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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.

HOIST Fitness Germany GmbH
Generalimporteur für Deutschland & Österreich 

Bonner  Wall 122, 50677 Köln

0221 / 96 46 18 38 
0171 / 228 29 28

info@hoist-fitness.com | www.hoist-fitness.com

RS-1302 Butterflymaschine 
“Eine von 20 zertifizierten Maschinen 

aus der Hoist® RS Kraftsportlinie.”

-

DIE WOHL LEGENDÄRSTE AMERIKANISCHE KRAFTLINIE

Besuchen Sie uns auf der FIBO
1. – 3. Oktober 2020, Messe Köln

täglich von 09:00 – 18:00 Uhr
HALLE 6, STAND C 19

mailto:info@hoist-fitness.com
http://www.hoist-fitness.com
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LIEBE LESER!
Jetzt also auch die FIBO: Die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit wird in 
diesem Jahr als reine Online-Veranstaltung stattfinden. Sie folgt damit dem durch die Coronakrise 
bedingten Trend zu digitalen Events (Seite 8). Eines war dabei aber schon vorher klar: So, wie wir 
die FIBO kennen und schätzen, wäre sie in diesem Jahr nicht zu erwarten gewesen. Deswegen 
bleibt zu hoffen, dass die Online-Ausgabe ein für alle Seiten erfolgreiches Event wird und wir uns 
im April kommenden Jahres wieder in gewohnter Weise in Köln sehen. 

Auch das nächste Expertenforum zum Thema „Medical Fitness“ wird online stattfinden. Sie kön-
nen sich schon jetzt unter www.bodylife-medien.com/events dazu anmelden. Ich freue mich, 
wenn Sie am 24.9. mit dabei sind!

Beste Grüße, 

Topthema: Functional Training

Wie können Functional-Training-Zonen erfolg-
reich und gewinnbringend in ein Studio  

inte griert werden? Wie kann in diesen Berei-
chen eine hohe Auslastung erzielt werden? 

Und welche Konzepte gibt es? Diesen und wei-
teren Fragen gehen wir in unserem Schwer-

punkt zum Thema „Functional  
Training“ auf den Grund (ab Seite 50).

Umfrage zur Studio-Wieder eröffnung

Nachdem die Studios wieder geöffnet sind, hat uns 
 interessiert, wie Sie als Betreiber die vergangenen 
 Wochen erlebt haben. Wie gehen die Mitglieder mit 
den Hygieneverordnungen um? Gab es viele Kündi-
gungen? Wir haben einige Studios dazu befragt (ab 
Seite 30). Darüber hinaus haben wir uns am Bei-
spiel des „Gymnasions“ in Rastatt angesehen, wie 
ein Studio konkret die Maßnahmen umsetzt – und 
auch, was  darüber hinaus sinnvoll ist (ab Seite 34).

  EDITORIAL

Max Fischer
Chefredakteur 

Max Fischer

Expertenforum  erstmals online

„Functional Training“ war auch das Thema des Experten-
forums, das mit der FIBO als offiziellem Partner im Juli 
 erstmals online stattfand – und das mit vollem Erfolg! Nach 
der Keynote von Stefan Liebezeit (l.) diskutierten unsere 
 Experten im Expertentalk über das Businessmodell „Func-
tional Training“ (ab Seite 54). Die rund 150 Zuschauer 
stellten spannende Fragen und bewiesen, dass ein Online-
Format durchaus funktioniert.

http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife.com
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Bei der Produktherstellung setzt 
das Unternehmen nicht auf 
„08/15“, sondern auf die Kraft der 

Natur. Die verwendeten Rohstoffe für 
die veganen Proteinriegel, -pulver und 
Co. sind möglichst naturbelassen, kom-
men ohne chemische Zusätze aus und 
sind unverarbeitet. 

Die hochwertige Qualität der vega-
nen Produkte liegt Veety-Geschäfts- 
führer Dipl.-Ing. Thomas Neff sehr am 
Herzen. Durch seine langjährige Tätig-
keit am Fraunhofer Institut für Lebens-
mitteltechnologie und Verpackung (Frei-
sing) sowie seine persönliche Affinität 
zu allen Fragen rund um gesunde Ernäh-
rung kennt er sich bestens mit pflanzli-
chen Proteinen und ausgewogener Er-
nährung aus.

Marktlücke entdeckt
Neff kam schon in jungen Jahren zum 
Leistungssport und hat im Laufe der 
Zeit bereits viele verschiedene Ernäh-
rungsmethoden ausprobiert. Auch wenn 
er sich nicht generell vegan ernährt, so 
sieht er in rein pflanzlicher Sportlernah-
rung einen großen Vorteil gegenüber 
herkömmlichen, nicht veganen Protein- Inhaber Dip.-Ing .Thomas Neff mit Profiboxerin und 6-facher Weltmeisterin Nicole Wesner

Vom Hausgebrauch zur Geschäftsidee: 
Lebensmitteltechnologe und Leistungssport-
ler Thomas Neff beschäftigt sich seit fast 30 
Jahren mit den Themen „Proteingewinnung 
aus Pflanzen“ und „Sportnahrung“. Die ersten 
experimentellen Eiweißprodukte entstanden 
noch in der heimischen Küche. 2016 ging er 
mit seiner Idee schließlich an den Markt und 
gründete zusammen mit Sandra Demler und 
Dip.-Ing. André Emmert die Firma Veety oHG. 

body LIFE-Unternehmensreport: Veety oHG
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Vegane Sportnahrung 
made in Bayern

UNTERNEHMENSREPORT
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produkten, die den Markt noch immer 
dominieren. „Ich war auf der Suche nach 
einer vernünftigen Proteinquelle mit 
ausgewogenen Nährstoffen. Die ersten 
Eiweißriegel habe ich mit meinem Sohn 
zusammen entwickelt; er ist Profisport-
ler im Skisport. Wir haben schnell ge-
merkt, dass pflanzliche Proteine besser 
bekömmlich bei gleicher Wertigkeit wie 
tierische Eiweißquellen sind. Also habe 
ich mit verschiedenen Pflanzen, z. B. 
Hanf und Reis, experimentiert und erste 
Ideen für vegane Sportlernahrung entwi-
ckelt.“ Das Vertrauen in die Natur möch-
te er auch an andere Sportler und Fit-
nessbegeisterte weitergeben. 

„Bayrisch vegan“
Heute leitet Neff die Produktentwick-
lung und das Marketing der selbstfinan-
zierten Veety oHG. Mit seinen Partnern 
Sandra Demler und André Emmert hat er 
in den vergangenen vier Jahren so eini-
ges auf die Beine gestellt. Zusammen 
mit Leistungssportlern, Ernährungswis-
senschaftlern und Trainern testet und 
entwickelt das kleine Team stetig neue 
Produkte, die ernährungsphysiologisch 
so hochwertig wie möglich sind und da-
zu noch gut schmecken. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt, denn die Na-
tur liefert eine Fülle an perfekten Zuta-
ten für eine leistungsstarke Ernährung. 
„Wir entwickeln und produzieren kom-

Infos zur Veety oHG

W    Standort:  
Garmisch-Partenkirchen

W    Gründungsjahr:  
2016

W    Geschäftsführung:  
Thomas Neff, Sandra Demler, 
André Emmert

W    Mitarbeiterzahl: 3

W    Spezialisiert auf:  
proteinreiche Sportnahrung auf 
rein pflanzlicher Basis

W    Homepage:  
www.veety.de

v.l.: André Emmert, Sandra Demler, Thomas Neff (die Geschäftsführer der Veety oHG)

Veety arbeitet eng mit Sportlern zusammen

plett in Bayern – in einer Gegend, wo die 
Natur noch intakt ist und uns die not-
wendige Inspiration liefert. ‚Veety – Bay-
risch vegan‘ ist also nicht bloß ein Slog-
an, sondern unsere Mission und tägliche 
Arbeit für noch bessere Produkte im Sin-
ne einer gesunden Ernährung“, so Neff.

Buntes Sortiment
Alle Produkte von Veety sind online, 
über Fitnessstudios und im ausgewähl-
ten Einzelhandel – z. B. bei Edeka – er-
hältlich. Das Sortiment besteht aus Pro-
teinriegeln in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen, Proteinpulver und 
den Protein Crispies, die bei Kunden 
besonders beliebt sind. Das enthaltene 
Eiweiß wird nicht aus Soja gewonnen, 
sondern hauptsächlich aus Mandeln, 
Kokosnüssen, Erbsen und Reis. Erst die 
Kombination dieser Zutaten erzeugt ei-
ne hohe Proteinwertigkeit und ein idea-
les Mischungsverhältnis an essenziellen 
Aminosäuren. Damit werden die Protei-
ne schnell und effektiv aufgenommen 
und u. a. in wertvolle Muskelmasse um-
gewandelt, wenn ein Trainingsreiz ge-
setzt wird. Verpackt ist alles in nachhal-
tigen Materialien wie Recyclingpapier, 
Pappwickeldosen oder Monofolien.

Mehr als nur ein Trend
Das Team von Veety ist davon überzeugt, 
dass vegane Ernährung mehr als nur ein 

Trend ist. Immer mehr Menschen entwi-
ckeln ein reflektiertes Bewusstsein ihrer 
Nahrung gegenüber und sehen sich 
nach pflanzlichen Alternativen um. 

In nächster Zeit stehen viele weitere 
Projekte auf dem Programm, u. a. die 
komplette Umstellung auf Bioqualität 
und die Erweiterung des Produktportfo-
lios. „Da möchte ich aber noch nicht zu 
viel verraten“, sagt Thomas Neff. „Wir 
stehen noch ziemlich am Anfang. Da 
wird also noch einiges kommen.“ 

Giulia Lambert

body LIFE  8 I 2020 l 19
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Beim Golf-Schnupperkurs für die Mitarbeiter des „dr.bientzle Gesundheitsclubs“

Das Team des „dr.bientzle Gesundheitsclubs“

Besuch von Jürgen Hingsen, ehemaliger 
 Zehnkämpfer

Annemarie Staib mit drei Mitgliedern, die ihr 25-jähriges  
Clubjubiläum feiern

Auf Entdeckungskurs auf der elsässischen Seite des Rheins
Tradition: das Eis am Ende 
einer Radtour

Zur Person

Name: Annemarie Staib

Familienstand: verheiratet

Karriere: 
1976: Kaufmännische Ausbildung
1988:  Fachschule für Betriebswirtschaft
1991:  Übernahme des BMW-Autohauses in Baden-Baden 

gemeinsam mit ihrem Mann
1993:  Eröffnung des Sportzentrums mit Fitnessclub, 

Tennishalle, Badminton
2011:  Weiterentwicklung des Sportzentrums zum 

„dr.bientzle Gesundheitsclub“ 
2016:  Eröffnung des FPZ-Rückenzentrums
2019:  „body LIFE Club des Monats 11/2019“
2020:  Start der FPZ-Therapie gegen Arthrose an Hüfte 

und Knie; Wiedereinführung von Rehasport

Wohnort: Baden-Baden

Kontaktadresse:  
dr.bientzle Gesundheitsclub Annemarie Staib GmbH, 
Industriestraße 14, 76547 Sinzheim 
www.drbientzle-gesundheitsclub.de

Eher zufällig fand Annemarie 
Staib den Weg in die Fitness- und 
Gesundheitsbranche. Zunächst 
leitete sie ihr Fitnessstudio noch 
parallel zu ihrem Autohaus in 
Baden-Baden. Spätestens als 
dieses verkauft worden war, 
rückte der Fitnessclub in den 
Mittelpunkt ihres Berufslebens. 
Seit 2011 positioniert sich Staib 
mit ihrem Studio als „dr.bientzle 
Gesundheitsclub“, der 2019 in 
der body LIFE zum „Club des 
Monats“ ausgezeichnet wurde. 

http://www.drbientzle-gesundheitsclub.de
http://www.facebook.com/bodylife
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Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?
Das Wesentliche vom Unwesentlichen 

unterscheiden. Unabänderliches ak-
zeptieren. Niemals aufgeben. In den 
letzten Wochen wurden wir alle vor 
Herausforderungen gestellt, auf die 
wir nicht vorbereitet waren. Wenn wir 
diese Herausforderungen annehmen, 
ruhig und gelassen notwendige 
Schritte ausloten und konsequent 
umsetzen, können wir gestärkt aus der 
Krise hervorgehen.

Worauf sind Sie in Ihrer beruflichen 
Karriere besonders stolz?

Es war immer unser Anspruch, zu den 
Besten zu gehören – sportlich und un-
ternehmerisch. Also haben wir unsere 
Unternehmen – sowohl das BMW-Au-
tohaus als auch den Gesundheitsclub 
– immer zukunftsorientiert geführt. 
Oft sind wir dabei neue und durchaus 
unbequeme Wege gegangen. Auch 
Widerstände gab es zu überwinden – 
geschäftlich, persönlich, gesundheit-
lich. Wir haben nie aufgegeben. Dar-
auf bin ich durchaus stolz.

Aktuell steht die Coronakrise im Mittel-
punkt unseres Handelns. Gemeinsam 
mit den Mitarbeitern konnten wir die 
Zeit dafür nutzen, den Club weiterzu-
entwickeln, neue Angebote zu kreie-
ren, Renovierungen durchzuführen. 
Alle haben mit angepackt. Wir sind 
enger zusammengerückt.

Welche Trends werden Ihrer Meinung 
nach die Fitnessbranche mittelfristig 
dominieren?

Rückenprobleme, Übergewicht und psy-
chische Probleme sind weit verbreitet 
und nehmen zu. Gesundheit, körperli-

Ganz persönlich 

Annemarie Staib

che Fitness, ein intaktes starkes Im-
munsystem rücken mehr in den Fokus 
– auch in den Medien. Das Bewusst-
sein für eine gesunde Lebensweise 
wird weiterwachsen – gerade in der 
Krise und erst recht danach. Gesund-
heitsangebote auch jenseits des Fit-
nesstrainings werden dominieren.

Die Digitalisierung wird uns natürlich 
weiter beschäftigen. Welchen Stellen-
wert sie konkret einnehmen wird, dar-
über bin ich unsicher. Auf keinen Fall 
wird sie die persönliche intensive Be-
treuung ersetzen können.

Die Angebote werden sich also konkreter 
unterscheiden (müssen). Die ver-
schiedenen Zielgruppen suchen nach 
dem für sie passenden individuellen 
Angebot. Wir können hier viel von der 
Reise- bzw. Hotelbranche lernen. Das 
Internet spielt dabei eine immer grö-
ßere Rolle, denn die Vorauswahl fin-
det schon hier statt.

Wie sieht in Ihrem Job als erfolgreiche 
Unternehmerin Ihre persönliche Work- 
Life-Balance aus?

Gemeinsam haben mein Mann und ich 
jahrelang zwei Unternehmen parallel 
geführt. Das Zeitpendel geht also auf 
die Seite der Arbeit. Trotzdem haben 
wir uns immer Freiräume für gemein-
same Aktivitäten und Interessen ge-
nommen. Wir lieben die Natur, spie-
len sehr gerne Golf, unternehmen 
Radtouren und Wanderungen, besu-
chen Konzerte. Baden-Baden ist dafür 
einfach der perfekte Ort, der alles bie-
tet. Das genießen wir.  

Wie beurteilen Sie die momentane Ent-
wicklung der deutschen Fitness- 

branche und welche Konsequenz zie-
hen Sie daraus als Unternehmerin?

Ich halte es zurzeit mit dem Zitat: „Der 
Vorhang zu und alle Fragen offen.“ 
Meine Prognose für die Branche ist 
sehr positiv, sofern sich die gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen gut entwickeln. Ein klares Profil 
ist von entscheidender Bedeutung für 
jedes Unternehmen. Schon unser Na-
me signalisiert unsere Position am 
Markt. Das hat sich in der Vergangen-
heit als gewisser Vorteil erwiesen und 
viele Türen geöffnet. Gleichzeitig ist 
es eine Verpflichtung, auf die auch Dr. 
Marc Bientzle übrigens Wert legt. Un-
ser Credo ist daher: „Was auf der Ver-
packung steht, muss auch drin sein.“ 

Die Konsequenz: ruhig und zielorientiert 
den eingeschlagenen Weg in Richtung 
Komplettangebot für die Gesundheit 
weitergehen. FPZ hat jetzt die 
Hüfte-Knie Therapie entwickelt. Wie 
die Rückentherapie eröffnet auch die-
ses Projekt die Möglichkeit, aus Pati-
enten Mitglieder zu machen.

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

Wer auf den großen Wurf wartet, wird 
womöglich immer unzufrieden sein. 
Wenn es mir gelingt, mein Leben ge-
radlinig zu führen, für Familie, Freun-
de, Kollegen ein verlässlicher Partner 
zu sein und im persönlichen Umfeld 
Positives zu bewirken, dann hat sich 
mein Lebenstraum bereits erfüllt.

Was bedeutet für Sie persönlich „Glück“?
Gesundheit. Stille Momente an einem 

schönen Ort genießen.Fo
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Mit Sonne, Licht und Massagen fit für die Wellness der Zukunft. Kontaktlose Anwendungen 
können eine attraktive und profitable Ergänzung des Clubangebots sein, wie am Beispiel des 
INJOY Saalfelden deutlich wird.

INJOY Saalfelden

Mit Sonnenlicht hat Klaus Kühr 
schon seit vielen Jahren Er-
fahrung. Bereits seit 2002 

bietet er seinen Mitgliedern im INJOY 
Saalfelden passend zum trainierten 
Körper die Nutzung eines Solariums 
als Zusatzmodul an. Aufgrund rückläu-
figer Nutzungszahlen stand der Betrei-
ber vor der Entscheidung: vom Solari-

Wellness für die Zellen

um trennen oder in neue Solarium-
technologie investieren? Er entschied 
sich für ein neues Hybrid-Solarium. 

Die Ausrichtung der „Ergoline Ba-
lance Beauty Select“ als Lichtanwen-
dung und nicht als klassisches Sola-
rium überzeugte ihn und seine Schwes-
ter Karin gleichermaßen. Die verschie-
denen Lichtprogramme mit hautpfle-

gendem Licht passen für alle Kunden, 
die Wert auf Gesundheit und schöne, 
jung aussehende Haut legen. Die Wahl 
aus drei Programmen – vom UV-freien 
Beauty Light über die biopositive Sti-
mulation bis hin zur natürlichen Bräu-
ne – spricht nahezu alle Mitglieder an. 
Und der Erfolg gibt ihm recht: Die 
Investi tion in das Hybrid-Solarium 

http://www.facebook.com/bodylife
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Zusätzliche Überwasser
massage
Da die Wirkungen des Lichts erklärungs-
intensiv sind, bietet Klaus Kühr seinen 
Mitgliedern zusätzlich die Überwasser-
massage von Wellsystem im Abo an. Die 
wohltuende Massage, die auch im thera-
peutischen Bereich Anwendung findet, 
lockert die Muskeln nach dem Training. 
Als passive Entspannung ist die Über-
wassermassage eine Ergänzung des akti-
ven Trainings. 

„Wellness“ ist für Klaus Kühr nicht 
nur ein isoliert zu betrachtendes Ver-
wöhnprogramm, sondern Teil des akti-
ven Lebensstils, der die Selbstoptimie-
rung („Biohacking“) unterstützt – für 
bessere Trainingseffekte und ein insge-
samt gesteigertes Wohlbefinden. 

Die Kombination aus entspannen-
der Massage und aktivierendem Ener-
gizing Light wird auch von den Mitglie-
dern freudig aufgenommen. Sowohl 
der Arbeitsaufwand als auch die variab-
len Kosten sind gering, was eine beson-
ders hohe Rentabilität ermöglicht. 

Erfolgreiche Vermarktung im 
Studio
Bei der Vermarktung des neuen Ange-
bots hat Klaus Kühr auf das Marketing-
paket des Herstellers zurückgegriffen. 
Besonders wichtig war auch die Schu-
lung der Mitarbeiter – denn nur wenn 
diese vom Konzept überzeugt sind, kön-
nen sie auch ihren Mitgliedern die Vor-
teile erfolgreich vermitteln. Last but not 

least muss auch das Preismodell für das 
Studio passen. Sowohl das Hybrid-So-
larium als auch die Kombination aus 
Energizing Light und Überwassermas-
sage werden in seinem Studio zu einem 
Einzelpreis von 10 Euro je Anwendung 
oder als 20er-Block zum Preis von 165 
Euro angeboten. Aufgrund der positiven 
Effekte entscheiden sich die meisten 
Kunden für ein Jahresabo zum Preis von 
230 Euro. Dieses ermöglicht es den 
Kunden, zweimal wöchentlich ein Gerät 
ihrer Wahl zu nutzen. 

Neben den attraktiven Zusatzein-
nahmen, mit denen sich die Investitio-
nen schnell amortisierten, sieht Klaus 
Kühr noch weitere Vorteile. So verlän-
gern sich die Verträge durch die Zu-
satzabos, was die Fluktuation deutlich 
senkt. Außerdem erzielte er durch die 
neuen Angebote einen echten Wettbe-
werbsvorteil gegenüber anderen Stu-
dios und schärfte seine Positionierung 
als Gesundheitsdienstleister, der 
mehr als nur klassisches Fitnesstrai-
ning bietet. Karsten Matuschka

> INJOY Saalfelden 
Ritzenseestraße 37 
5760 Saalfelden am Steinernen Meer  
Österreich 
www.injoy-saalfelden.at

amortisierte sich bereits innerhalb des 
ersten Jahres! 

Photobiomodulation mit 
Energizing Light
Mit dem Erfolg des neuen Hybrid-Solari-
ums war sein Interesse für innovative 
Lichtanwendungen geweckt. In einer 
weiteren Kabine bietet er – als erstes 
Studio in Österreich – seinen Mitglie-
dern seit diesem Jahr etwas ganz Beson-
deres an: Photobiomodulation mit 
Energizing Light. Licht in speziellen Wir-
kungsbereichen stimuliert die Mito-
chondrien, zusätzliche Zellenergie in 
Form von ATP (Adenosintriphosphat) zu 
produzieren. ATP ist der Treibstoff im 
menschlichen Körper, der den Muskeln 
die benötigte Energie liefert. Auch der 
Aufbau von Kollagen, dem wichtigsten 
Strukturprotein im Körper, wurde durch 
eine ärztlich geleitet Studie nachgewie-
sen. Kollagen ist durch die Straffung des 
Bindegewebes nicht nur maßgeblich für 
ein jugendliches Hautbild verantwort-
lich, sondern unterstützt auch die Mus-
kelkraft und ist der wichtigste Bestand-
teil von Sehnen und Bändern.

Die Anwendung der Photobiomo-
dulation vor dem Training steigert die 
Durchblutung und fördert den Aufbau 
von ATP im Gewebe, um die Trainings-
erfolge zu verbessern. Nach dem Trai-
ning hilft das Energizing Light dabei, 
die Regeneration der Muskulatur zu 
verbessern und Muskelkater vorzubeu-
gen. So können die passiven Anwen-
dungen das aktive Training ergänzen 
und optimieren.

Energizing Light gibt den Zellen neue Energie und stimuliert die Mitochondrien zur Produktion 
von ATP

Klaus Kühr und seine Schwester Karin  haben 
sich für die Investition in ein neues Hybrid- 
Solarium entschieden

http://www.bodylife.com
http://www.injoy-saalfelden.at
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Nach (hoffentlich) überstandener Krise 
überlegen jetzt viele Studiobetreiber, 
in ihr Studio zu investieren, um ihr An-
gebot für ihre Kunden noch attraktiver 
zu machen. Die Implementierung einer 
Functional-Training-Fläche könnte 
eine sinnvolle Investition sein – unter 
bestimmten Voraussetzungen.  

FT-Fläche  
erfolgreich integrieren
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Jetzt ist die Zeit, um über einen 
echten Wandel im eigenen Studio 
nachzudenken. Wenn Sie die 

nachfolgenden Fragen mit „Ja“ beant-
worten, dann sollten Sie eine Functio-
nal-Training-Fläche geschickt in Ihre 
Räumlichkeiten integrieren – mit Kon-
zept, Trainingsqualität und Anspruch: 
W   Planen Sie eine nachhaltige Investiti-

on in Ihrem Unternehmen?
W   Wollen Sie Ihr Unternehmen qualita-

tiv weiterentwickeln?

W   Wäre Ihnen eine geringe Investitions-
summe recht?

Der Marketingmix als 
 strategisches Instrument
Betrachten wir in wenigen Schritten, was 
für Sie wichtig ist und wie Sie zum best-
möglichen Ergebnis kommen. Dazu be-
dienen wir uns des Umsetzungsschemas 
für Marketingstrategien, des Marketing-
mix. Die klassischen „4Ps“ umfassen die 
Elemente Preis-, Produkt-, Distribu-
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Denis Busch, 36, aus Hannover 
ist Consultant, Marketingspezia-
list und FT-CLUB Expansionsma-
nager international bei der 
ACISO Fitness & Health GmbH. 
Zudem ist er Inhaber des FT-

CLUB Hannover. Er unterstützt und berät Sie 
gerne bei der Implementierung einer Functi-
onal-Training-Fläche. 

Kontakt: denis.busch@aciso.com

tions- und Kommunika-
tionspolitik – sie bilden 
die Grundlage des Marke-
tingmix. Vereinfacht gesagt, 
entwickeln Sie zunächst eine 
Strategie, was Sie vermarkten 
wollen, zu welchem Preis sie dieses 
Angebot am Markt anbieten, welchen 
Vertriebsweg Sie wählen und wie Sie 
diese Strategie am besten bewerben. Es 
erfordert also wesentlich mehr, als nur 
einen Flyer zu erstellen und zu kommu-
nizieren, dass Sie jetzt auch Functional 
Training anbieten. 

Für eine erfolgreiche und gewinn-
bringende Implementierung einer 
FT-Fläche in Ihrem Studio sollten Sie 
außerdem drei zusätzliche Säulen be-
achten. Daher erweitern wir die bisheri-
gen „4Ps“ um drei weitere: „Physical Evi-
dence“, „People“ und „Process“.
Physical Evidence
Dienstleistungen besitzen die grund-
sätzliche Eigenschaft, dass sie immate-
rieller Natur sind. Ihre Qualität kann von 
Ihren (potenziellen) Kunden kaum ob-
jektiv beurteilt werden. Ein „Hebel“ 
stellt also generell die physische Umge-
bung dar. In Studien wurde bereits er-
wiesen, dass sich diese unmittelbar auf 
die subjektive Wahrnehmung der Quali-
tät einer Dienstleistung auswirkt. 

Somit sollte Ihnen bewusst sein, 
dass Sie eine geeignete Fläche in Ihrem 
Studio benötigen oder eine bereits be-
stehende umfunktionieren müssen. Die-
se muss eigenständig sein und wird zu-
künftig ausschließlich für Functional 
Training genutzt. Die FT-Fläche sollte 
klug gestaltet werden, um die Wirt-
schaftlichkeit und die Qualitätswahr-
nehmung Ihrer Dienstleistung in Ein-
klang zu bringen. Eine professionelle 
3-D-Gestaltung kann Ihnen im Vorfeld 
helfen, die FT-Fläche perfekt zu planen, 
umzusetzen und schon vorab zu bewer-
ben. Das „Look & Feel“ Ihrer FT-Fläche 
beeinflusst die Konsumenten in ihrer 
Bewertung der neuen Dienstleistung – 
positiv wie negativ. Hier sollten Sie ei-
nen kompetenten Partner hinzuziehen, 
der etwas von Equipment, Innenraum-
gestaltung und Ausstattung versteht.
People
Nutzen Kunden Ihre Dienstleistungen, 
dann kommen sie primär mit Ihrem Per-
sonal in Kontakt, das Ihre Dienstleis-
tung ausführt. Sie sollten sich daher 
über die Wichtigkeit Ihrer Personalpoli-

gie unterbringen und für 
die Konsumenten so op-

timieren, dass diese einen 
Mehrwert davon haben. Die 

richtige Wahl der Strategie ent-
scheidet, ob Sie 10, 20 oder mehr 

als 50 Prozent Ihrer Mitglieder in 
den FT-Bereich einbringen können 

und ob sich Ihre Investition rechnet. 
Für Sie als Studiobetreiber bedeutet 

das aber auch, Ihr bestehendes Training 
in puncto Qualität, Anspruch und Be-
treuung kritisch zu hinterfragen. Functi-
onal Training sollte ergänzend und als 
systematischer Ansatz fester Bestand-
teil des Trainings Ihrer Kunden sein. Da-
rüber hinaus sollten Sie eruieren, ob Sie 
Ihre FT-Fläche nur im Rahmen von 
Smallgroup-Trainings nutzen wollen 
oder ob es Alternativen dazu gibt – und 
wie Sie diese realisieren wollen. Einfach 
Equipment hinstellen und los? Das 
brächte wohl kaum Ihren Kunden einen 
Mehrwert! Mit einem professionellen 
und strategischen Partner an Ihrer Seite 
können Sie ein funktionierendes Kon-
zept für Ihr Fitnessstudio entwickeln und 
Ihre FT-Fläche so zu einem echten Profit-
center machen.

Fazit
Hinterfragen Sie Ihre nächste Investition 
kritisch und klären Sie mit Ihren Team-
mitgliedern, welches ihr persönliches 
„Next Level“ darstellt. Eine Functio-
nal-Training-Fläche zu integrieren 
schont Ihr Kapital, denn diese ist bereits 
ab rund 10.000 Euro realisierbar. Mit ei-
nem strategischen Ansatz und einem 
gut durchdachten Konzept erreichen Sie 
einen schnellen Return on Invest und 
generieren Zusatzumsätze. Zusätzlich 
gewinnen Sie deutlich an Qualität, si-
chern sich Ihre Alleinstellung und den 
Anspruch auf ein hochwertiges und ab-
wechslungsreiches Trainingsangebot. 

Denis Busch

tik im Klaren 
s e i n , d e n n 
sie beein- flusst zu 
einem gro- ßen Teil Ih-
ren Erfolg. Sie brauchen 
Mitarbeiter, die mit Herz, Ver-
stand und Seele das Functional 
Training leben. Die Auswahl ist groß – 
vom Physiotherapeuten über Personal- 
und Fitnesstrainer bis hin zum ambitio-
nierten Sportler gibt es viele hierfür ge-
eignete Menschen, die Ihnen auf dem 
Markt zur Verfügung stehen. Diese Tat-
sache stellt Anforderungen an Sie als 
Unternehmer und an Ihre (zukünftigen) 
Mitarbeiter. Als Arbeitgeber sollten Sie 
den Coaches und Verantwortlichen für 
den Functional-Training-Bereich neben 
einer modernen Vergütungsform auch 
weitere Anreize bieten, sich zu entwi-
ckeln und ständig fortzubilden. Ein um-
fangreiches Schulungskonzept bzw. re-
gelmäßige Fortbildungen sowie der Aus-
tausch in einer Community sind das 
A und O, um echte Functional-Trai-
ning-Spezialisten zu beschäftigen. Hier-
zu gehört zum einen die fachliche Aus- 
und Fortbildung und zum anderen die 
Weiterbildung in Managementberei-
chen, wie z. B. Vertrieb, Kundenservice 
oder Beschwerdemanagement.
Process
Die Prozesspolitik beschreibt den Ablauf 
des Dienstleistungsprozesses. Auf den 
Punkt gebracht bedeutet dies: Was wird 
wann von wem womit und wie realisiert, 
um die ideale Dienstleistung zu erbrin-
gen? Machen Sie sich Gedanken, wie Ih-
re Prozesse nahtlos ineinander übergrei-
fen können, damit Sie möglichst viele 
Kunden in die FT-Fläche integrieren und 
diese das bestmögliche Kundenerlebnis 
erfahren. Dazu sollten Sie die klassi-
schen 4Ps – Preis, Angebot, Distributi-
on, Promotion – in einer soliden Strate-

mailto:denis.busch@aciso.com
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Das hochintensive funktionelle Training (HIFT) vereint Elemente des hochintensiven 
Intervalltrainings und des funktionellen Trainings und ist aufgrund seiner Popularität im-
mer häufiger Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. In einer aktuellen Studie 
wurde nun unter die Lupe genommen, ob mit HIFT gesundheitsförderliche Aktivitäts-
richtlinien erfüllt werden können.

Hochintensives  
funk tionelles Training
Eine Möglichkeit des gesundheitsbezogenen Trainings?

eine Variante etabliert, um den genann-
ten Aktivitätsempfehlungen nachzu-
kommen. Dabei zeigen neueste Trends, 
dass sich speziell das hochintensive 
funktionelle Training (HIFT) einer immer 
größeren Beliebtheit erfreut – mögli-
cherweise, weil es im Vergleich zum klas-
sischen HIIT ein abwechslungsreicheres 
Repertoire für Freizeit- und Gesund-
heitssportler bietet. Eine HIFT-Einheit 
ist charakterisiert durch einen Wechsel 
von extensiven und intensiven Belastun-
gen und beinhaltet neben Kraft- und 
Ausdauerübungen oftmals auch turneri-
sche, gymnastische und plyometrische 
Elemente. Aktuell liegen jedoch noch 

Wer einen gesundheitsbewuss-
ten und aktiven Lebensstil 
führen möchte, dem emp-

fiehlt das American College of Sports 
Medicine mindestens 150 Minuten mo-
derates oder alternativ 75 Minuten in-
tensives körperliches Training pro Wo-
che, was einem Energieverbrauch von 
ca. 1 000 kcal entspricht. Ist zusätzlich Fo
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eine Gewichtsreduktion das Ziel, erhöht 
sich die Empfehlung auf 225 Minuten 
Training bzw. einen zusätzlichen Ener-
gieverbrauch von 2 000 kcal pro Woche.

Größere Beliebtheit
Das hochintensive Intervalltraining (HI-
IT), allein oder in Gruppenkursen durch-
geführt, hat sich in den letzten Jahren als 

http://www.facebook.com/bodylife


STUDIE   TRAINING

www.bodylife.com body LIFE  8 I 2020 l 71

keine fundierten Informationen darüber 
vor, ob durch HIFT-Einheiten die gelten-
den Richtlinien für körperliches Training 
und Gewichtsmanagement auch tat-
sächlich erfüllt werden können.

Vor diesem Hintergrund untersuchte 
nun ein Forscherteam aus den USA die 
Intensität und den Energieverbrauch 
während eines gruppenbasierten HIFT- 
Programms. Die Ergebnisse der Studie 
wurden kürzlich in dem Fachmagazin 
„Journal of Physical Activity and Health“ 
veröffentlicht.1

Die Studie
An der Studie nahmen 20 gesunde Per-
sonen zwischen 18 und 50 Jahren teil 
(jeweils 50 Prozent weiblich und männ-

lich). Alle Teilnehmer hatten vor Studi-
enbeginn Erfahrung mit HIFT-Einheiten. 
Um die Fragestellung der Studie zu be-
antworten, wurden im Rahmen eines 
gruppenbasierten HIFT-Programms 
während insgesamt 20 Trainingseinhei-
ten die Intensität und der Energiever-
brauch der Teilnehmer ermittelt.

Wie wurde trainiert?
Die Trainingseinheiten wurden mor-
gens, mittags und abends angeboten 
und von erfahrenen Trainern angeleitet. 
Jede Einheit bestand aus einem 5-minü-
tigen Warm-up, einem 35-minütigen 
hochintensiven Hauptteil und einem 
5-minütigen Cool-down. Neben Kraft-
übungen (Kettlebells, Medizinbälle, 

Battle Ropes) waren Ausdauerübungen 
(Laufband-, Rad- und Ruderergometer) 
Hauptbestandteile des Programms, in 
dem die Teilnehmer – wenn nicht anders 
gefordert – die Geschwindigkeit bzw. 
den Widerstand selbst wählten.

Was wurde gemessen?
Während der HIFT-Einheiten trugen die 
Kursteilnehmer verschiedene Messsys-
teme zur Erfassung von Intensität und 
Energieverbrauch. Als Indikatoren der 
Intensität dienten die Herzfrequenz 
(Messung per Pulsgurt an der Brust) und 
das Aktivitätslevel (Messung per Be-
schleunigungsmesser an der Hüfte). Der 
Energieverbrauch wurde über eine indi-
rekte Kalorimetrie bestimmt. Hierfür 

Tabelle 1: Energieumsatz sowie Herzfrequenz während einer HIFT-Einheit. HFmax = maximale Herzfrequenz

Energieumsatz [kcal] Herzfrequenz [Schläge/min] Herzfrequenz [Prozent HFmax]

Alle Teilnehmer 485 ± 97 151,5 ± 11,9 80,4 ± 6,2

Frauen 418 ± 69 151,4 ± 15,6 82,6 ± 7,5 

Männer 552 ± 71 151,5 ± 7,4 78,3 ± 4,0

http://www.bodylife.com
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Neben Kraftübungen (Kettlebells, Medizinbälle, Battle Ropes) waren Ausdauerübungen (Lauf-
band, Rad- und Ruderergometer) Hauptbestandteile des Programms, in dem die Teilnehmer 
– wenn nicht anders gefordert – die Geschwindigkeit bzw. den Widerstand selbst wählten

trugen die Teilnehmer eine Maske, mit 
deren Hilfe die Zusammensetzung der 
ein- und ausgeatmeten Luft analysiert 
wurde. Da nur eine begrenzte Anzahl der 
beschriebenen Messsysteme für die Stu-
die zur Verfügung stand, wurden pro 
Trainingseinheit auch nur bei einzelnen 
Teilnehmern die Intensität und der 
Energieverbrauch erfasst. Um einen 
möglichen verzerrenden Effekt durch 
das Tragen der Maske (indirekte Kalori-
metrie) auszuschließen, wurden die 
Herzfrequenzen und das Aktivitätslevel 
von Teilnehmern mit und ohne Maske 
miteinander verglichen. Da sich keine 
statistisch relevanten Unterschiede 
zeigten, kann davon ausgegangen wer-
den, dass das Tragen der Maske für die 
Ergebnisbewertung irrelevant ist.

Energieverbrauch höher als 
in bisherigen Studien
Die Studie ergab eine Reihe an prakti-
schen Erkenntnissen. Eine zusammen-
fassende Darstellung der wichtigsten 
Ergebnisse ist in Tabelle 1 zu finden. Die 
Auswertung der indirekten Kalorimetrie 
ergab, dass die Teilnehmer während ei-
ner 45-minütigen HIFT-Einheit im Mittel 
485 kcal verbrannten. Dieser Wert liegt 
leicht über dem Energieverbrauch, der 
in anderen Studien während einer 
HIFT-Einheit beobachtet wurde. 

Die abweichenden Ergebnisse sind 
sehr wahrscheinlich auf unterschiedli-
che Übungen und deren Intensitäten in 
den einzelnen Studien zurückzuführen. 
Ebenfalls zeigte sich in der vorliegenden 
Studie ein deutlicher Geschlechtsunter-
schied in puncto Energieverbrauch: 
Männer verbrannten innerhalb einer 
Einheit etwa 134 kcal mehr als Frauen – 
dieses Ergebnis ist aufgrund der Unter-
schiede hinsichtlich Körpergewicht und 
-zusammensetzung zwischen den Ge-
schlechtern wenig verwunderlich. Darü-
ber hinaus variierte der Energieumsatz 
jedoch selbst innerhalb der Geschlech-
ter zwischen den Teilnehmern mit dem 
niedrigsten bzw. dem höchsten Ver-
brauch beträchtlich um bis zu 227 kcal. 
Dieser Umstand ist von besonderer Be-
deutung bei einer Gruppenintervention 
mit dem Ziel, bei allen Teilnehmern ei-
nen gesundheitsförderlichen Energi-
eumsatz zu erreichen. 

Die mittleren Herzfrequenzen lagen 
bei 78 Prozent (Männer) bzw. 83 Prozent 
(Frauen) der maximalen Herzfrequenz. 

Daher liegen die HIFT-Einheiten ober-
halb des Richtwerts von 77 Prozent, um 
als hochintensiv eingestuft zu werden. 
Zusammengefasst zeigen die Ergebnis-
se der Untersuchung, dass auf Basis des 
Energieumsatzes und der Herzfrequen-
zen auf Gruppenebene die gesundheits-
förderlichen Aktivitätsrichtlinien (1 000 
kcal pro Woche) des American College of 
Sports Medicine erfüllt werden, wenn 
wie üblich drei HIFT-Einheiten pro Wo-
che angeboten werden.

Gewichtsreduktion eher 
 unwahrscheinlich
Im Gegensatz zu den vielversprechenden 
Ergebnissen hinsichtlich der gesund-
heitsförderlichen Aktivitätsrichtlinien 
zeichnete sich beim Thema „Gewichtsre-
duktion“ ein gegensätzliches Bild ab. 
Wie eingangs erwähnt, beläuft sich die 
Empfehlung hier auf einen wöchentli-
chen Mehrverbrauch von 2 000 kcal 
durch körperliches Training. Konse-
quenterweise wurde im Rahmen einer 
vorangegangenen Studie bei Teilneh-
mern an einer HIFT-Intervention zwar 
eine Verbesserung verschiedener Ge-
sundheitsmarker beobachtet – eine wei-
tere Untersuchung zeigte hingegen je-
doch keine verbesserte Körperzusam-
mensetzung bzw. Reduktion des 
Body-Mass-Index im Anschluss an ein 
achtwöchiges HIFT-Programm. Weitere 
Studien mit variierenden Inhalten und 
längerer Interventionsdauer sind in Zu-
kunft jedoch notwendig, um ein besse-
res Verständnis der Effekte von HIFT zu 
erlangen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Stu-
die müssen zudem vor dem Hintergrund 
der relativ geringen Teilnehmerzahl be-
trachtet werden. Eine Übertragung der 

Erkenntnisse auf andere Personengrup-
pen ist daher nur bedingt möglich.

Fazit
Diese Studie untersuchte die Intensität 
und den Energieverbrauch während ei-
nes gruppenbasierten HIFT-Programms. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das evalu-
ierte HIFT – durchgeführt an mindestens 
drei Tagen pro Woche mit einer Dauer 
von je 45 Minuten – bei Freizeitsportlern 
einen Energieumsatz von etwa 1 500 kcal 
hervorruft und damit anerkannte ge-
sundheitsförderliche Richtlinien (1 000 
kcal pro Woche) erfüllt werden. Damit 
stellt HIFT aus diesem Blickwinkel eine 
attraktive und zeitsparende Möglichkeit 
des gesundheitsbezogenen Trainings 
dar. Die gleiche Anzahl an Trainingsein-
heiten reicht hingegen nicht aus, um 
den Empfehlungen für ein Gewichtsma-
nagement nachzukommen, die bei 2 000 
kcal pro Woche liegen. Weitere Studien 
sind in diesem noch jungen Forschungs-
feld notwendig, um die Inhalte, die Dau-
er und die Intensität von HIFT-Interven-
tionen optimal auf einzelne Personen-
gruppen und Trainingsziele abstimmen 
zu können. Dr. Stefan Altmann
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Dr. Stefan Altmann ist Leiter der 
Leistungsdiagnostik am Institut 
für Sport und Sportwissenschaft 
des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) sowie Koordinator 
Sportphysiologie & Wissenschaft 

der TSG ResearchLab gGmbH.
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