie sich als innovativ, zukunftsorientiert, 
modern, jung … Setzen Sie die Digitali-
sierung als Ihr Zugpferd ein und positio-
nieren Sie sich klar als Vorreiter!

Stellen Sie während der Marktrecher-
che fest, dass in Ihrem direkten Wettbe-
werbsumfeld bereits eine Trainingssoft-
ware im Einsatz ist, können Sie die glei-
che Software erwerben und ihren Wett-
bewerbsnachteil so beseitigen. Oder Sie 
finden heraus, inwiefern Sie sich durch 
die bewusste Entscheidung für einen al-
ternativen Softwareanbieter vom Markt-

Durch digitale Prozesse kann der Personaleinsatz effizienter geplant werden. Das macht es 
Trainern möglich, individueller auf ihre Mitglieder einzugehen
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zungsrecht erwirbt; dieses ist direkt an 
die Dauer des Mietvertrags gebunden. 
Der Vorteil ist hier die Flexibilität. Das 
Mieten kommt daher für all jene infrage, 
die weniger langfristig planen, ungebun-
den agieren wollen und im Zweifel bereit 
sind, die Software zu switchen. Interes-
sant ist diese Investition vor allem für 
diejenigen, die auf konstante und plan-
bare Kosten angewiesen sind oder nach 
Möglichkeiten suchen, das Betriebser-
gebnis direkt zu beeinflussen. Mietaus-
gaben können als Betriebsausgaben gel-
tend gemacht werden und reduzieren 
das Ergebnis direkt. 

Planen Sie eher langfristig, ist das 
Kaufen eindeutig die günstigere Alterna-
tive. Hier gilt es, die Anfangsinvestition 
stemmen zu können und den Liquidi-
tätsabfluss zu verkraften. Dieses Modell 
lebt von der Unabhängigkeit vom Soft-
warehersteller und der dauerhaften Nut-
zungsmöglichkeit der Software. Span-
nend ist der Kauf auch in Bezug auf die 
diversen staatlichen Fördermöglichkei-
ten; diese variieren von Bundesland zu 
Bundesland sehr stark. Daher wird auf 
eine verallgemeinernde Darstellung in-
nerhalb dieses Leitfadens verzichtet.

Fazit
Wer am Ende dieses Leitfadens eine kla-
re Handlungsempfehlung erwartet hat, 
wird nun enttäuscht sein. Dies kann je-
doch angesichts der diversen Möglich-
keiten der Lösungen am Markt und der 
individuellen Situationen der einzelnen 
Studios nicht erbracht werden. Dieser 
Leitfaden hat den Anspruch, ein paar 
Fragen aufzulisten, deren individuelle 
Beantwortung einen Anhaltspunkt auf 
der Suche nach der passenden Software-
lösung bietet. Nehmen Sie die individu-
elle Beratung der diversen Anbieter am 
Markt in Anspruch, getreu dem Motto: 
informieren – entscheiden – umsetzen!

Daniela Neu

einer Hand kommt. Somit ist die Zustän-
digkeit klar geregelt. Insbesondere ge-
räteherstellerunabhängige Monitore 
scheinen einen Vorteil beim Wechsel 
des Geräteparks zu bieten.

Welches Finanzierungs
modell ist für mich geeignet?
Hat man die Fragen geklärt, welche Art 
von Geräten und/oder Software infrage 
kommt, stellt sich noch die Frage nach 
der Finanzierung. 

Die Möglichkeiten reichen vom klas-
sischen Kauf oder der Finanzierung über 
Leasing bis hin zur monatlichen Miete. 
Da die Finanzierung und das Leasing le-
diglich Finanzierungsspielarten des 
Kaufmodells darstellen, konzentrieren 
wir uns der Einfachheit halber auf die 
Darstellung der Extrempositionen Miete 
und Kauf (siehe Tabelle).

Unabhängig von den persönlichen 
Präferenzen sollte man sich vor allem 
mit den Lizenzmodellen und deren Kon-
sequenzen auseinandersetzen. Beim 
Mieten sollte man sich darüber im Kla-
ren sein, dass man lediglich ein Nut-

Auch das ist eine Frage der Philoso-
phie: Möchten Sie Smartphones auf der 
Trainingsfläche erlauben oder nicht? Da-
für sprechen sowohl die Kostenerspar-
nis bei der Anschaffung oder Finanzie-
rung der Software als auch die Möglich-
keiten in der Gestaltung des Trainings. 
Ganz ohne Hardware kommen jedoch 
auch diese Systeme nicht aus. In fast al-
len Fällen werden Sensoren zur Identifi-
kation oder Erfassung des Trainingsge-
wichts montiert. Die in diesem Leitfaden 
anfänglich benannten Vorteile für Inha-
ber, Trainer und Trainierende lassen sich 
besonders gut darstellen, sofern diese 
modernen Trainingssysteme über Bio-
feedbackmöglichkeiten verfügen.

Neben der Verwendung von Smart-
phones und Tablets als Trainingsmoni-
tore setzen einige Hersteller auch auf 
eine Art All-in-one-Lösung. Die Herstel-
ler platzieren in diesen Fällen Mini-PCs 
mit Touchmonitoren am Trainingsgerät. 
Der Vorteil dieser fix am Trainingsgerät 
montierten Monitore ist, dass sich der 
Inhaber nicht mehr um eine passende 
Hardware kümmern muss und alles aus 

Daniela Neu gehört seit 2007 zum Vorstand 
der aktivKONZEPTE AG. aktivKONZEPTE 
entwickelt seit 20 Jahren Software für Trai-
ningssteuerung und -dokumentation. Als stu-
dierte Sportwissenschaftlerin und Betriebs-
wirtin ist Daniela Neu verantwortlich für die 
Prozessorganisation und die vertriebliche 
Organisation des Softwareherstellers.

Pro Kauf

W    Lizenzen gehen mit dem Kauf in den 
Besitz über – dauerhafte Nutzungs-
möglichkeit auch ohne Servicevertrag

W    Unabhängigkeit vom Hersteller
W    Support optional – keine Pflicht
W    Bei langer Nutzungsdauer ist Kaufen 

günstiger als Mieten
W    Fördermaßnahmen von Bund und 

Staat können in Anspruch genommen 
werden

W    Geringste Gesamtinvestitionskosten 
bei Barkauf im Vergleich zu Finanzie-
rung, Leasing und Miete

Pro Miete

W    Keine finanzielle Einstiegshürde
W    Liquiditätsschonend
W    Konstante planbare Kosten 
W    Geringe Bindung/hohe Flexibilität
W    Kostenloser Hardwareaustausch
W    Mietausgaben sind Betriebsausgaben 

und reduzieren das Betriebsergebnis in 
voller Höhe im Jahr der Entstehung 

W    Keine zusätzlichen Kosten für Hard-
ware oder Support

Kontra Kauf

W    Hohe Anfangsinvestition
W    Investitionssumme muss über x Jahre 

abgeschrieben werden 
W    Zusätzliche Ausgaben für Support und 

Hardwareaustausch im Bedarfsfall
W    Eventuell Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten und damit verbunden 
ein schlechteres Ranking – eventuell 
schlechtere Ausgangssituation bei er-
neuter Mittelbeschaffung

W    Direkter Liquiditätsabfluss

Kontra Miete

W    Abhängigkeit vom Anbieter – bei  
Vertragsende kein Nutzungsrecht

W    Bei langer Nutzungsdauer ist Mieten 
teurer als Kaufen

W    Kein Rückgriff auf staatliche  
Fördermittel

W    Vertragsbindung über x Monate/Jahre
W    Kündigungsfristen sind  

festgeschrieben

VORTEILE  
Kauf vs. Miete

NACHTEILE  
Kauf vs. Miete

http://www.facebook.com/bodylife
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ACISO Fitness & Health GmbH

Online trainieren
ACISO bietet seinen Kunden mithilfe ei-
nes Online-Portals umfassende Unter-
stützung, um Trainierenden ein erfolg-
reiches Home-Programm zu ermög- 
lichen. Hier kann aus über 1 000 Trai-
ningsvideos von namhaften Experten 
ausgewählt werden. Alle Videos sind on 
demand per Computer, Laptop, Smart-
phone oder Tablet abrufbar. Ergänzt 
werden die Inhalte des Online-Portals 
mit Informationen zur bewussten Ernäh-
rung und hilfreichen Alltagstipps der 
Studioinhaber und ihrer Mitarbeiter für 
ihre Kunden auf firmeneigenen Kommu-
nikationskanälen. Zum Einsatz kommen 
E-Mails, Newsletter, Videobotschaften, 
YouTube-Kanäle, Facebook, Instagram 
und telefonische Hotlines. 
www.aciso.com

Fittrack GmbH

Fittrack gegen 
 Corona
Studioinhaber können ihre Mitglieder 
nun gratis aus der Ferne betreuen. Mit 
dem Projekt „Fittrack gegen Corona“ 
bietet das Unternehmen seine Software 

kostenlos an. Studiomitglieder erhalten 
in der Member-App Trainingspläne für 
zu Hause. Zusätzlich können die Trainer 
Pläne für das ganze Studio oder für ein-
zelne Mitglieder schreiben, versenden 
und kontrollieren
www.fittrack.io/corona

IST-Studieninstitut GmbH

Kostenfreie  
Lehr inhalte
Das IST-Studieninstitut stellt 
unter dem Namen „Studium 
für alle“ Lehrinhalte aus aus-

gewählten Studiengängen und 
Weiterbildungen kostenlos 
und frei zugänglich zur Verfü-
gung. Das Angebot setzt sich 
aus Modulen der Richtungen 
„Fitness“, „Sport & Manage-
ment“, „Gesundheit & Well-
ness“, „Kommunikation & 
Wirtschaft“ sowie „Tourismus 
& Hospitality“ zusammen. 
www.ist.de/studiumfueralle

Aidoo Software GmbH

Aidoo bleibt  
„fairbunden”
Im Zuge der aktuellen Corona-
krise arbeitet Aidoo mit Hoch-
druck an neuen Angeboten. 
Das Team des Dorstener Soft-
wareentwicklers unterstützt 
seine Kunden momentan mit 
neuartigen Lösungen wie bei-
spielsweise den Specials Ru-
he- und Bonuszeiten oder Au-
to-Rücklastschriften. Damit 
werden Kunden verschiedene, 
individuell zugeschnittene 
Möglichkeiten geboten, um 
Herausforderungen während 
und auch nach der Schlie-
ßungsphase automatisiert, ef-
fizient, sicherer und wirtschaft-
lich zu meistern. Weitere Infos 
gibt es per E-Mail über sup-
port@aidoo.de, telefonisch 
unter +49 2853 8999000 oder 
im Facebook-Account der Ai-
doo Software GmbH.
www.aidoo.de

Cytech GmbH 

Kostenlose  
Cycling-Videos
Für das Training in den eigenen 
vier Wänden bietet die Indoor 
Cycling Group ab sofort kos-

tenlose Cycling-Videos über 
das Streamingportal Vimeo on 
Demand an. Eine Auswahl an 
30- und 45-minütigen Touren 
ermöglicht eine unterhaltsame 
Reise rund um den Globus und 
schafft Abwechslung für das 
Heimtraining. Alle Videos gibt 
es unter https://vimeo.com/on-
demand/icgworldtour
www.teamicg.com

Viele Studiengänge sind jetzt  
kostenfrei zugänglich

Zur Auswahl stehen 30- bis  
45-minütige Touren

Actinate GmbH

Personalisierte 
 Online-Angebote 
Actinate erweitert seine Cloud-
Software „SmartGym“. Studio-
betreiber können nun darüber 

Livestreams zur digitalen Be-
reitstellung ihrer Kurse anbie-
ten und so ihren Service trotz 
Studioschließungen aufrecht-
erhalten. In die Software integ-
riert ist ein E-Commerce-Tool, 
um Kunden mit Nahrungser-
gänzungsmitteln, Klein-Equip-
ment usw. weiter zu versorgen. 
www.actinate.com

EMS GmbH

Trainings über 
 Social Media
EasyMotionSkin bietet offene 
Livetrainings auf verschiede-
nen Social-Media-Kanälen an. 

Trainerinnen und Trainer leiten 
durch das Programm und ge-
ben Tipps für das Workout. 
Auch Prominente wie Ralf 
Moeller sind als Trainer mit da-
bei. Alle Interessierten können 
an dem Programm teilnehmen; 
die Übungen sind mit oder oh-
ne EMS-System durchführbar.  
www.easymotionskin.com

Virtuagym 

„Virtuagym @
Home“-Training
Virtuagym hat angekündigt, ei-
ne kostenlose Online-Übungs-
plattform für Clubs und Stu-

dios unter dem Namen „Vir- 
tuagym @Home“ einzuführen.  
„Virtuagym @Home“ kombi-
niert das Training mit einem 
virtuellen Trainer mit weiteren 
optionalen Streaming-Trai-
ningsvideos, die nahtlos in die 
mobile und webbasierte Platt-
form integriert sind. 
www.business.virtuagym.com

Die Videos können auf verschiede-
nen Geräten angesehen werden

Über die App verbessern Kunden 
ihre Trainingseinheiten

EMS-Training ist jetzt auch über 
Social-Media-Kanäle möglich
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Link-Tipp

Anzeige

Besuchen Sie uns unter:
www.bodylife.com/Aciso

Die App bietet Trainingspläne für 
zu Hause

http://www.aciso.com
http://www.fittrack.io/corona
http://www.ist.de/studiumfueralle
http://www.aidoo.de
http://www.teamicg.com
http://www.actinate.com
http://www.easymotionskin.com
http://www.business.virtuagym.com
mailto:support@aidoo.de
https://vimeo.com/on-demand/icgworldtour
http://www.facebook.com/bodylife
http://www.bodylife.com/Aciso
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Technogym Germany GmbH

App für das  
Training zu Hause
Mit der Mywellness-App bietet 
Technogym ein „Wellness on the 
go“-Training, mit dem Nutzer je-

derzeit und überall trainieren 
können. Personal Trainer und 
Clubbetreiber können Workouts 
erstellen, Trainingsprogramme 
zuweisen sowie die Fortschritte 
ihrer Kunden messen. Mitglie-
der finden in der App Anweisun-
gen und Videos. 
www.technogym.com

Life Fitness Europe GmbH

Gratis Trainings
videos für zu Hause
Life Fitness unterstützt Studio-
betreiber dabei, ihren Mitglie-
dern die Möglichkeit zu geben, 

zu Hause zu trainieren. Das Un-
ternehmen stellt für einen limi-
tierten Zeitraum Trainingsvi-
deos über die neue digitale 
Plattform „Digital Coach“ kos-
tenfrei zur Verfügung. Die Videos 
können am Smartphone oder 
Tablet abgespielt werden.
go.lifefitness.com/wod-dach

www.sporting-expert.com

Hilfsaktion  
#WirRettenDenSport
Die vom Sport- und Wirtschafts-
experten Dr. Kai Pauling initiier-
te Hilfsaktion „#WirRettenDen-

Sport“ bietet allen aus dem 
Sportbereich ehrenamtliche Hil-
fe zur Krisenbewältigung an.  
Hilfesuchende können sich über 
die Facebook-Gruppe „WirRet-
tenDenSport“ vernetzen oder 
per E-Mail an mail@sporting-ex-
pert.com Kontakt aufnehmen. 
www.sporting-expert.com

Den Coach gibt es für einen limitier-
ten Zeitraum kostenfrei 

#WirRettenDenSport ist eine Hilfs-
aktion zur Krisenbewältigung

Die App ermöglicht es, den Kontakt 
zu den Mitgliedern zu halten
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Heidötting & Winter GbR

Umfangreiche 
 Funktionen
medo.check unterstützt Trainer 
dabei, ihre Kunden über die 
Trainings-App online zu betreu-

en. Außerdem gilt auf alle Neu-
verträge aktuell ein Sonderkün-
digungsrecht: Innerhalb der ers-
ten drei Monate kann gekündigt 
werden, der Vertrag endet nach 
drei Monaten. Erfolgt keine Kün-
digung, geht der Vertrag in die 
abgeschlossene Laufzeit über. 
www.medocheck.com

Die Mitglieder können aus über  
2 500 Übungen wählen

http://www.technogym.com
mailto:mail@sporting-expert.com
mailto:mail@sporting-expert.com
http://www.sporting-expert.com
http://www.medocheck.com
http://www.sporting-expert.com
http://deutschesportakademie.de
mailto:team@deutschesportakademie.de
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MOVE YA! Lifestyle Kontor GmbH

Stay strong at home
Momentan sind die meisten Deutschen 
an zu Hause gebunden. MOVE YA! hat 
deshalb eine neue Online-Kampagne ge-

startet, damit das Training mit viel Spaß 
und Motivation auch zu Hause absol-
viert werden kann. Gemeinsam mit Star-
DJ und Produzent Kai Schwarz, Perso-
nal Trainer Charly Knows Better und 
Influencerin Jannika hat das Unterneh-
men das Home-Workout „Stay strong at 
home“ entwickelt, das jeder ohne gro-
ßes Equipment durchführen kann. Zu-
sätzlich gibt es Tipps zur optimalen Er-
nährung und Expertenratschläge, um 
gestärkt durch die Coronakrise zu kom-
men. YouTube Channel: MOVE YA! Fit-
ness Music
www.move-ya.de

Pixformance Sports GmbH 

Station 2.0
Pixformance hat eine neue Version sei-
nes digitalen Trainingsgeräts entwi-
ckelt: die „Pixformance Station 2.0“. 

Dank neuen Features und schlankerem, 
platzsparendem Design bietet die Trai-
ningslösung noch mehr Raum für ein be-
sonders effektives und funktionelles 
Training. Zum 360°-Pixformance-Kon-
zept gehören auch eine Online-Platt-
form sowie eine App. So können Mitglie-
der selbst während der aktuellen 
Coronakrise optimal betreut werden.
www.pixformance.com

DJ Kai 
Schwarz, 
Personal 
Trainer 
Charly 
Knows 
 Better und 
Influence-
rin Jannika  
(v. l. n. r.)

Das Konzept beinhaltet eine  
Online-Plattform sowie eine App
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Kilos ade GmbH 

Ernährungspro-
gramm für Studios
Interessierte Studioinhaber 
können ab sofort kostenfrei 
Partner des Ernährungspro-

gramms „Kilos ade“ werden. 
Mitglieder können mit mini-
malem Personalaufwand und 
Online-Beratung bei der Errei-
chung ihrer Ziele unterstützt 
werden. „Kilos ade“ ist §20-be-
zuschusst, stellt Online-Schu-
lungen für Trainer und Inhaber 
bereit und bietet Fitnessclubs 
kostenloses Marketing. 
www.kilosade.com

myline Deutschland GmbH

Premiere auf Herbst 
verschoben
Die Zentrale von myline 
Deutschland musste aufgrund 
der aktuellen Coronavirus-

Pandemie die Premiere des 
neuen „myline 2.0“ – das Ab-
nehmcoaching der Zukunft – 
an den vier geplanten Standor-
ten absagen. Die neuen Premi-
eretermine wurden in den 
Herbst verlegt und stehen be-
reits fest: 27.10. Bremerhaven, 
29.10. Leipzig, 3.11. Stuttgart 
und 24.11. Wiesbaden.
www.myline24.de

Urban Sports GmbH

Online-Live-
streaming
Aufgrund der aktuellen Situa-
tion bietet Urban Sports Club 
seinen Mitgliedern an, ihre 

Verträge bis auf Weiteres zu 
pausieren. Gleichzeitig ruft das 
Unternehmen zur Solidarität 
auf. Urban Sports Club hat in 
diesem Zusammenhang auch 
eine Online-Trainingsplatt-
form mit realen Livestreams 
ins Leben gerufen, für die ste-
tig neue Inhalte und Zugänge 
zu Kursen kreiert werden. 
www.urbansportsclub.com

Für das Programm fallen keine 
 Lizenzgebühren an

Per Livestream können sich die 
Mitglieder fit halten

Die neuen Premieretermine im 
Herbst sind bereits bekannt

Goodlife Company GmbH

Gesunde Ernährung 
geht auch lecker
Das Hamburger Start-up HEJ 
produziert gesunde Snacks – 
im Sortiment ist u. a. der „HEJ 

Crispy“, ein Proteinriegel ohne 
Zuckerzusatz, Kollagen, Palm-
öl, künstliche Aromen oder 
Farbstoffe. Im nächsten Schritt 
soll eine flächendeckende Lis-
tung in allen dm-Stores erfol-
gen. Außerdem soll zusammen 
mit der Erweiterung der Pro-
duktlinie auch die Kampagne 
#bessersnacken starten.
www.hej-natural.de

Five-Konzept GmbH & Co. KG

Schutzwände für 
Fitnessstudios
Noch haben Fitnessstudios ge-
schlossen – sobald sie wieder 
öffnen, ist es sehr wahrschein-

lich, dass auch innerhalb des 
Clubs ein Sicherheitsabstand 
eingehalten werden muss. Um 
dies zu gewährleisten, bietet 
five Schutzwände aus Plexiglas 
und Holz, die Studiobetreiber 
zwischen den Geräten platzie-
ren können. Angebote können 
per E-Mail angefordert werden: 
c.l.@five-konzept.de
www.five-konzept.de

Idiag AG

Atemmuskeltrainer 
Idiag P100
Idiag stellt sein neues Gerät 
zum Atemmuskeltraining vor: 
den „Idiag P100“. Die Anwen-

dung verspricht eine Verbesse-
rung der Atemmuskulatur und 
der körperlichen Leistungsfä-
higkeit. Das Gerät kann über 
die Menüsteuerung auf dem 
Touchscreen bedient werden 
und gibt Feedback zur Trai-
ningsanleitung. Die Trainings 
können per App auf einem mo-
bilen Gerät verwaltet werden.
www.idiag.ch

Der „Idiag P100“ ist ab Mai im 
Handel erhältlich 

Wolf Harwath (r.) und Christoph 
Limberger zeigen den Prototyp

Die Gründer Julius Wolf und  
Jannik Stuhlmann (von links)

http://www.move-ya.de
http://www.pixformance.com
http://www.kilosade.com
http://www.urbansportsclub.com
http://www.exe-international.de
http://www.facebook.com/bodylife
http://www.myline24.de
http://www.hej-natural.de
mailto:c.l.@five-konzept.de
http://www.five-konzept.de
http://www.idiag.ch
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Topthema: Inkasso
Was in Coronazeiten wichtig ist
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Homeoffice
Von Produktivität bis Resilienz

Ruhestandsplanung
Jetzt schon für später vorsorgen

Gestärkt aus der 
Krise gehen
Wie der agile Effectuation-Ansatz 
dabei hilft

www.facebook.com/bodylife

http://www.facebook.com/bodylife



