
4

03 I 2021
8,– Euro     

BODY LIFE MEDICAL: RÜCKENBESCHWERDEN S. 58

CLUB DES MONATS
Le Studio, Puchheim S. 52

TOPTHEMA
Existenzgründung S. 22

E 4714

INTERVIEW
Führung der milon Gruppe S. 12

Titelstory

A
nz

ei
ge

Raus aus der  Risikogruppe
ACISO engagiert sich für eine starke Branche  S. 14



Video mit allen

Infos zur neuen 

Trainingsart

Jetzt Update unter
update@milon.com anfordern!

www.milon.com/isokinetik

DIE TRAININGSART
DIE TRAININGSART
JETZT NEU!

"ISOKINETIK
THERAPIE"

GRATIS
UPDATE 

der Q-Serie 

für alle 

milon-

Kunden

ALS GESUNDHEITSANBIETER WISSEN WIR, DASS 
SCHMERZEN IMMER HÄUFIGER AUFTRETEN. 

DAS ERFORDERT INNOVATIVE 
TRAININGSMETHODEN.>>

mailto:update@milon.com
http://www.milon.com/isokinetik


www.bodylife.com body LIFE  3 I 2021 l 3

Fo
to

s:
 P

et
er

 D
en

ni
g;

 C
ol

ou
re

s-
P

ic
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

; S
ta

ni
sl

av
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

; A
le

x 
fro

m
 th

e 
ro

ck
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

LIEBE LESER!
Vor einem Jahr war der März der Monat der Zäsur – der Monat, in dem die Fitnessbranche zum 
Stillstand gezwungen wurde. Wird der März 2021 nun der Monat des Aufbruchs und der Wieder-
eröffnungen? Tendenz Mitte Februar: eher nein. Auch wenn weitere Öffnungsschritte in Aussicht 
gestellt werden, so mangelt es doch noch immer an einer klaren Strategie für unsere Branche. 
Neue Perspektiven eröffnen sich hoffentlich in wenigen Tagen, wenn die Ministerpräsidenten- 
konferenz und das Bundeskanzleramt wieder zusammenkommen. 

Im vergangenen Jahr haben wir unser Portfolio um das Sportexpertenportal trainingsworld.com  
erweitert. Klicken Sie sich gerne mal rein und erfahren Sie Wissenswertes zum Thema „richtige  
Ernährung“ und die neuesten sportmedizinischen Erkenntnisse.

Beste Grüße 

Rückenbeschwerden

Jeder zwölfte Tag, den Erwerbstätige im Jahr 2019 krank-
geschrieben waren, war auf Kreuzschmerzen zurückzu-
führen. In body LIFE Medical (ab Seite 58) beschäftigen 
wir uns dieses Mal daher u. a. mit der Rolle von Sport bei 
der Prävention und Therapie von Rückenleiden. Außer-
dem gehen wir den Ursachen unspezifischer Rücken-
schmerzen auf den Grund, setzen uns mit Bandscheiben-
vorfällen auseinander und präsentieren die Empfehlungen 
der offiziellen Nationalen Versorgungsleitlinie.

  Sport nach Covid-19

Immer mehr Menschen finden nach überstan-
dener  Coronaerkrankung in ihren Alltag zurück. 
 Dabei hat diese Krankheit sehr unterschiedliche 

Verläufe: schwerwiegende, milde und sogar völlig 
symptomfreie. Wie gelingt nach der Genesung 
der Wiedereinstieg in körperliche Aktivität und 

Bewegung auch unter Berücksichtigung mögli-
cher Langzeitfolgen? Katharina Brinkmann und 
Lutz Graumann geben ab Seite 76 Antworten.

Gründen in Coronazeiten?

„Unbedingt! Denn nie war mehr Anfang als jetzt“, 
schreibt Dagmar Schulz in ihrem Artikel ab Seite 22,  
der die Wichtigkeit eines gut ausgearbeiteten Business-
plans thematisiert. Darüber hinaus erfahren Sie in  
unserem Schwerpunktthema „Existenzgründung“ u. a.,  
wieso vier Frauen als Vorbilder in Sachen Diversität und 
Innovation dienen können, wie Sie mit Franchising Ihr 
Business erweitern können und welche rechtlichen Stol-
perfallen Sie bei der Existenzgründung kennen sollten. 

  EDITORIAL

Max Fischer
Chefredakteur 

Max Fischer

http://www.bodylife.com
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BRANCHE  INTERVIEW

Max Fischer: Auf welche Projekte und 
Produkte können wir uns freuen?

Wolf Harwath: Wir haben viele Facetten, 
beginnend bei unseren bestehenden 
Produkten, die wir ständig weiterent-
wickeln. (…) Im vergangenen Jahr ist 
das Therapietraining entstanden – ge-
rade für den Therapiemarkt, aber auch 
für ein Studio, die auch mit Kunden zu 
tun haben, die unter Schmerzen lei-
den, ein geniales Tool. Da werden wir 
noch sehr viel machen. Wir werden 
unsere bestehenden Produkte weiter-
entwickeln. Auch in Bezug auf „Q free“, 
also milon-Geräte auf der freien Flä-
che. Das können wir jetzt schon sehr 
gut und werden noch einiges weiter-
entwickeln, um diese Steuerung noch 
cleverer zu machen und den jetzigen 
Gegebenheiten noch besser anzupas-
sen. Dann befassen wir uns mit dem 

Max Fischer: Lieber Marc, lieber Bernd, 
lieber Wolf, ihr habt große Neuigkei-
ten für das Jahr 2021 angekündigt. Wie 
lief die bisherige Zusammenarbeit 
nach dem Zusammenschluss?

Bernd Reichle: Wenn es um die Frage 
nach dem Zusammenschluss geht, 
dann lief es hervorragend, weil mit mi-
lon und five zwei Firmen, zwei Kultu-
ren und drei Geschäftsführer   zusam-
mengekommen sind, die wunderbar 
harmonieren und zusammenpassen. 
Wenn es generell um 2020 geht, dann 
war das Jahr überschaubar und her-
ausfordernd – wie bei jedem anderen 
Unternehmen, das so unmittelbar von 
der Krise betroffen ist. Auf der ande-
ren Seite kann man nicht sagen, dass 
es ein schlechtes Jahr war. (…) Wir ha-
ben ab Mai etwas getan, was die meis-
ten eigentlich verwundert, denn wir 

Max Fischer, Chefre-
dakteur der bodyLIFE 
 Medien GmbH, traf die 
Führung der milon Grup-
pe, um Bernd Reichle  
(Geschäftsführer), Wolf 
Harwath (Geschäftsfüh-
rer) und Marc Wisner 
(Sales Manager Health 
Markt), zum Interview. 
Themen waren u. a. 
neue Produkte und  
Personalveränderungen.

Interview mit der Führung der milon Gruppe

 

Neue Produkte und Ver     stärkung des Vertriebs 

haben keine Mitarbeiter entlassen. 
Ganz im Gegenteil, wir haben Mitar-
beiter gezielt und punktuell aus der 
Kurzarbeit zurückgeholt und haben 
uns mit der Zukunft beschäftigt. Wir 
haben uns damit beschäftigt, neue 
Produkte zu entwickeln, Abläufe zu 
optimieren und unsere Vertriebsorga-
nisation quantitativ sowie qualitativ 
zu verstärken. Das Ganze würde ich als 
„antizyklische Strategie“ bezeichnen. 
Das geht, wenn man die Möglichkeit 
dazu hat – und wir haben mit Hupert 
Haupt einen Gesellschafter, der das 
sofort verstanden hat und das auch 
vollumfänglich mitgetragen hat. Dem-
entsprechend sind wir seit Mai 2020 
auf einem guten Weg und haben an-
ders als andere sehr proaktiv Dinge 
gestaltet und angepackt, während an-
dere abgewartet haben. Fo
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Thema „Darstellung“ – Stichwort: Ga-
mification. Hier haben wir auch unser 
Team noch verstärkt, da kann man 
sich auf einiges freuen in Zukunft. Zu-
dem entwickeln wir den „milonizer“, 
der bei uns seit Jahren ein sehr wichti-
ges Produkt ist, gerade weiter bzw. so-
gar neu. Hier gibt es neue Technologi-
en, die wir nutzen wollen. Ein ganz 
großes Thema, was aber wirklich Zu-
kunftsmusik ist: Wir wollen von dem 
reinen geführten Training, was wir mit 
„Q“ perfekt abdecken, einen Schritt 
weiter Richtung funktionelles Training 
gehen. Das heißt, wir befassen uns mit 
Seilzügen und deren Anbindung an 
die intelligenten Technologien, die 
wir bei uns im Haus haben. Da kann es 
uns, glaube ich, gelingen, das Thema 
„funktionelles Training“ auch zu revo-
lutionieren.  

Max Fischer: Ihr habt zudem eine neue 
Technologieplattform angekündigt. 
Was könnt ihr uns dazu berichten?

Wolf Harwath: Das betrifft hauptsächlich 
das Thema „Darstellung“. Hier will ich 
noch nicht zu viel verraten, aber wir 
werden bei dem Thema „HMI“, was 
den Bildschirm an den Geräten be-
spielt, einen großen Schritt weiterge-
hen auf eine neue Technologie. 

Bernd Reichle: Unser Anspruch an der 
Stelle ist nicht nur, mit Mitbewerbern 
oder anderen Herstellern von elektro-
nischen Geräten mitzuziehen, son-
dern da noch mal eins oben draufzu-
setzen. Die Technologie gibt deutlich 
mehr her als das, was derzeit auf dem 
Markt zu finden ist. Dementsprechend 
wollen wir da mit einem Produkt an-
treten, welches aufhorchen und stau-
nen lässt.

Wolf Harwath: Wir haben da ein bisschen 
zu anderen Industrien gelinst. 

Max Fischer: Beim Thema „Personal“ 
habt ihr namhafte Transfers getätigt, 
u. a. Marc Wisner von EGYM. Was war 
für dich, Marc, entscheidend, zu milon 

zu gehen, und was war für euch, Wolf 
und Bernd, ausschlaggebend, das 
Team mit Marc zu erweitern? 

Marc Wisner: Wichtig ist mir zu sagen, 
dass es ja nicht nur um die Person 
Marc Wisner geht. Sondern ich war in 
einem Verbund von erfahrenen und 
guten Vertriebs- und insbesondere 
Konzeptexperten. Durch die Weitsicht 
von Hubert Haupt, Bernd Reichle und 
Wolf Harwath hat sich für diese zehn 
absoluten Konzeptexperten die Chan-
ce geboten, dass sie als Team weiter 
agieren können und sich als Team in 
ein bestehendes Team integrieren 
können. Für uns – das Uns ist mir 
wichtig, denn es ist ein Uns, nicht ein 
Ich – ist auch die langfristige Ausrich-
tung ganz entscheidend. Wir haben 
jetzt in den Lockdown-Phasen ge-
merkt, dass alles, was eine medizini-
sche Herkunft hat, auch Relevanz hat. 
Medizinische Berufe konnten teilwei-
se weiter agieren. Allein, dass alle Pro-

dukte bei milon und five als Medizin-
produkte verfügbar sind und alle Neu-
entwicklungen, die noch kommen, 
sofort als Medizinprodukte vorrätig 
sein werden, ist aus unserer Sicht ein 
ganz wichtiges Zeichen für den Markt 
von morgen. Der Markt geht nun mal 
mehr noch in Richtung Gesundheit 
und Medizin. Das war ein entschei-
dender Punkt für uns. 

Wolf Harwath: Warum wir uns noch brei-
ter aufgestellt haben, kann man rela-
tiv leicht beantworten. Wenn du diese 
historische Chance hast, deine stärks-
ten Wettbewerber, die dir tagtäglich 
das Leben schwer machen, zu dir her-
überzuziehen, dann ergreifst du als 
Unternehmer natürlich die Chance. 
Ich bin mit Marc immer befreundet ge-
blieben, auch wenn wir Wettbewerber 
waren. Dadurch gab es immer mal 
wieder Kontakt. Vor zwei Jahren habe 
ich mit Alexander Strahl zusammen-
gesessen und habe schon versucht, 

ihn für uns zu gewinnen. Auch damals 
habe ich schon gemerkt, dass es hier 
und da auch kriselt. So was versucht 
man dann für sich zu nutzen, denn die 
Experten, die jetzt zu uns kommen, 
haben woanders einen super Job ge-
macht. Wir haben auch ein starkes be-
stehendes Team und haben uns wäh-
rend Corona sehr gut geschlagen. 
Aber das zusammenzulegen und mit-
einander arbeiten zu können, wird für 
unsere Kunden und uns sehr viel brin-
gen. Deshalb war die Entscheidung 
für uns nicht schwer.  

Bernd Reichle: Wir sind uns schon be-
wusst, dass es jetzt in der konkreten 
und akuten Situation nicht darum 
geht, Umsatz zu maximieren. Das 
kann momentan sicher nicht das Ziel 
sein und war auch nicht der aus-
schlaggebende Grund, weswegen wir 
uns verstärkt haben. Es geht darum, 
auch die Qualität der Beratung und 
Begleitung der Kunden zu erhöhen 

und dort so viele Ressourcen zu ha-
ben, dass, wenn jetzt die Einrichtun-
gen wieder öffnen können, eine Ver-
triebsmannschaft da ist, die auch die 
Möglichkeit hat, mit der entsprechen-
den notwendigen Zeit und Ressource 
unsere Kunden zu begleiten. Mittel- 
und langfristig haben wir auch sehr 
viel vor, was Wachstum und das Er-
kämpfen weiterer Marktanteile anbe-
trifft. Es ist schön, wenn ich ein tolles 
Produkt habe, aber ich brauche auch 
jemanden, der die Aufträge an Land 
zieht. Daher brauche ich da entspre-
chende Vertriebspower. 

 

Neue Produkte und Ver     stärkung des Vertriebs 

body LIFE TV

Das vollstädige Interview können Sie 
auf unserer Facebook-Seite sehen. Sie erfahren u. a. 
was Betreiber für ihr weiteres Bestehen tun müssen 
und wie die Relevanz der Studios gesteigert werden 
kann.
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tungstage einem Schwerpunkt gewid-
met: von Innovation und Kreativität über 
Digitalisierung und Gesundheit bis hin 
zu Nachhaltigkeit. Die ISPO Munich On-
line übertrug bewährte Formate wie das 
„Runner‘s World Symposium“ rund um 
den Laufsport oder den interaktiven 
„ISPO Brandnew Live-Pitch“ erfolgreich 
in die digitale Welt. International be-
setzte Livetalks unterstrichen den Ver-

Insgesamt 31.574 Teilnehmer aus 110 Nationen besuchten vom 1. bis 5. Februar die digitalen Plattformen 
der Weltleitmesse für Sport unter dem Motto „Sport is stronger“. Neben den Produkt- und Unternehmensprä-
sentationen von 545 Ausstellern in der Expo Area war auch das Konferenzprogramm zu den gesellschaftli-
chen Megatrends Nachhaltigkeit, Gesundheit, Digitalisierung und Kreativität stark nachgefragt.

anstaltungsanspruch, die Meinungsfüh-
rer mit den Vordenkern zusammenzu-
bringen. Dazu gehörte beispielsweise 
das Women Empowerment Panel by 
„Frauen verbinden“ oder der Talk über 
die Zukunft der Fitnessbranche (siehe 
unten). Alle Konferenzbeiträge und zahl-
reiche Workshops wurden allen Konfe-
renz-Ticketinhaber nach der Veranstal-
tung online zur Verfügung gestellt.

ISPO Munich  
Online 2021

In der Expo Area war die gesamte 
Bandbreite der Sport- und Outdoorin-
dustrie vertreten – Branchenführer wie 

adidas Terrex, Gore, Mammut und Ice-
breaker genauso wie Textilzulieferer und 
innovative Start-ups. Sie alle präsentier-
ten sich und ihre Produkte in digitalen 
Brandrooms und boten einen umfassen-
den Marktüberblick. Das Konferenzpro-
gramm war an jedem der fünf Veranstal-

Im Rahmen der ISPO Munich Online 2021 diskutierten Benjamin Roth (Geschäftsführer und 
Co-Gründer von Urban Sports Club), Martin Seibold (Geschäftsführer der LifeFit Group), Oliver 

Sekula (Geschäftsführer der ACISO Fitness & Health GmbH) und Ralph Scholz (Geschäftsfüh-
rer der FitnessConnected) gemeinsam mit Moderator Thorsten Rebek (Geschäftsführer der 
bodyLIFE Medien GmbH) über die Chancen der Fitnessbranche nach der Wiedereröffnung. 

Diskussionsrunde: Die Chancen für die Fitnessbranche 
nach der Wiedereröffnung

eigene Wohlbefinden ist. Deshalb 
glaube ich, dass die Menschen ihr Fit-
nessstudio gerade während des zwei-
ten Lockdowns noch mehr schätzen 
gelernt haben als zuvor – allerdings 
verbunden mit der Erwartungshal-
tung, dass die Studios künftig ganz-
heitliche Angebote beibehalten oder 
machen, stationär im Fitnessstudio, 
outdoor und im Home. 

Thorsten Rebek: Es gibt verschiedene 
Arten von Fitnessstudiokonzepten. 
Herr Seibold, welche Konzepte waren 
in der Vergangenheit erfolgreich und 
welche werden es in Zukunft sein?

Thorsten Rebek: Herr Scholz, Studiomit-
glieder und Sportkonsumenten haben 
sich durch den ersten und zweiten 
Lockdown an die neuen Bedingungen 
angepasst. Wie sehen Sie die aktuelle 
Situation?

Ralph Scholz: Während des ersten Lock-
downs haben sich die Menschen in 
erster Linie dadurch fit gehalten, dass 
sie draußen trainiert haben. Aufgrund 
des Wetters war und ist dies im zwei-
ten Lockdown nicht möglich. Beide 
Lockdowns haben dazu geführt, dass 
sich die Menschen bewusst gemacht 
haben, wie wichtig Bewegung für das 

Martin Seibold 
(oben) und  
Oliver Sekula 
wurden zuge-
schaltet 
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wird kaum jemand sein Verhalten 
langfristig ändern. Wir haben Urban 
Sports Club 2012 gegründet, um unse-
ren Mitgliedern Flexibilität zu bieten 
und die Hemmschwelle niedrig zu hal-
ten. Dadurch trainieren sie gerne und 
trauen sich, Neues auszuprobieren. 
Unsere Daten zeigen, dass beispiels-
weise Schwimmen, Klettern, Fitness 
und Yoga eine sehr beliebte Kombina-
tion sind. 2020 sind unsere Mitglieder 
nach dem ersten Lockdown in die Stu-
dios zurückgekehrt, während die On-
line-Kurse sich bei ca. 12 Prozent ein-
gependelt haben. Die Nutzungszahlen 
allgemein sind am Ende gestiegen. 
Das Trainingsverhalten wird sich leicht 
ändern, die Mitglieder werden mehr 
Outdoortraining mit Indoor- und On-
line-Kursen per Livestream mixen, 
aber sie werden nach der langen Pause 
motivierter denn je zurückkommen.

Thorsten Rebek: Herr Sekula, was haben 
die Studios in den letzten Monaten 
seit dem Lockdown unternommen?

Oliver Sekula: Neben den unglaublichen 
Investitionen in Hygienemaßnahmen 
gab es nur Online-Training auf diver-
sen Plattformen als Lösung, um die 
Mitglieder an das Studio zu binden. 
Die Pandemie hat die Entwicklung in 
der Digitalisierung und der Online-Be-
treuung massiv beschleunigt. Zukünf-
tig wird der Endverbraucher eine 
Kombination in Form von Hybridtrai-
ning zwischen dem Studio und Zuhau-
se suchen. Jedoch fehlt der enge Kon-
takt, sodass die Fluktuation mehr und 
mehr ein Problem wird. Entscheidend 
für die Mitglieder und die Bevölkerung 
ist das Vertrauen, dass die Fitnessstu-
dios ein Teil der Lösung sind. 

Thorsten Rebek:  Und was ist die zentra-
le Aufgabe für die Fitnessclubs nach 
der Eröffnung?

Oliver Sekula: Die Neukundengewin-
nung und die Sicherheit für bestehen-
de Mitglieder stehen im Mittelpunkt, 
um nur annähernd die Fluktuation 
wieder auszugleichen. Jedoch müssen 
wir auch das richtige Marketing für 
Endkunden starten, um am Ende die 
Verluste zu reduzieren.

Die Krise ist eine Chance für den Sport, 
da die Menschen sich nach dieser 
grauenvollen Zeit bewegen wollen. Ich 
bin aber sicher, dass spätestens im 
Herbst der Trend und Wunsch nach 
Fitness positiv explodieren wird!

mittlerweile ca. fünf verschiedene 
Marktsegmente. Ich habe das Glück, 
in jedem einzelnen von ihnen Clubs zu 
betreiben. So ist z. B. die LifeFit-Grup-
pe mit Elbgym im High-End-Segment 
vertreten, mit Fitness First im oberen 
Mittelklassesegment, mit Smile X im 
mittleren Marktsegment – und dann 
gibt es noch einige wirklich gute Bou-
tique-Modelle im Luxussegment, zu 
denen u. a. die Barry‘s Clubs zählen. 
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass 
zukünftig alle Segmente profitieren 
werden. Die digitale Transformation 
ist ein Segen für die Branche; sie stellt 
keine Bedrohung dar, sondern erwei-
tert den Markt. 

Thorsten Rebek: Sportkonsumenten 
und Fitnessbegeisterte haben eine 
große Schnittmenge. Viele der Fit-
nessstudiomitglieder betreiben auch 
außerhalb des Fitnessstudios andere 
Sportarten. Wie lassen sich die beiden 
Zielgruppen noch besser verknüpfen, 
Herr Roth?

Benjamin Roth: Generell geht es uns da-
rum, die Menschen über ein flexibles 
Hybridangebot und Spaß am Sport zu 
motivieren und in die Studios zu brin-
gen – insbesondere diejenigen, die 
noch nicht aktiv sind oder durch den 
Lockdown ihre Routine verloren ha-
ben. Das ist auch das Ziel unserer Fir-
menkunden, die sich auf die Gesund-
heit ihrer Teams fokussieren. 

Wir glauben, dass jede und jeder Einzel-
ne die Sportarten finden muss, die sie/
er wirklich gerne machen. Ansonsten 

Martin Seibold: Wenn ich das wüsste, 
würde ich wahrscheinlich nicht hier 
sitzen. Wir können nicht in die Zukunft 
blicken, aber ich glaube, dass die Fit-
nessbranche und der Sport insgesamt 
langfristig von der Pandemie profitie-
ren werden. Wir haben ein gesteiger-
tes Bewusstsein für das Thema „Ge-
sundheit“ entwickelt. Der Anstieg 
sportlicher Aktivität ist insgesamt 
deutlich bemerkbar; es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten bzw. Angebote im Be-
reich des Online-Trainings und zuneh-
mend Endverbraucher, die tatsächlich 
online trainieren. 

Wenn wir uns die bisherige Situation der 
Fitnessbranche ansehen, so hatten 
wir über Jahre hinweg solide und gro-
ße Erfolge bei der Erweiterung von 
Geschäftsmodellen. Das gilt insbe-
sondere für die „Fourth Wall Clubs“ 
(Anm. d. Red.: Studios, in denen kaum 
Interaktion zwischen Trainern und 
Kunden stattfand, z. B. klassische 
Muckibuden. Heute gibt es die „Fourth 
Wall“ kaum noch – dank Personal Trai-
ning und Co). Wir haben innerhalb der 
letzten 20 Jahre einen enormen An-
stieg an Mitgliederzahlen, Ertrags- 
und Umsatzsteigerungen verzeichnet, 
sind also eine wirklich „erwachsene“ 
Branche geworden. Und wie in jeder 
erwachsenen Branche gibt es irgend-
wann eine Aufteilung in verschiedene 
Sparten. In der Hotelbranche z. B. gab 
es früher nur eine Hotelform, heute 
gibt es sieben verschiedene Arten von 
Hotels. In der Fitnessbranche gibt es 

Benjamin Roth (l.), Ralph Scholz (Mitte) und Thorsten Rebek während des Talks im TV-Studio

http://www.bodylife.com
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Präventionskurse 
 erfolgreich integrieren
Präventionsmaßnahmen werden nach dem Lockdown  
verstärkt nachgefragt

Der Januar ist in normalen Zeiten der Monat der 
guten Vorsätze. Ein Phänomen, das Fitnessstu-
dios im ersten Quartal des Jahres traditionell 
neue Kundschaft und damit mehr Umsatz 
bringt. Die ersten Wochen in diesem Jahr 
brachten bisher leider nur eins: Katzenjammer. 
Der Lockdown trifft unsere Branche hart.

Es ist nicht nur der Lockdown, den 
wir verkraften müssen – auch die 
Art und Weise, wie der Bevölke-

rung die Maßnahmen schmackhaft ge-
macht werden sollen. Ein Werbespot der 

selbst. 2021 stirbt man in Deutschland 
nicht nur mit oder an Corona. Leute ster-
ben auch wegen Vereinsamung. Immer-
hin, ein kleiner Lichtblick: Rehasport ist 
in den meisten Bundesländern auch im 
Lockdown noch möglich.

Starkes Immunsystem 
ist der  Garant für Gesundheit
Dass ein starkes Immunsystem der beste 
Schutz vor Viren ist, scheint überhaupt 
keine Rolle mehr zu spielen. Im Gegen-
teil, die vorgeschlagenen Maßnahmen 
sorgen zielgerichtet dafür, dass das Im-
munsystem geschwächt wird. Dazu des-

Bundesregierung im vergangenen Jahr 
warb fürs Nichtstun. Bleibt zu Hause auf 
dem Sofa und esst Chips, so die ver-
meintliche Message an alle Teenager 
und jungen Erwachsenen. Herunterfah-
ren des Stoffwechsels als gesundheitser-
haltende Maßnahme!?

Bewegt euch wenig, liebe alten Men-
schen. Wer nicht mobil ist, kann sich 
auch nicht anstecken. Haltet Abstand! 
Bei dieser Maßgabe fällt mir sofort der 
Grundsatz im Rehasport ein, dass das 
Training in der Gruppe mit dem motivie-
renden, sozialen Austausch mindestens 
genauso wichtig ist wie das Training 
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onssportler auch tatsächlich etwas tut, 
womit auch ein Beitrag dazu geleistet 
wird, dass er fit wird und bleibt. 

Bedarf an Gesundheits
training wird steigen
Ich gehe davon aus, dass spätestens 
nach Ostern, also ab Mitte April, die 
Nachfrage nach Fitnesstraining in die 
Höhe schnellt. Die Lockdown-Trägheit 
der Menschen können Sie als Chance 
fürs Frühjahr nutzen. Die Lethargie und 
die daraus resultierenden Krankheiten, 
Übergewicht oder die grundsätzliche 
Unzufriedenheit mit der gesundheitli-
chen und körperlichen Entwicklung 
wird, da bin ich mir sicher, zu einem Run 
auf die Fitnessstudios führen. 

Wenn Sie davon profitieren möchten, 
benötigen Sie die richtigen Angebote. 
Wenn Sie mit Marketingkampagnen der 
vergangenen Jahre versuchen, 2021 neue 
Kunden zu gewinnen, wird das nicht 
mehr funktionieren. Überlegen Sie sich 
also genau, welche Wünsche die Men-
schen nach dem zweiten Lockdown ha-
ben. Welche finanziellen Möglichkeiten 
haben sie? Und welche Maßnahmen 
sind jetzt für die Menschen notwendig, 
um ihren Stoffwechsel, ihr Immunsys-
tem und ihren Bewegungsapparat wie-
der in den Normalzustand zu bringen? 

Gezieltes Angebot 
und  Kooperationen
Überlegen Sie sich ein Angebot, das die-
se Anforderungen beinhaltet, und be-
werben Sie es gezielt in Ihrem Einzugs-
gebiet. Prüfen Sie auch, ob Sie mit Kran-
kenkassen, Ärzten, Therapeuten, 
Versicherungen usw. gewinnbringende 
Kooperationen schließen können. Mein 
Appell an Sie: Denken Sie dabei nicht 
bloß an Ihren Vorteil, denn der kommt 
automatisch. Machen Sie sich vor allem 
Gedanken darüber, wie Ihr Kooperati-
onspartner profitieren kann. Denn nur 
so entstehen nachhaltige Partnerschaf-
ten, die über Jahre funktionieren.

Zuerst benötigen Sie für eine Koope-
ration ein Angebot, das für einen poten-
ziellen Kooperationspartner attraktiv ist. 
Wenn Sie mit einer Krankenkasse koope-
rieren wollen, z. B. einer Betriebskran-
kenkasse vor Ort, müssen Sie Leistun-
gen erbringen, die von der Krankenkasse 
bezahlt bzw. übernommen werden dür-
fen. Wenn Sie mit einer Arztpraxis ko-
operieren möchten, müssen Sie etwas 

infizieren wir täglich x-mal unsere Hän-
de, tanken kaum noch Sonne in der 
dunklen Jahreszeit und fahren unseren 
Stütz- und Bewegungsapparat runter in 
den Minimalbetrieb. 

Hygienekonzepte 
haben funktioniert!
Alle Fitnessclubbetreiber haben im 
Sommer 2020 viel Zeit, Energie und Geld 
investiert, um Hygienekonzepte zu er-
stellen und umzusetzen. Ziel war es, das 
Ansteckungsrisiko beim Besuch eines 
Fitnessclubs zu minimieren. Die Kon-
zepte haben auch funktioniert. Es gab 
kaum Ansteckungen, die auf den Besuch 
eines Fitnessstudios zurückzuführen wa-
ren. Und wenn doch einmal, so sorgte 
das starke Immunsystem dafür, dass 
kaum Symptome bei den Betroffenen 
auftraten. Das half aber alles nichts. Fit-
nessclubs sind offenbar nicht systemre-
levant und mussten direkt mit dem 
Lockdown light ab dem 2. November 
2020 schließen. 

Werden Sie kreativ 
und handeln Sie schon jetzt
Mit der Situation zu hadern, hilft uns je-
doch nicht weiter. Wir müssen nach vorn 
schauen. Was bringt die Zukunft? Der 
Lockdown wird sich vielleicht noch bis 
Ostern ziehen, vielleicht dürfen wir aber 
bald schon wieder öffnen. Bis die Bevöl-
kerung durchgeimpft ist, werden noch 
viele Monate ins Land ziehen. So lange 
können wir nicht warten.

Bereiten Sie sich also auf die Zeit 
nach dem zweiten Lockdown vor. Über-
legen Sie, mit welchen Problemen Inter-
essenten auf Sie zukommen werden. Die 
Menschen hatten wenig Bewegung, we-
nig frische Luft, viel zu essen und sind 
infektanfällig, weil sie das Immunsystem 
genauso heruntergefahren haben wie ih-
ren Stoffwechsel. Eventuell kommt zum 
körperlichen Problem auch ein Geldpro-
blem, weil immer noch Kurzarbeit an-
steht oder der Job ganz weg ist. 

Daher ist nach dem Lockdown ein gu-
ter Zeitpunkt, um mit Präventionskursen 
nach § 20 SGB V die Menschen an das 
Training im Fitnessclub heranzuführen. 
Sie als Clubbetreiber können den Inter-
essenten einen kostengünstigen Ein-
stieg ins Training ermöglichen, ohne 
selbst einen Rabatt geben zu müssen. 
Die Krankenkassen bezuschussen die 
Maßnahme aber nur, wenn der Präventi-
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ter(n) für Ihren Club registriert ist, 
kommt der Vermarktungsteil.

Der Kurs wird nun zwar automatisch 
bei zahlreichen Krankenkassen gelistet, 
dadurch entsteht aber noch keine Nach-
frage. Viele Fitnessstudios bieten Prä-
ventionskurse z. B. verpackt in soge-
nannten Fitnessführerscheinen oder 
Gesundheitsführerscheinen an. Um den 
Präventionskurs herum werden hier wei-
tere Leistungen für die Kursteilnehmer 
angeboten. Somit wird aus dem reinen 
Kurs ein ganzes Gesundheitspaket. Sie 
könnten z. B. subventionierte Startpake-
te anbieten oder ein aktuelles anlassbe-
zogenes Programm, wie etwa „Fit aus 
dem Lockdown“. 

Zur Vorstellung des Programms kön-
nen Sie mit einem Kooperationspartner 
einen digitalen Informationsabend per 
Zoom oder Skype anbieten. Alle Partner 
laden Kunden und Interessenten aus ih-
rem Kundenstamm ein. Dieses digitale 
Event nutzen Sie, um Ihr Kursprogramm 
zu verkaufen. Sie können die Veranstal-
tung auch zu einem Expertentalk erwei-
tern. Ein Arzt berichtet z. B. über die Ent-
wicklung der Pandemie, ein Therapeut 
über die Folgen des Lockdowns und Sie 
sind schließlich der Lösungsanbieter für 
den Bewegungsmangel. 

Seien Sie kreativ! Nutzen Sie die Situ-
ation, die uns im Frühjahr erwartet, zu 
Ihrem Vorteil.  Achim Barth

das bei der Zentralen Prüfstelle für Prä-
vention (ZPP) zertifiziert wurde. Darüber 
hinaus brauchen Sie einen Kursleiter, 
der den Kurs abhalten darf – in der Regel 
ein Therapeut, Sport- und Gymnastik-
lehrer oder ein Sportwissenschaftler. 
Die Ausbildung zum Fitnesstrainer oder 
Sport- und Fitnesskaufmann reicht nicht 
aus.

Mit dem Präventionsprinzip „Redu-
zierung von Bewegungsmangel durch 
gesundheitssportliche Aktivität“ sind 
Fitnessclubs meiner Meinung nach gut 
aufgestellt. Wenn Sie hier bereits einen 
zertifizierten Kurs und einen Kursleiter 
haben – perfekt. Sie können direkt mit 
der konzeptionellen Planung beginnen. 
W  Präventionskurs selbst erstellen oder 
einkaufen: Wenn Sie keinen zertifizierten 
Kurs haben, ist dies auch kein Problem. 
Sie bringen Zeit und Geduld auf, konzi-
pieren einen Kurs und lassen diesen bei 
der ZPP zertifizieren. Oder Sie kaufen ein 
fertiges Kurskonzept ein. Es gibt dazu 
verschiedene Angebote; eine Anlaufstel-
le ist etwa die Seite https://bgm-konzep-
te.com. Hier müssen Sie zwar Geld in-
vestieren, das steht aber in keiner Rela-
tion zur ersparten Zeit, wenn Sie einen 
Kurs selbst erstellen wollen. 

Präventionskurse können Sie mit 
oder ohne Geräteanteil durchführen. 
Wenn Sie Geräte (maximal 50 Prozent 
des Kurses) integrieren, spielt es über-
haupt keine Rolle, welche Geräte das 
sind, solange der Kurszweck damit er-
füllt werden kann. Ein Präventionskurs 
komplett ohne Geräte eignet sich auch 
sehr gut im Zusammenhang mit Betrieb-
licher Gesundheitsförderung, da die 
Maßnahme in Unternehmen steuerfrei 
umgesetzt werden kann.
W  Marketingkonzept für den Kurs erstel-
len: Sobald Sie die erste Hürde genom-
men haben und ein Kurs mit Kurslei-

bieten, was der Arzt guten Gewissens 
und „beiläufig“ seinen Patienten emp-
fehlen kann. Mit „beiläufig“ ist gemeint, 
dass dafür der normale Ablauf der Pati-
entenbetreuung nicht verändert werden 
muss; Ähnliches gilt für die Kooperation 
mit Therapeuten. 

Versicherungsbüros haben z. B. gro-
ßes Interesse daran, an Ihre Fitnessmit-
glieder heranzukommen. Dafür bieten 
diese aber auch selbst einen großen 
Pool an potenziellen Neumitgliedern 
aus deren Kundenbestand. Mit guten 
Ideen schafft man es, die Interessen bei-
der Partner zu vereinen und das Ganze 
für die Betroffenen auch noch daten-
schutzkonform umzusetzen

Präventionskurse nach § 20 
als Grundlage
In einem meiner body LIFE-Fachartikel 
aus dem vergangenen Jahr schrieb ich 
darüber, dass Präventionskurse „wieder“ 
funktionieren. Dies gilt auch noch heute, 
zumindest außerhalb des Lockdowns. 
Präventionskurse bieten innovativen 
Studiobetreibern eine tolle Möglichkeit, 
die oben beschriebenen Kooperationen 
umzusetzen. Mit den richtigen Konzep-
ten werden Sie nachhaltige und frucht-
bare Kooperationen eingehen und zu-
friedene Neumitglieder und Kursteil-
nehmer gewinnen können.

Vorneweg möchte ich Ihnen aber sa-
gen: Das funktioniert nicht einfach mal 
so nebenbei. Als Fitnessunternehmer 
wissen Sie genau, dass hinter einem 
funktionierenden Konzept viel Arbeit 
steckt. So auch hier. Investieren Sie Zeit 
und Energie in die Erstellung Ihres per-
sönlichen Präventionsangebots. Überle-
gen Sie sich, mit welchen Kooperations-
partnern und auf welchen Kanälen Sie es 
bewerben wollen, und kalkulieren Sie 
ein, dass die ersten Wochen, eventuell 
Monate, schleppend anlaufen werden. 
Ähnlich wie der Rehasport, so ist auch 
die Prävention vergleichbar mit einem 
trägen Tanker, der lange braucht, bis er 
in Fahrt kommt. Wenn es aber so weit 
ist, lässt er sich kaum mehr stoppen. 
Wenn Sie diese Geduld nicht aufbringen 
können oder wollen, dann überlegen Sie 
sich für Ihren Betrieb etwas anderes. 
W  Voraussetzungen, um Präventionskur-
se anzubieten: Um Präventionskurse an-
bieten zu können, die auch von allen 
Krankenkassen bezuschusst werden, ist 
zwingend ein Kurskonzept notwendig, 

 

Achim Barth ist u. a. Datenschutz
experte und Inhaber eines Be  ra
tungsunternehmens für die Fit
nessbranche. Mit seiner Agentur 
BARTH SPORT MA NA GEMENT 
unterstützt er Fitnessunterneh

mer dabei, mit Rehasport und Prävention er
folgreich zu sein. Dazu übernimmt BARTH 
den gesamten Abrechnungsprozess. www.
barthsport.de & www.barthdatenschutz.de

Viele Krankenkassen bezuschussen Präventionskurse und listen sie in ihrem Leistungsport folio. 
Zusammen mit Zusatzleistungen in Ihrem Studio entsteht so ein ganzes Gesundheitspa ket

https://bgm-konzepte.com
http://www.barth-sport.de
http://www.barth-sport.de
http://www.barth-datenschutz.de
http://www.facebook.com/bodylife
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Lars Lienhard wirft einen Blick auf die Fähigkeit des Nervensystems, muskuläre Spannung 
autonom und reflektorisch zu regulieren, und zeigt anhand von Beispielen, wie diese Fähigkeit 
genutzt werden kann, um gezielt mehr Kraft zu erzeugen. 

Kraft beginnt  
im Gehirn 
Mehr muskuläre Spannung erzielen durch 
neuronale Trainingsmethoden
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Meist werden Übungen aus dem 
klassischen Krafttraining oder 
das Training mit dem eigenen 

Körpergewicht genutzt, um Verbesse-
rungen der muskulären Kraft zu erzielen. 
Bei diesen Herangehensweisen steht al-
so die physische Arbeit mit dem Muskel 
selbst im Vordergrund. Wir können auf 
neuronaler Ebene die Verbesserung der 
Muskelkraft jedoch auch losgelöst von 
der physiologischen Muskelarbeit be-
trachten.Vereinfacht gesagt, ist Kraft die 
Fähigkeit, muskuläre Spannung zu er-
zeugen. Neuronal gesehen, ist der Mus-
kel dabei „nur“ das ausführende Organ 
und als Befehlsempfänger nicht verant-
wortlich für das Maß an Spannung, die er 
erzeugen soll. In dem Kontraktionsbe-
fehl, der vom Gehirn zum Muskel gesen-
det wird, ist bereits die Information ent-
halten, welche Muskelfasern wann wie 
viel Spannung erzeugen sollen und wie 
viele motorische Einheiten hierfür ange-
steuert werden müssen. Das Gehirn 
muss für die Lösung einer Bewegungs-
aufgabe die muskuläre Spannung ad-
äquat regulieren und dies dem Muskel 
übermitteln. Krafttraining ist dement-
sprechend lediglich die Lösung einer 
Bewegungsaufgabe, die gegen einen Wi-
derstand erfolgt. 

Muskuläre Spannung
Während einer Bewegung muss das Ge-
hirn immer zwei verschiedene Arten der 
muskulären Spannung regulieren – zum 
einen für die willkürliche Bewegung, al-
so die bewusste und absichtliche Bewe-
gung; dies entspricht zum Beispiel dem 
Heben von Gewichten. Zum anderen 
muss der Körper – und dies ist neuronal 
gesehen sogar die wichtigere Aufgabe – 
während der willkürlichen Bewegung re-
flektorisch, d. h.  unbewusst, autonom 
und ohne willentliche Steuerung stabili-
siert werden. Im klassischen Krafttrai-
ning wird jedoch fast ausschließlich der 
willkürliche Bereich der Muskelspan-
nung trainiert. 

Um die Wichtigkeit der reflektori-
schen Spannungsregulierung zu ver-
deutlichen, betrachten wir zunächst die 
Gesamtheit der Informationen, die vom 
Gehirn während einer Bewegung an den 
Körper gesendet werden, etwas genauer. 
Für die willkürlichen Bewegungen, also 
den willentlichen, bewussten Part, wer-
den hier nur ca. zehn Prozent der abstei-
genden Fasern genutzt; für die Regulie-Fo
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Synchronisation von Augen, Kopf und Nacken

1. Stellen Sie sich in den neutralen Stand, die Wirbelsäule ist lang und locker 
nach oben aufgerichtet. Der Blick ruht auf dem Vision Stick oder einem Kugel-
schreiber, den Sie mit der linken Hand auf Augenhöhe vor sich halten, sodass er 
sich mit Ihrer Nase auf einer gedachten Linie befindet. 

2. Machen Sie einen Ausfallschritt zur linken Seite. Führen Sie den Schritt nur so 
weit aus, wie Sie sich noch sicher fühlen.

3. Von hier aus den Kopf rotieren, Arm und Oberkörper so weit nach links, wie 
Sie die Synchronisation noch gewährleisten können. Kommen Sie zurück in die 
Ausgangsposition und führen Sie die Übung 3- bis 5-mal hintereinander aus.

http://www.bodylife.com
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rung der reflektorischen Stabilisierung 
und der autonomen Regulierung von 
Muskelspannung stehen hingegen 90 
Prozent der Fasern zur Verfügung. Dies 
zeigt, dass mit Abstand der größte Teil 
der Spannungsregulierung reflektorisch 
und unbewusst abläuft. „Unbewusst“ 
heißt jedoch nicht, dass wir diese neuro-
anatomischen Zusammenhänge nicht 
nutzen und die Spannungsregulation 
nicht gezielt optimieren können. Für die 
Regulierung der autonomen und reflek-
torischen Muskelspannung ist das extra-
pyramidale motorische System verant-
wortlich. Dieses System bildet entwick-
lungsphysiologisch die Grundlage, auf 
der sich die willkürliche Bewegung, wie 
sie im klassischen Training geübt wird, 
aufbaut. Zum extrapyramidalen motori-
schen System gehören verschiedene 
neuronale Bahnen, die überwiegend 

Fo
to

s:
 N

ils
 S

ch
w

ar
z

Gehen mit visuellem Ziel

1. Stellen Sie sich in den neutralen Stand, die Wirbelsäule ist lang und locker 
nach oben aufgerichtet und eine Trainingskarte mit unterschiedlich großen 
Schriften in Augenhöhe eine Armlänge entfernt. Rollen Sie nun das Kinn 
leicht ein und neigen Sie den Kopf zur Seite. Warten Sie 5 bis 10 Sekunden 
und wählen Sie dann einen Buchstaben, den Sie deutlich lesen können.

2. Gehen Sie nun für 10 bis 30 Sekunden – je nach Ihrer Fähigkeit, das Bild 
scharfzuhalten – vorwärts und fokussieren Sie währenddessen den Buchsta-

ben. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit so an, dass Sie den Buchstaben immer 
scharf sehen können.

Tipp: Diese Übung können Sie auch mit seitlichem Gehen oder durch seit-
liche Ausfallschritte trainieren. Hierbei verbessert der Ausfallschritt nach 
rechts mit Seitneigen des Kopfes nach rechts die Spannungsregulation der 
rechten Seite, der Ausfallschritt nach links mit Seitneigen des Kopfes nach 
links entsprechend die Spannungsregulation der linken Seite.

Trainer Magazin 

Diese Seiten sind ein Auszug 
aus der aktuellen Ausgabe 
des Trainer Magazins.  
Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Internet unter  
www.trainer-magazine.com
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3 Top-Übungen 

SUPPLEMENTS 
Was können sie wirklich?

vom Hirnstamm in den Körper laufen 
und dort die entsprechende Muskel-
spannung erzeugen.

Übungen
Anhand kleiner Übungen zeige ich Ih-
nen, wie Sie diese Bahnen gezielt selbst 
aktivieren können, um Ihr Krafttraining 
und seine Effekte zu verbessern. Die hier 
gezeigten Beispiele adressieren die so-
genannten vestibulospinalen Bahnen, 
also die Bahnen, die mit unserem 
Gleichgewichtssystem in Verbindung 
stehen. Sie sind jeweils paarig angelegt, 
sodass es immer eine rechte und eine 
linke vestibulospinale Bahn gibt.

Mehr Kraft in der Schulter 
Ein Teil dieser Nervenbahnen, die medi-
alen vestibulospinalen Bahnen, starten 
am medialen Gleichgewichtskern im 

Stammhirn. Sie übermitteln die Infor-
mationen, um die muskuläre Spannung 
von Kopf-, Augen- und Nackenmuskula-
tur zu koordinieren und zu regulieren. 
Eine Optimierung der Spannung und 
der Koordination der Kopf- und Nacken-
muskulatur kann hervorragend genutzt 
werden, um das Schultertraining zu op-
timieren. Vor allem die Arbeit über Kopf 
verlangt eine gute Regulierung dieser 
Muskelspannung. Die Übung „Synchro-
nisation von Augen, Kopf und Nacken“ 

http://www.trainer-magazine.com
http://www.facebook.com/bodylife
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Lars Lienhard ist Sportwissen-
schaftler und ehemaliger Leis-
tungssportler. Er war unter ande-
rem als Trainer 2014 bei der FIFA 
Fußballweltmeisterschaft in Bra-
silien und 2016 bei den Olympi-

schen Spielen in Rio dabei. 

neuro-athletic-training.com

Vertikale Augenfolgebewegungen 

1. Stellen Sie sich in den neutralen Stand, die Wirbelsäule ist lang und locker 
nach oben aufgerichtet. Halten Sie ein visuelles Ziel in der Hand mittig vor 
das Gesicht leicht oberhalb der Augen.

2. Führen Sie nun das visuelle Ziel für 20 bis 30 Sekunden im Wechsel von 
oben (linkes Bild) nach unten (rechtes Bild) und zurück. Verfolgen Sie es mit 
den Augen. Wählen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit so, dass Sie das 

visuelle Ziel stets klar erkennen können. Achten Sie darauf, dass sich nur die 
Augen bewegen und der Kopf locker in seiner Position fixiert bleibt.

Tipp: Die Wirkung der Übung wird verstärkt, wenn Sie jeweils am oberen 
und unteren Ende die Augenposition für 3–5 Sekunden halten. 
Um nur eine Seite zu trainieren, decken Sie jeweils das andere Auge mit 
der Hand oder einer Augenklappe ab.
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(S. 85) sollte für 30 bis 60 Sekunden di-
rekt vor einem Training ausgeführt wer-
den. Wird die Übung nach rechts ausge-
führt, verbessert sie die Stabilität Ihrer 
rechten Seite; nach links ausgeführt, 
wird die Muskelspannung auf Ihrer lin-
ken Seite optimiert.

Die Extensoren aktivieren
Eine weitere Möglichkeit, die Aktivie-
rung des Gleichgewichts für das Kraft-
training zu nutzen, beruht auf der Tatsa-
che, dass die Muskelspannung der Ex-
tensoren (Streckmuskulatur) durch das 
Gleichgewichtssystem im großen Maße 
mitreguliert wird. Die Aufgabe des 
Gleichgewichts ist es, den Körper gegen 

› Buchtipp

Lars Lienhard: 
Kraft beginnt  
im Gehirn.  
Riva Verlag, 2020.  
335 Seiten,  
24,99 Euro

die Schwerkraft aufzurichten; hierfür 
muss es in der Lage sein, die muskuläre 
Spannung der Streckmuskulatur zu regu-
lieren. Diesen Einfluss auf die Streck-
muskulatur können wir nutzen, um z. B. 
das Training der Rückenstrecker, des Ge-
säßes oder der Beinrückseiten zu opti-
mieren. Hier nutzen wir eine weitere ves-
tibulospinale Bahn beziehungsweise 
weitere vestibulospinale Bahnen, denn 
auch diese sind paarig angelegt. Diese 
Bahnen starten an den lateralen Gleich-
gewichtskernen im Stammhirn und re-
gulieren reflektorisch die Extensoren der 
Rumpfmuskulatur von der Brustwirbel-
säule abwärts. Eine effektive Übung 
hierfür ist das Gehen mit einem visuell 
fixierten Bild (S. 86). Sie aktiviert beson-
ders intensiv ein Subsystem des Gleich-
gewichtsorgans, den Utriculus. 

Aktivierung des Vermis
Zusätzlich kann die muskuläre Span-
nung der Extensoren verbessert werden, 
indem wir ein Hirnareal, das für die Ver-
arbeitung von Gleichgewichtsinformati-
onen verantwortlich ist, den Kleinhirn-
wurm, auch Vermis genannt, aktivieren. 

Beide Areale haben also großen Einfluss 
auf die Regulierung der Extensoren und 
damit auch auf die Kraftentfaltung der 
entsprechenden Muskelgruppen. Hier 
eignen sich besonders vertikale Augen-
folgebewegungen, um diesen Bereich 
des Kleinhirns zu aktivieren.

Durch die beiden Übungen können 
Sie zum Beispiel die Kraft Ihrer Gesäß-, 
Rücken- oder Beinbeugermuskulatur oft 
erheblich verbessern. Auch hier sollte 
die neuronale Aktivierung für ca. 30 bis 
60 Sekunden direkt vor dem Training  der 
Streckmuskulatur oder als aktive Pau-
sengestaltung im Training stattfinden.

Lars Lienhard

http://www.facebook.com/bodylife


abnehmen@home
Deine Kunden nehmen online ab – die Krankenkasse zahlt!

myline24.de/kennenlernen

kostenfrei

 nutzen!

HILF DEINEN MITGLIEDERN BEIM ABNEHMEN ZU HAUSE!
Mit dem erfolgreichen myintense+ Online-Abnehmprogramm und der dazugehörigen Kampagne 
„Gesund und schlank zuhause“ erreichst du gerade jetzt, im Lockdown, deine Mitglieder und potentiellen 
Neukunden zum Thema gesunde Ernährung und Abnehmen. Sichere dir kostenfrei die Nutzungsrechte
und die neue Umsatzbeteiligung für deinen Fitnessclub oder deine Physiopraxis. 

Scanne jetzt den QR-Code und erfahre mehr!

myline Deutschland GmbH | Kirchstr. 75 | 65375 Oestrich-Winkel | Tel. 0 67 23 - 60 35 20 | E-Mail info@myline24.de | myline24.de

Eines der erfolgreichsten

Präventionsprogramme

Abnehmen  

mit Genuss

Nutzung der Kampagne

Gesund & Schlank zu Hause

 Jetzt

mailto:info@myline24.de
http://www.myline24.de


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

