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LIEBE LESER!
Ich hoffe, Sie hatten ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest und konnten sich von dem 
Stress und den besonderen Ereignissen in diesem Jahr erholen. Leider beginnt das neue Jahr, wie 
das alte aufgehört hat: mit massiven Einschränkungen. Trotz allem wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien ein gesundes und im Rahmen der Möglichkeiten erfolgreiches Jahr 2021 – auf dass wir 
alle gemeinsam bald wieder so richtig durchstarten können. 

Ab Seite 26 lesen Sie ein spannendes Interview mit Dr. Andreas Lintner und Till Heinemeyer, den 
Geschäftsführern von easySolution. Die beiden sprechen unter anderem über Veränderungen in 
der Geschäftsführung und die Titelverteidigung des body LIFE Awards. 

body LIFE Medical: Immunsystem

In unserer neuen Rubrik widmen wir uns in dieser Aus-
gabe ab Seite 89 dem Immunsystem, dessen Wichtig-
keit spätestens durch die Coronapandemie jetzt wohl 
allen deutlich wurde. Sie erfahren, wie es um die men-
tale Verfassung und die sportlichen Aktivitäten in der 
Coronapandemie steht, warum Krafttraining ein wah-
rer Immunbooster ist, wieso Risikopatienten gerade 
jetzt trainieren sollten und wie sich Patienten mit  
Autoimmunerkrankungen am besten ernähren. 

Rund ums Geld 

In unserem Topthema ab Seite 52 erfahren Sie 
alles Wissenswerte rund um die Themen  

„Finanzierung“, „Versicherung“, „Leasing“ und 
„Inkasso“. Darüber hinaus hat unsere Autorin 

Rita Hoogestraat einen umfassend recherchier-
ten Artikel darüber verfasst, wie einige Clubbe-

treiber die Coronakrise bisher gemeistert haben 
und ob jetzt eine Pleitewelle droht (ab Seite 58).

body LIFE Award & NEWard

Kurzweilig, überraschend, unterhaltsam – so lassen 
sich unsere beiden großen Preisverleihungen in diesem 
Jahr, der body LIFE Award und der NEWard, zusam-
menfassen. Welche Traditionsunternehmen sich die  
begehrten body LIFE Awards gesichert haben und  
welche jungen, innovativen Firmen in den NEWard- 
Kategorien „Aufsteiger des Jahres“ und „Produktneu-
heit des Jahres“ siegreich waren, lesen Sie in unseren 
umfassenden Nachberichten ab Seite 16. 

  EDITORIAL

Max Fischer
Chefredakteur 

Max Fischer

http://www.bodylife.com
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Eine hochkarätige Preisver
leihung ins Netz verlegen? 
Das geht, wie das Team von 
body LIFE Medien eindrucksvoll 
bewiesen hat. Am 12. November 
wurde der body LIFE Award für 
Marktperformance zum 20. Mal 
verliehen – erstmals nicht auf 
der großen Bühne vor  Publikum, 
sondern per kurzweiligem Live
stream aus einem TVStudio.

„Jedes Jahr  
ein Highlight  
im Kalender“
   body LIFE Awards erstmals  
   digital verliehen

INDOOR CYCLING

1. PLATZ:
ICG-Sales-Director Kars-
ten Ahlborn freute sich 
über den zehnten Sieg in 
Folge für das ICG-Team

1. PLATZ:
Mario Görlach nahm die 
Auszeichnung für EGYM 
entgegen Fo

to
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GERÄTE FÜR MEDIZINISCHE FITNESS

Der body LIFE Award wur-
de 2020 in 15 branchen-
relevanten Kategorien 

verliehen und feierte gleich-
zeitig sein 20-jähriges Jubilä-
um. Grundlage für die Er-
gebnisse war die Befragung 
von 750 Studiobetreibern, 
die im Laufe des Jahres 
vom unabhängigen For-
schungs-Institut Würten-

berger (FIW) durchgeführt worden war.
Nach der Begrüßung durch Thorsten 

Rebek, Geschäftsführer der bodyLIFE 
Medien GmbH, übernahm Chefredak-
teur Max Fischer die Moderation der 
Veranstaltung. Erster Talkgast an die-
sem Nachmittag war Christine Schacht, 
Leitung Vertrieb & Marketing der 
IST-Hochschule für Management, 

gleichzeitig Hauptsponsor des Awards. 
„Der body LIFE Award ist ein fester Be-
standteil der Fitnessbranche und jedes 
Jahr ein Highlight im Kalender. Daher 
sind wir von der IST sehr glücklich, Part-
ner dieser Veranstaltung sein zu dürfen“, 
so Christine Schacht. Weiter ging es mit 
einer kurzen Vorstellung des Produkt-
portfolios von bodyLIFE Medien, dazu 
zählten u. a. body LIFE Medical (aktuelle 
Medical-Strecke siehe Seite 89-104), der 
virtuelle Showroom, die Expertenforen 
und außerdem das Sportexpertenportal 
„trainingsworld.com“. 

Auszeichnungen in  
15  Kategorien
Im Anschluss folgte der eigentliche Hö-
hepunkt der Veranstaltung: die Verlei-
hung der Awards. Die erste Prämierung 

http://www.facebook.com/bodylife
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fand in der Kategorie „Indoor Cycling“ 
statt. In dieser sicherte sich LIFE 
FITNESS (INDOOR CYCLING GROUP) 
zum zehnten Mal in Folge den ersten 
Platz. Sales Director Karsten Ahlborn 
stieß in traditionell bayerischer Tracht 
und mit einem Weißbier auf den Sieg an: 
„Ich danke dem gesamten Team, denn 
ohne all das Herzblut und den Team-
geist würden wir dieses Feedback nicht 
bekommen.“ Platz 2 ging an Schwinn Fit-
ness (Core Health & Fitness GmbH), 
Platz 3 an Technogym.

In der Kategorie „Geräte für medizini-
sche Fitness“ konnte EGYM seinen Titel 
aus dem Vorjahr verteidigen – 2019 ging 
der Award zum ersten Mal überhaupt an 
das Unternehmen. Mario Görlach war 
erfreut: „Für jede Firma ist es wichtig, 
einen solchen Award vorweisen zu kön-
nen. Ob man jetzt Erster, Zweiter oder 
Dritter ist, ist immer ein Kopf-an-Kopf-
Rennen und immer eine Momentauf-
nahme. Mich freut es, dass wir diese Ka-
tegorie gewinnen konnten!“ Auf Platz 2 
landete die Five-Konzept GmbH & Co. 
KG und als Dritter aucf dem Siegertrepp-
chen die milon industries GmbH.

Gerd Maurer durfte in der Kategorie 
„Aus-, Weiter- und Fortbildung“ die Aus-
zeichnung für die BSA/DHfPG entgegen-
nehmen. Im Interview sprach er über die 

Corona-bedingten Veränderungen in der 
Branche und vor allem über die Digitali-
sierung. Auf Platz 2 folgte die ACISO 
Academy und auf Platz 3 die IST-Hoch-
schule für Management.

Gefeiert wurde bei easySolution in 
Willich. Das Unternehmen war mit dem 
fast gesamten Team – natürlich unter 
Einhaltung der Abstandsregeln – zuge-
schaltet und freute sich über die Titel-
verteidigung in der Kategorie „EDV/Soft-
ware“. „Es geht nicht mehr so weiter, wie 
es bisher war. Die Welt hat sich verän-
dert. Jedes Studio, das sich der Digitali-
sierung anschließt, kann in Zukunft be-
stehen“, so Geschäftsführer Andreas 
Lintner. Die Plätze 2 und 3 in dieser Ka-
tegorie gingen an Magicline und die 
Happy Systems  GmbH.

Das Rennen in der Kategorie „Stand- 
Alone Konzepte“ machte die miha body-
tech GmbH. Zweiter und Dritter wurden 
die Five-Konzept GmbH & Co. KG und 
fle-xx – Das Rückgrat-Konzept. 

gym80 gewann erstmals in der Kate-
gorie „Functional Training“. „Seit Jahren 
wird Functional Training immer wichti-
ger. Bei uns ergänzen Functional-Trai-
ning-Konzepte unser Hauptprodukt 
‚Kraftgeräte‘ perfekt“, erklärte Vertriebs-
leiter Ingo Stark. Perform Better landete 
auf Platz 2 und Life Fitness auf Platz 3.

Geschäftsführer Thorsten Rebek verlieh den 
body LIFE Award in der Kategorie Marketing

2. PLATZ:
Den 2. Platz belegte 
Technogym. V.l.n.r.: Mario 
von Pallandt, Laura Ols-
zewski, Florian Hägele und 
Dimitrios Gavrilas

1. PLATZ:
Gerd Maurer nahm den 
Award für die BSA/DHfPG 
entgegen

1. PLATZ:
Wie schon 2019 
war die easySo-
lution GmbH von 
ihrem Sieg über-
wältigt. Party- 
stimmung bei Till 
Heinemeyer, Dr. 
Andreas Lintner 
und Team

AUS-, WEITER- UND FORTBILDUNG EDV/SOFTWARE

STAND-ALONE-KONZEPTE

1. PLATZ:
miha bodytec gewann in 
der Kategorie Stand-Alo-
ne-Konzepte

1. PLATZ:
gym80 gewann erstmals 
die Kategorie „Functional 
Training“. Links Ingo Stark, 
rechts Carolin Kämpf

FUNCTIONAL TRAINING
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1. PLATZ:
2018 das letzte Mal ge-
wonnen, nun wieder auf 
Platz 1: ALL STARS. Im 
Bild Vertriebsspezialist 
Andre Heinlein

1. PLATZ:
Die FIBO gewann die Son-
derkategorie „Marketing“. 
Event Director Silke Frank 
nahm den Preis virtuell 
entgegen

2. PLATZ:
Den 2. Platz belegte 
Technogym. V.l.n.r.: Mario 
von Pallandt, Laura Ols-
zewski, Florian Hägele und 
Dimitrios Gavrilas

1. PLATZ:
Life Fitness gewann auch in dieser Kategorie. Links Ge-
schäftsführer Eckbert Ganns, rechts Sales Director DACH 
Douglas Strom Fo

to
s:

 b
od

y 
LI

FE

Platz 1 in der Kategorie „Nahrungser-
gänzung“ ging an die ALL STARS Fitness 
Products GmbH, deren letzter Sieg zwei 
Jahre zurückliegt. „Wir haben im vergan-
genen Jahr viel an neuen Innovationen 
gearbeitet. Der Sieg beweist: Weg von 
reinem Bodybuilding – hin zu mehr Mas-
sentauglichkeit war genau das Richtige“, 

freute sich Vertriebsspezialist Andre 
Heinlein. INKO sicherte sich den 2. 
Platz, Energybody Systems den 3. Platz.

Life Fitness durfte sich über den Sieg 
in der Kategorie „Cardiogeräte“ freuen, 
nachdem es das Unternehmen im ver-
gangenen Jahr nicht unter die Top 3 ge-
schafft hatte. Geschäftsführer Eckbert 

Ganns sprach dem body LIFE-Team sei-
nen Dank aus und appellierte an das 
Durchhaltevermögen der Branche: „Wir 
haben viel auf Verbandsebene getan und 
mit anderen Herstellern gesprochen. 
Die Zeit ist schwierig. Wir sind aber der 
Meinung, dass die Fitnessindustrie aus 
dieser Situation gestärkt hervorgehen 
wird. Wir werden Zielgruppen erschlie-
ßen, die in der Vergangenheit nicht so 
erreichbar waren. Ich denke, dass wir das 
zweite Halbjahr 2021 als Licht am Ende 
des Tunnels ansehen können. Bis dahin 
heißt es: Zähne zusammenbeißen, hart 
arbeiten und durch diese schwere Phase 
durchkommen!“

Highlights aus 20 Jahren 
body LIFE Award
Damit war der erste Teil der Verleihung 
abgeschlossen und es folgte ein weiterer 
besonderer Programmpunkt: ein Jubilä-
ums-Video mit den Highlights aus den 
vergangenen 20 Jahren. Ein sehr emotio-
naler und spezieller Moment – alle hät-
ten sich gewünscht, wieder gemeinsam 
in einer schicken Location dieses beson-
dere Jubiläum zu feiern. 

Anschließend präsentierte Thorsten 
Rebek die Sonderkategorie „Marketing“. 
In dieser konnte die FIBO (Reed Exhibi-

Der body LIFE Award wurden in 15 branchenrelevanten Kategorien verliehen 

CARDIOGERÄTE

STAND-ALONE-KONZEPTECARDIOGERÄTENAHRUNGSERGÄNZUNG MARKETING

http://www.facebook.com/bodylife
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2. PLATZ:
Den 2. Platz belegte 
Technogym. V.l.n.r.: Mario 
von Pallandt, Laura Ols-
zewski, Florian Hägele und 
Dimitrios Gavrilas

1. PLATZ:
Einen Premierensieg und 
große Freude gab es bei 
InBody-Country Manager 
Chang-Hun Jo und seinem 
Team

TESTING- UND DIAGNOSESYSTEME
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1. PLATZ:
Die beiden CEOs von ACISO: Oliver Sekula (links) und 
Thomas Nemmaier (rechts)

of Lowell Group. Sales Manager René 
Hinrichs erklärte: „Wir sind sehr stolz, 
dass wir das erste Mal seit 2017 wieder 
auf den ersten Platz gekommen sind. 
Unser Ansporn ist, immer ein offenes 
Ohr für die Kunden zu haben – beson-
ders in diesen Zeiten. Scheinbar haben 
wir das ganz gut gemacht.“ Platz 2 si-
cherte sich die Eurofit24 GmbH und 
Platz 3 Creditreform.

Einen Premierensieg gab es in der 
Kategorie „Testing- und Diagnosesyste-
me“: InBody Europe gewann den Award 
zum ersten Mal überhaupt. Geschäfts-
führer Chang-Hun Jo und sein Team wa-
ren überwältigt: „Der Preis geht in erster 
Linie an das gesamte Team. Ich bin sehr 
stolz, Teil dieser Branche zu sein. Wir 
sitzen alle in einem Boot und arbeiten 
alle gemeinsam am wichtigsten Gut im 
Leben: Das ist die Gesundheit. Das ist 
das, was uns alle eint.“ Platz 2 ging an 
cardioscan, Platz 3 an milon.

Zum neunten Mal in Folge räumte 
myline in der Kategorie „Ernährungs- 
und Stoffwechselkonzepte“ den Titel 
ab. Geschäftsführer Alexander Dill-
mann sprach im Interview über die ver-
gangenen Monate, in denen der Infor-
mationsaustausch innerhalb der Bran-
che – u. a. in der von ihm gegründeten 

tions Deutschland GmbH) den 1. Platz 
belegen. Event Director Silke Frank freu-
te sich: „Marketing ist gerade in der jetzi-
gen Zeit das A und O, um mit unseren 
Kunden in Kontakt zu bleiben. Herzli-
chen Dank an die Leser für die tolle Aus-
zeichnung!“ Platz 2 ging an die IST-Hoch-
schule für Management und den 3. Platz 
sicherte sich die figurscout Vertriebs 
GmbH.

In der Kategorie „Beratungsunter-
nehmen“ nahmen die beiden 
ACISO-CEOs Oliver Sekula und Thomas 
Nemmaier die Siegerauszeichnung ent-
gegen. Sie begrüßten dabei stets aus 
wechselnden virtuellen Locations wie 
dem Weißen Haus, der ACISO-Arena 
und einem Oktoberfest-Zelt. „Letztes 
Jahr hatten wir ja die große Fusion. Dann 
kam dieses Jahr die große Krise. Es war 
für die gesamte Truppe sehr wichtig, den 
Titel zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, 
mit einem Team zusammenzuarbeiten, 
das Höchstleistungen erbracht hat. Was 
wir alle machen müssen, ist, jetzt nach 
vorne zu schauen“, so Sekula. Zweitplat-
zierter wurde die Kerstan Consult 
GmbH, Dritter die KWS GmbH.

Weiter ging es mit der Kategorie „For-
derungsmanagement“. Diese Kategorie 
gewann Inkasso Becker Wuppertal – Part 

Chefredaktuer Max Fischer führte als Mo-
derator durch die live gestreamte body LIFE 
Award-Verleihung 

1. PLATZ:
Sales Manager René Hin-
richs freute sich über Platz 
1 für Lowell

BERATUNGSUNTERNEHMEN

FORDERUNGSMANAGEMENT TESTING- UND DIAGNOSESYSTEME

http://www.bodylife.com
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STAND-ALONE-KONZEPTECARDIOGERÄTEERNÄHRUNGS- UND STOFFWECHSELKONZEPTE

1. PLATZ:
Zum neunten Mal in Folge 
Platz 1 für myline. Dafür 
Daumen hoch von Ge-
schäftsführer Alexander 
Dillmann 

1. PLATZ:
EGYM räumte den begehr-
ten Award in der Königska-
tegorie ab

KRAFTGERÄTE

www.trainer-magazine.com www.functional-training-printmagazin.comwww.bodylife.com
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Smarte Leistungs- und  
Stoffwechselanalyse  Seite 20

PILATES 
Die besten Übungen  
mit der Rolle

Im Interview:

MARCEL  
LAMÉE
CrossFit-Athlet und  
Personal Trainer

AN DIE RINGE!
Training für eine bessere Technik

SPORTSUCHT   
Wann beginnt sie?

FLOWS 
Für mehr Kraft  und Beweglichkeit

DIABETES
Krafttraining wirkt positiv!

EXTRA

BEILAGE
Aus- & Fort- 

bildungen im  

Überblick

Europas Nr. 1 unter den 
Fitness Fachzeitschriften ist 
Marktführer in Deutschland 
und erscheint als einziges 
Branchenmagazin in 
monatlichem Rhythmus!

DAS Magazin für alle 
Functional Training 
Fans!

Die Fachzeitschrift für 
alle, denen die Gesund-
heit und die Fitness 
ihrer Trainierenden am 
Herzen liegt!

Event verpasst?

Die gesamte Preisverleihung 
steht Ihnen im virtuellen 
Showroom von bodyLIFE 

Medien sowie auf Youtube on demand zur Verfügung: 
www.bodylife.com/magazin/virtueller-rundgang und 
www.youtube.com/watch?v=5yOp8RGGm9I

Informationen zum genauen Ablauf der Befra-
gung und der Gewinnerermittlung finden Sie unter  
www.bodylife.com/award-befragung

EGYM räumte den Award in der Kö-
nigskategorie „Kraftgeräte“ ab und sieg-
te somit gleich zweimal an diesem Nach-
mittag. Mario Görlach freute sich über 
die Auszeichnung und betonte den star-
ken Zusammenhalt der Branche in die-
sen Zeiten: „Ich finde es klasse, wie die 
Branche in der Krise zusammengerückt 
ist und dass der Wettbewerb nach hin-
ten gerückt ist. Es ist gut, wenn die Bran-
che mit einer Stimme spricht.“ Der 2. 
Platz ging an gym80, der 3. Platz an Life 
Fitness.

Wir sagen Danke!
Das bodyLIFE Medien-Team bedankt 
sich bei allen Gewinnern, den nominier-
ten Unternehmen und den Zuschauern. 
Auch wenn die Preisverleihung in die-
sem Jahr unter besonderen Umständen 
stattfand, so tat die digitale Version der 
Spannung und den Emotionen keinen 
Abbruch, wenngleich sie natürlich kei-
nen adäquaten Ersatz für eine Präsenz-
veranstaltung darstellen konnte. Wir 
bedanken uns zudem für das überwälti-
gende Feedback auf die Veranstaltung.

Wir von bodyLIFE Medien sagen Dan-
ke und freuen uns schon jetzt auf den 
Award 2021, der hoffentlich wie gewohnt 
als Präsenzevent stattfinden wird! 

                  Giulia Lambert

Facebook-Gruppe „Informatiosnetzwerk 
für Fitnessclubbetreiber – enorm wichtig 
war. Auf die Frage, was Betreibern Mut 
machen kann, antwortete er: „Man 
braucht in der Krise ein richtiges Mind-
set. Das, was ich meine, heißt ‚Chancen-
denken‘. Das mag sich abgetragen anhö-
ren, aber ich glaube fest daran. Wir müs-
sen die Chancen sehen und jetzt die Zeit 
nutzen, Mitarbeiter zu motivieren, die 
richtigen Entscheidungen treffen und 
gutes Marketing machen. Die Menschen 
werden uns mehr denn je brauchen.“ 
Platz 2 ging an figurscout, Platz 3 an die 
PEP food consulting GmbH.

Der Award in der Kategorie „Dehn- 
und Mobilisierungskonzepte“ ging an 
Titelverteidiger five. Die Geschäftsführer 
Wolf Harwath und Bernd Reichle nah-
men die Auszeichnung entgegen. „Mitt-
lerweile gibt es viel Konkurrenz im Be-
weglichkeitsbereich. Es freut uns wirk-
lich sehr, dass unsere Leistungen mit 
diesem Award gewürdigt werden“, so 
Wolf Harwath. Und Bernd Reichle er-
gänzte: „Wir haben schnell aus dem Kri-
senmodus umgeschaltet und nach vorne 
geschaut. In der Krise sehen wir eine 
Chance und haben rasch begonnen, uns 
wieder mit Zukunftsthemen zu beschäf-
tigen.“ fle-xx folgte auf Platz 2 und die 
BLACKROLL AG landete auf Platz 3.

Der body LIFE Award wird 2021 hoffentlich 
wie gewohnt als Präsenzevent stattfinden

DEHN- UND MOBILISIERUNGSKONZEPTE
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Souverän auf Platz 1 gewählt: five und sein Beweglich-
keitskonzept. Die Geschäftsführer Wolf Harwath (links) 
und Bernd Reichle (rechts) 

http://www.facebook.com/bodylife
http://www.bodylife.com/magazin/virtueller-rundgang
http://www.youtube.com/watch?v=5yOp8RGGm9I
http://www.bodylife.com/award-befragung
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die Pandemie kommen. Bitkom-Präsi-
dent Achim Berg zieht ein deutliches Fa-
zit: „Unternehmen lassen sich über Co-
rona hinaus gegen Krisen immunisieren, 
indem sie konsequent digital aufgestellt 
werden.“

Digitale Aufrüstung
 Die Zeit der analogen Abläufe ist vorbei

Laut einer aktuellen Umfrage des 
Digitalverbandes Bitkom hat die 
Coronapandemie dazu geführt, 

dass die Digitalisierung in deutschen 
Unternehmen stark an Bedeutung ge-
winnt. Bei einer repräsentativen Befra-

gung von über 600 Führungskräften se-
hen 97 Prozent die Digitalisierung als 
Chance. Immerhin noch 70 Prozent der 
befragten Firmen sind der Überzeugung, 
dass Unternehmen, deren Geschäftsmo-
dell bereits digitalisiert ist, besser durch 

In den vergangenen Monaten hat die Coronakrise gezeigt: Was in puncto Digitalisierung lange als  
umständlich oder gar unmöglich schien, geht eben doch. Der Schritt in Richtung digitale Aufrüstung war 
richtig und wichtig für die Branche. Jetzt heißt es: dranbleiben!

T
O
P
T
H
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Digitale Aufrüstung
 Die Zeit der analogen Abläufe ist vorbei

FAQ-Bereich und der Auflistung aller 
Kontaktkanäle zu den Mitarbeitern.

Arbeitsfähig bleiben 
Hier folgt gleich die nächste Herausfor-
derung: Wie kann ich Mitarbeiter und 
Dienstleister einbinden, die im Home- 
office arbeiten? Die klassische Telefon-
anlage stößt schnell an ihre Grenzen. 
Dringend zu empfehlen sind daher zeit-
gemäße Softwarelösungen aus der 
Cloud, auch um mit diversen Partnerun-
ternehmen des Studios in Kontakt zu 
bleiben. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Der Mitarbeiter bleibt auch im 
Homeoffice über die bekannte Durch-
wahl und E-Mail erreichbar. Videotools 
wie Microsoft Teams ermöglichen zu-
dem virtuelle Meetings und Präsentatio-
nen, mit Zoom lassen sich Gruppentrai-
nings und Home-Workouts mit individu-
eller Ansprache einzelner Teilnehmer 
durchführen. Das geht bis hin zum Per-
sonal Training für Mitglieder, die eine 
besondere Motivation benötigen. Die 
wichtigste Voraussetzung hierbei ist: Al-
le Beteiligten müssen den Weg in den 
digitalen Alltag mitgehen und bereit 
sein, den Umgang mit teils ungewohnter 
Technik zu erlernen. 

Bereit für die Online-Welt?
Das bedeutet auf der anderen Seite, 
dass sich auch Coaches und Trainer in-
tensiv mit der technischen Ausstattung 
des Studios beschäftigen müssen. Wer 

bis jetzt gar keine Erfahrung mit der Pro-
duktion von Videos hat, benötigt viel-
leicht externe Unterstützung. Die Kö-
nigsdisziplin wären dann spezielle 
Events, die als offener Livestream laufen 
und so vielleicht auch neue Mitglieder 
für Post-Corona-Zeiten ansprechen.

Die bereits erwähnte Bitkom-Studie 
macht Hoffnung: „81 Prozent der Unter-
nehmen nutzen seit der Corona-Pande-
mie Videokonferenzen statt persönlicher 
Treffen oder planen dies, 79 Prozent nut-
zen digitale Kollaborationstools wie 
Teams oder Slack. Jeweils 63 Prozent set-
zen auf digitale Dokumente statt auf Pa-
pier (…).“ Dazu nochmal Bitkom-Präsi-
dent Berg: „Erfolg entsteht aus einer 
Kombination von der Einführung neuer 
Technologien, der Digitalisierung der ei-
genen Prozesse und insbesondere der 
Qualifizierung der Mitarbeiter.“

Mobile First gilt überall
Im Jahr 2019 verbrachte der durch-
schnittliche Nutzer in Deutschland fast 
vier Stunden täglich an seinem Smart-
phone, die Zahlen für 2020 dürften noch 
höher ausfallen. Wir können also davon 
ausgehen, dass ein Großteil der Nutzer 
auch seinen kompletten Alltag mobil or-
ganisiert: angefangen bei der Kommuni-
kation über Mail- und Messenger-Diens-
te sowie Bestellungen im Online-Handel 
über Essenslieferungen bis hin zum Ab-
schluss von Versicherungen und ande-
ren Verträgen. Natürlich sind die diver-

Zwar geben schon jetzt 54 Prozent 
an, dass ihnen digitale Technologien 
dabei helfen, die Pandemie zu bewälti-
gen. Aber was bedeutet das für die Fit-
nessbranche, in der viele Prozesse im-
mer noch analog laufen? Wie können 
sich Studios noch besser auf die „Gene-
ration Smartphone“ einstellen? Und wie 
können sich Betreiber gegen die zahlrei-
chen (neuen) Anbieter von Online-Fit-
ness positionieren?

Eine Momentaufnahme
Während dieser Beitrag entsteht, sind 
die Fitnessstudios in Deutschland wie-
der einmal geschlossen. Die Schutzmaß-
nahmen der Bundesregierung und der 
Länder beim „Lockdown light“ wurden 
zum Jahresende 2020 kontrovers disku-
tiert, Vorhersagen zur weiteren Entwick-
lung in diesem Jahr gleichen dabei ei-
nem Blick in die Glaskugel. Eines aber 
ist klar: Für die Studios ist die Entwick-
lung existenzbedrohend. So beziffert der 
Arbeitgeberverband deutscher Fitness- 
und Gesundheitsanlagen den Schaden 
durch Kündigungen und ausbleibende 
Neumitgliedschaften in 2020 auf min-
destens 865 Millionen Euro, die kom-
menden Verluste für 2021 und 2022 stuft 
er als noch weit höher ein. Nicht zu ver-
gessen die rund 217 000 Arbeitsplätze in 
der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Digitale Lösungen suchen
Sogar die Verbraucherzentrale rät zu Au-
genmaß im Umgang mit Verträgen. In 
einem Beitrag auf ihrer Website heißt es: 
„Hat sich das Studio um Lösungen be-
müht? Waren Sie zum Beispiel mit ei-
nem Online-Programm zufrieden oder 
bietet Ihr Studio eine kostenlose Verlän-
gerung des Vertrags an, im Gegenzug für 
die Corona-Monate? Solche Lösungen 
können Sie, wenn dies für Sie möglich 
ist, durchaus akzeptieren.“ Wer für den 
Dialog mit seinen Kunden jetzt gleich 
mehrere, am besten digitale Drähte hat, 
ist klar im Vorteil. Über die Website oder 
eine App können die Mitglieder u. a.
W   einer kostenlosen Vertragsverlänge-

rung zustimmen,
W   den Beitrag aus Solidarität weiter be-

zahlen,
W   Beiträge in Gutscheine umwandeln 

oder 
W   an Online-Workouts teilnehmen.

Sinnvoll ist auf jeden Fall eine spezi-
elle „Corona-Infoseite“ mit einem 

Eine aktuelle Bitkom-Umfrage unterstreicht die Wichtigkeit der Digitalisierung während der Pandemie
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das, obwohl das Peloton Bike über 2.000 
Euro kostet und monatliche Kursgebüh-
ren von 39 Euro hinzukommen. Sogar 
Apple bietet inzwischen Online-Fitness-
kurse an, die über die millionenfach ver-
kauften Smartwatches gesteuert werden. 
Der Anbieter Freeletics etwa lässt in sei-
nem Online-Fitnessprogramm über ei-
nen Algorithmus den täglichen Trai-
ningsbedarf berechnen. 

Die Digitalisierung ermöglicht also 
komplexe Trainingsszenarien und Aus-
wertungen, die noch vor einigen Jahren 
ohne Coach undenkbar gewesen wären. 
Trotz der beeindruckenden Wachstums-
zahlen ist dieser Trend kein Grund zur 
Sorge, macht aber das Potenzial einer 
digitalen Transformation deutlich. Der 
Grund: Die digitalen Fitnessplattformen 
adressieren eine ganz andere Zielgrup-
pe. Vor allem sind das Menschen, die 
aus Zeit- oder anderen Gründen über-
haupt nicht in ein Studio gehen würden. 
Denn es geht den mehr als 11,6 Millio-
nen Mitgliedern der deutschen Fitness- 
clubs um den persönlichen Kontakt, um 
das Training mit Gleichgesinnten, den 
Austausch mit anderen Mitgliedern, das 
menschliche Miteinander. Darum ist es 
gerade jetzt wichtig, diesen Kontakt mit 
digitalen Werkzeugen zu halten, bis die 
Studios wieder öffnen können.

Rückschritte vermeiden!
Auch wenn die Krise irgendwann vorbei 
ist, sollten Studios nicht anhalten oder 
gar einen Schritt zurück gehen, sondern 
dranbleiben an der Digitalisierung in al-
len Unternehmensbereichen! Fit-
nesseinrichtungen jeder Art sollten 
nicht ihren größten Vorteil gegenüber 
Konzernen und internationalen Fitness- 
plattformen vergessen: Sympathie und 
Persönlichkeit! Tobias Domnowski

samte Architektur mit allen Kontakt-
punkten der Mitglieder in und zum 
Studio kritisch hinterfragt, überdenkt 
und mit einem durchdachten Master-
plan entschlossen angeht. Auch hier 
gibt die Bitkom-Studie dem Autor recht: 
„Sechs von zehn Unternehmen wollen 
die aktuelle Krise dazu nutzen, Versäum-
nisse bei der Digitalisierung des Unter-
nehmens aufzuholen. Und fast jedes 
zweite plant, das eigene Unternehmen 
nachhaltig zu digitalisieren, um sich so 
neue Geschäftsfelder zu erschließen.“

Online-Fitnesskurse
Was machen alle diejenigen, die ihr Stu-
dio aus Angst vor einer Ansteckung ge-
mieden haben oder es aufgrund des 
Lockdowns gar nicht besuchen können? 
Bleiben nun alle faul auf der Couch lie-
gen und tun nichts, wie die Bundesregie-
rung in einem vieldiskutierten Video 
empfiehlt? Der Versandhändler Otto zu-
mindest meldete kürzlich einen Anstieg 
beim Verkauf von Heimsportgeräten um 
800 Prozent seit Anfang 2020. Der ganz 
große Coronagewinner scheint das 
US-Unternehmen Peloton zu sein: Die 
Zahl der Kunden, die für Online-Trai-
ningskurse auf dem Bildschirm ihrer Pe-
loton-Geräte zahlen, stieg binnen eines 
Jahres um 113 Prozent auf knapp 1,1 Mil-
lionen. Bis Mitte 2021 rechnet Peloton 
mit bis zu 2,1 Millionen Kunden. Und 

sen Bezahlwege und Payment-Dienst-
leister wie PayPal, ApplePay und Co. 
ebenso wie die Banking-App auf dem 
Smartphone installiert und werden all-
täglich intensiv genutzt. Im Prinzip ist 
alles nur ein paar Klicks entfernt und 
quasi sofort verfügbar.

Dagegen wirken die Anmeldeformu-
lare vieler Fitnessstudios wie aus der 
Mottenkiste: komplexe Mitgliedsanträge 
auf Durchschreibepapier sowie intrans-
parente Abo-Modelle mit ganz unter-
schiedlichen Leistungen und Laufzei-
ten. Wie es richtig geht, also flexibel, 
transparent und kundenorientiert, zei-
gen Internet-Plattformen und Strea-
ming-Dienstleister wie Netflix oder Spo-
tify: einheitliche Preise und Leistungs-
modelle auf einen Klick, kurze 
Vertragslaufzeiten und natürlich bar-
geldlose Abrechnung. Genau das erwar-
tet der digitale und mobile Kunde heute 
auch von seinem Fitnessstudio. In sei-
nem digitalen Studio kann er dann per 
App Zusatzleistungen buchen, Termine 
vereinbaren, seine Trainingsleistung tra-
cken und auch Stammdaten ändern oder 
Rechnungen begleichen.

Zwischenfazit
Die Digitalisierung einzelner vormals 
analoger Prozesse ist nicht wirtschaft-
lich! Eine vollständige digitale Transfor-
mation gelingt nur, indem man die ge-

First-Debit-Geschäftsführer Tobi-
as Domnowski leitet das inhaber-
geführte Familienunternehmen 
aus Hamm in zweiter Generation. 
Aufbauend auf jahrzehntelanger 
Erfahrung gilt First Debit als einer 

der Vorreiter bei der Digitalisierung im Inkas-
so und Forderungsmanagement. Mit debifit, 
einem Produkt der First Debit GmbH, ist das 
Unternehmen im Fitness- und Gesundheits-
bereich aktiv.

Die Mehrheit der Nutzer organisiert ihren Alltag mobil und digital: von Onlinebanking und 
Onlineshopping über Film- und Musik-Streamingdienste, Reisebuchungen und Co.T
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Core-Training 
 Welche Übungen sind wirklich effektiv?
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Warum verbessert ein klassisches Core-Training die sportlichen Bewegungen 
kaum? Yassin Jebrini beschreibt, wie Ihre Kunden durch ein gezieltes Training 
der Augen und des Gleichgewichts eine bessere reflexive Aktivierung ihres 
Körperzentrums erreichen.

nomen Kontrolle unterliegt. Für eine 
bewusste Aktivierung sind dabei kaum 
Kapazitäten frei.

Wenn wir unsere Muskulatur darauf-
hin trainieren, bewusst zu kontrahieren, 
ist dafür primär der Tractus corticospi-
nalis als Verbindung vom Gehirn zur 
Muskulatur verantwortlich. Kontrahie-
ren unsere Rumpfmuskeln daher be-
wusst – wie beim Unterarmstütz –, brin-
gen wir unserem Körper damit vor allem 
bei, die Muskulatur über den Tractus 

corticospinalis zu aktivieren. So findet 
eine bewusste und gezielte Ansteuerung 
des Core-Bereichs statt. Hier steckt das 
zweite Problem.

Reflexiv und unbewusst
Bei alltäglichen Bewegungen oder im 
Sport, sei es beim Staubsaugen oder 
beim Speerwerfen, haben wir neuronal 
kaum Kapazitäten frei, um uns bewusst 
Gedanken über unsere Core-Aktivierung 

zu machen. In der Evolution musste der 
Mensch in der Lage sein, zu überleben, 
ohne sich dabei willkürlich um eine auf-
rechte Haltung oder stabile Körpermitte 
zu kümmern: Wer sich beim Angriff eines 
Säbelzahntigers zuerst bewusst auf das 
Anspannen seines Sixpacks konzentrie-
ren musste, dem gelang eine schnelle 
Flucht kaum. Aus diesem Grund ist die 
Stabilisierung unserer Körpermitte in 
Bewegung oder im Stand primär reflexiv 
und damit unbewusst verschaltet. Und 

genau an diesen zwei Eigenschaften 
sollte sich auch jedes Training des Co-
re-Bereichs orientieren, da ein Co-
re-Training, das den primär bewussten 
Teil unseres Körpers anspricht, hierfür 
kaum etwas nützt.

Wir müssen uns im Training den Ins-
tanzen widmen, die für die reflexive 
 Stabilisierung des Körperzentrums ver-
antwortlich sind. Wir müssen starke po-
sitive Stimuli nutzen, um die entspre-

Das Fundament einer jeden Bewe-
gung besteht aus einem stabilen 
Körperzentrum mit einer kräfti-

gen Bauch-, Rücken-, Wirbelsäulen-, 
Hüft- und Beckenmuskulatur. Dieses 
Gesamtsystem bildet unsere Mittelach-
se, von der aus wir uns bewegen. Haben 
wir einen starken Core, findet die 
Kraftübertragung durch den Rumpf bei 
unseren Bewegungen effizienter statt 
und unsere Extremitäten können mehr 
Kraft entwickeln. 

Je stabiler unsere Körpermitte ist, 
desto leistungsfähiger sind wir. Diese 
Vorstellung von maximaler Stabilität 
durch ein starkes Körperzentrum ist in 
Trainings- und Therapiekreisen längst 
anerkannt. Doch wie kräftigen und ver-
bessern wir den Core am effektivsten? 
Wie steht es um das klassische Rumpf-
training mit seinen Halte- und Beweg-
lichkeitsübungen? 

Das SAID-Prinzip
Trainieren wir die Körpermitte nach den 
klassischen Methoden – Planks, Seit-
stütz, Sit-ups etc. –, wird unsere Musku-
latur stärker, keine Frage. Ein Problem 
dabei ist allerdings, dass das Zentrum 
des Körpers bei dieser Herangehenswei-
se nur genau bei den Bewegungen stär-
ker wird, die auch bewusst und gezielt 
trainiert werden. Wir passen uns genau 
an das an, was wir auch trainieren – das 
SAID-Prinzip (Specific Adaptation to Im-
posed Demand) lässt grüßen. Demzufol-
ge macht uns daher der allseits bekann-
te Unterarmstütz auch nur im Unterarm-
stütz stark. Hingegen ist der Übertrag 
der Trainingswirkung auf andere Bewe-
gungen – im besonderen Fall auf dyna-
mische Bewegungen wie Gehen, Laufen 
und Springen – sehr gering. 

Reflexive Auslegung
Betrachten wir das Körperzentrum aller-
dings neuroanatomisch und aus Sicht 
der steuernden Instanzen, wird schnell 
klar, dass die Aktivierung der Rumpf-
muskulatur grundsätzlich reflexiv ausge-
legt ist – sprich der unbewussten auto-Fo
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Ein anspruchsvolles positionsspezifisches Training des visuellen Systems 
mit  der Brockschnur
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Kopfposition hat folglich einen instabi-
len Core zur Folge. Für ein reflexiv stark 
ausgeprägtes Körperzentrum ist ein 
Training des visuellen Systems unver-
zichtbar.

Vestibuläres System
Unser Gleichgewichtsorgan – auch vesti-
buläres System genannt – sitzt im In-
nenohr und liefert Informationen über 
unsere Lage im Raum sowie über unser 
Verhältnis zur Schwerkraft. Im Allgemei-
nen ist unser Gleichgewicht permanent 
mit zwei Fragen beschäftigt: Wo ist oben 
und in welche Richtung bewege ich mich 
gerade? Dazu erfasst das vestibuläre 
System permanent sowohl horizontale 
als auch vertikale Beschleunigungen so-
wie Rotationen des Kopfes und des Kör-
pers. Das vestibuläre System aktiviert 
direkt die vestibulären Trakte: den Trac-
tus vestibulospinalis medialis und la-

teralis sowie indirekt den Tractus reticu-
lospinalis. Steuert der mediale Trakt die 
Hals- und Nackenmuskulatur, aktivieren 
der laterale Trakt und der Tractus reticu-
lospinalis die Extensoren in unserem 
Körper, also die aufrichtende Muskula-
tur. Das optimale Zusammenspiel der 
vestibulären Trakte und die Verbindun-
gen vom Hirnstamm zur Nacken- und 
Rumpfmuskulatur verantworten die re-
flexive Ausrichtung des Körpers im Ver-
hältnis zur Schwerkraft. Die Informatio-
nen des Gleichgewichtssystems über die 
vestibulären Trakte innervieren die 
Rumpfmuskulatur entsprechend reflexiv 
und sorgen für Stabilität des Körpers in 
der Bewegung. 

Wenn wir uns bewegen, halten uns 
die genannten Systeme mit ihren Ver-
bindungen permanent aufrecht. Unter 
zusätzlicher Aktivierung des Kleinhirns, 
das seinen Beitrag zur Stabilität über die 
Bewegungskontrolle, Koordination und 
Fehlerkorrektur von Bewegungen leistet, 
erbringen sie die Stabilisierungsleis-
tung, die wir uns von einem Core-Trai-
ning erhoffen. Je besser unser visuelles 
und vestibuläres System trainiert sind, 
desto genauer und schneller werden La-
ge- und Positionsveränderungen des 
Körpers erfasst. Das gilt sowohl für Fit-
nesssportler als auch für Hochleistungs-
athleten. 

Training der Systeme
Die Aktivierung dieser zwei Systeme vor 
einem Kraft- oder Techniktraining kann 
immense Auswirkungen auf unsere Trai-
ningsleistung haben. Besonders wichtig 
ist es auch hier, individuell vorzugehen. 
Vor der Aufnahme eines Trainings muss 
also überprüft werden, ob das zentrale 
Nervensystem des Sportlers in der Lage 
ist, die an ihn gestellten Bewegungsan-
forderungen zu erfüllen. Mithilfe von 
Neuro-Self-Assessments können wir be-
urteilen, ob eine Übung in einer be-
stimmten Intensität förderlich für den Fo
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Übung: Kopfrotationen 

Trainiert wird das Gleichgewicht 
durch Kopfrotationen z. B. von links 
nach rechts („Nein-Kopfbewegung“), 
von oben links nach diagonal unten 
rechts, durch Kopfnicken („Ja-Kopf-
bewegung“), seitliches Kopfschieben 
(„Bollywood-Kopfbewegung“), Vor- 
und Zurückschieben des Kopfes 
(„Hühner-Kopfbewegung“) oder Seit-
neigungen des Kopfes (Ohr auf die 
Schulter legen).

Diese Bewegungen können im 
Sitzen, Stehen, Gehen und Lau-
fen durchgeführt werden. Wichtig 
ist, dass zu keinem Zeitpunkt 
Schwindel oder Übelkeit auftritt. Je 
nach individueller Fähigkeit können 
die Übungen auch variiert werden. 
Beispielsweise kann der Kopf im 
Stand oder während des Gehens in 
der maximalen Bewegungsamplitude 
genickt oder von links nach rechts 
rotiert werden. Das Gangbild sollte 
dabei natürlich bleiben. 

chenden Areale – Kleinhirn und 
Hirnstamm – primär über das visuelle 
und das vestibuläre System zu aktivie-
ren. Denn das Kleinhirn und der 
Hirnstamm sind die wichtigsten neuro- 
nalen Steuerungsinstanzen zur reflexi-
ven Stabilität und Optimierung der Kör-
perhaltung. 

Visuelles System
Unter dem visuellen System fasst man 
die Augen und die damit verbundenen 
Attribute der Sehschärfe, des peripheren 
Sehens, der Tiefenwahrnehmung und 
der muskulären Führung der Augen zu-
sammen. Das visuelle System aktiviert 
unter anderem den Tractus tectospina-
lis. Diese Verbindung vom Hirnstamm 
zur Hals- und Nackenmuskulatur beein-
flusst die reflexive Steuerung der Kopf-
haltung. Wackelt der Kopf, verliert der 
Core seine Stabilität. Eine instabile 
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Positionsspezifisches Training des peripheren Sehens zur Verbesserung 
der reflexiven  Stabilität

Yassin Jebrini Der Sportwissen-
schaftler M.A. und  Z-Health-Ab-
solvent arbeitet als Neuroathle-
tiktrainer mit Profi- und Freizeits-
portlern. Zusätzlich ist er als 
Referent tätig und bildet Trainer 

in Neuroathletik aus. www.jebrini-training.de

Tim Jost Der Masterstudent an 
der Deutschen Sporthochschule 
Köln ist als Buchautor tätig und 
schreibt für Jebrini Training den 
Newsletter und die Beiträge auf 
den Social-Media-Kanälen. 

www.jebrini-training.de

Trainierenden ist. Eine Methode im Sin-
ne von „one fit for all“ ist nicht nur inef-
fektiv und fahrlässig, sondern kann auch 
Störungen hervorrufen.

Da das Training des Gleichgewichts 
und des visuellen Systems sehr intensiv 
sein kann, sollten die Übungen und die 
Intensität der Übungen immer hinsicht-
lich ihres Ziels geprüft werden nach der 
Maxime „Förderung statt Überfor- 
derung“. Die beschriebenen neuroana-
tomischen Verbindungen sind nicht 
neu, werden aber leider in der Praxis 
kaum zur Verbesserung der Stabilität 
und Körperhaltung berücksichtigt.

Beispiel: Gleichgewicht
Da das Gleichgewichtsorgan im In-
nenohr sitzt, erfordert sein Training auch 
immer eine Beschleunigung des Kopfes 
und des Körpers. Wenn der Körper be-
wegt wird, muss sich der Kopf auch be-
wegen. Das Stehen auf einem Bein oder 
auf wackeligen Untergründen ohne 
Kopfbewegungen hat also wenig mit ei-
nem Gleichgewichtstraining zu tun. 

Die Übungen für die Augen und das 
Gleichgewicht können natürlich auch 
miteinander verbunden und direkt im 
Zusammenspiel trainiert werden durch 

zum Beispiel eine Kombination aus 
Blickstabilisation und Kopfbewegung. 
Dabei wird das externe Ziel am gestreck-
ten Arm mit den Augen fixiert, während 
sich der Kopf dynamisch bewegt. Wie in 
jedem anderen körperlichen Training ist 
die Qualität der Übungsausführung für 
eine Verbesserung der Systeme grundle-
gend! Um nachhaltige Fortschritte zu 
erzielen, benötigt man auch hier Konti-
nuität, ein gewisses Trainingsvolumen 
und eine progressive Steigerung der 
Trainingsintensität. Das tägliche Pen-
sum sollte insgesamt 20–30 Minuten 
umfassen. Eine Untergliederung in z. B. 
6 x 5 Minuten, über den Tag verteilt, er-
weist sich dabei als sinnvoll.

Fazit
Das klassische Core-Training muss 
grundlegend überdacht werden. Eine 
bewusste Ansteuerung des Cores hat 
nichts mit der eigentlich auftretenden 
Reflexivität in den Bewegungen und da-
mit der eigentlich wichtigen Stabilisie-
rungsleistung unserer Körpermitte zu 
tun. Ein aktives Training der Core-Mus-
kulatur trägt nicht zur Verbesserung der 
reflexiven Rumpfstabilisierung in Bewe-
gungen bei, weil dabei die haltungssteu-

ernden Systeme nicht angesprochen 
werden. Wer weiterhin seinen Unterarm-
stütz trainiert, betreibt eine Symptom-
behandlung und vernachlässigt die we-
sentlich höhere Wirkungskraft der neu-
ronalen Instanzen. Möchten Sie als 
Trainer die sportliche Leistung Ihrer 
Kunden verbessern und ihr Körperzent-
rum stärken, dann sollten Sie die neuro-
anatomischen Grundlagen der reflexi-
ven Stabilität berücksichtigen und den 
Weg über die Optimierung des Inputs 
gehen. Das vestibuläre und das visuelle 
Training sind hervorragend geeignet, um 
die reflexive Stabilität maßgeblich zu 
verbessern. 

Übung: Infinity Walk
Eine sehr gut geeignete Übung hierfür 
ist der Infinity Walk, eine Integrations-
übung, bei der alle sensorischen Syste-
me zeitgleich in Bewegung angespro-
chen werden und die die reflexive Stabi-
lität sofort verbessert. Dabei versucht 
der Trainierende, in einem Achter-Mus-
ter geschmeidig zu gehen oder zu laufen, 
während ein visuelles Ziel fixiert wird. 
Die Hüfte zeigt dabei immer in die Lauf-
richtung, während die Augen das visuel-
le Ziel nicht verlassen dürfen.

Um die individuelle Reaktion auf den 
Infinity Walk zu überprüfen, sollte un-
mittelbar davor und danach ein Assess-
ment durchgeführt werden. Hier eignen 
sich Tests zur reflexiven Stabilität, wie 
zum Beispiel der Romberg-Test, oder ein 
Beweglichkeitstest wie die Rumpfbeuge. 
Steht Ihr Kunde nach dem Infinity Walk 
stabiler und/oder ist beweglicher, dann 
sollte der Infinity Walk zur gezielten Op-
timierung der reflexiven Stabilität ge-
nutzt werden.

Yassin Jebrini und Tim Jost
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http://www.jebrini-training.de
http://www.jebrini-training.de
http://www.bodylife.com


WUSSTEN SIE SCHON…

www.bodylife-medien.com/education-event-guide

Mit dem Education & Event GUIDE erhalten Sie 
Wissen, das wirklich nützlich für Ihre Arbeit ist.

Hier fi nden Sie nach Rubriken unterteilt Aus-, Weiter- 
und Fortbildungen sowie eine Übersicht der 
kommenden Events.  

Besuchen Sie uns einfach unter:

… dass es in Alaska gesetzlich verboten ist, Elche betrunken 
zu machen oder sie aus dem Flugzeug zu schubsen!?

http://www.bodylife-medien.com/education-event-guide

