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Editorial

Zurück zur Normalität

– ich hoffe nicht!

Zwischen dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe und dem
Datum, an dem Sie dieses Magazin in Händen halten, liegen
6 Wochen. Wie der Stand der Dinge bei Erscheinen dieses Heftes
ist, kann ich bei Redaktionsschluss nicht abschätzen. Vielleicht
spricht keiner mehr über die Corona-Krise, aber schon vom
Sommerloch. Vielleicht hat uns der Alltag schon längst wieder
eingeholt und wir bewegen uns wieder auf ausgetretenen Pfaden.
Ich hoffe jedoch sehr, dass dem nicht so ist!

Dass das Umsetzen der schrittweisen Lockerungen sich als
viel schwieriger herausstellte als der Beschluss des Lockdowns,
hat jeder erfahren. Der Versuch, jede Kleinigkeit in einer Verordnung zu regeln und mit Schutzkonzepten in die Praxis umzusetzen, strotzte nur so vor Widersprüchlichkeiten. Ohne an dieser
Stelle ins Detail gehen zu wollen – das Wort «Schutzkonzept» hat
sicher das Potential, zum Unwort des Jahres 2020 zu werden.
Corona hat uns alle von heute auf morgen aus dem Trott
gerissen. Plötzlich war Stillstand. Nach der ersten Hilflosigkeit,
der ersten Fassungslosigkeit und vielleicht auch den ersten
Wutausbrüchen folgte aber die Chance des Überdenkens. Was
nehmen wir trotz allem mit für die zukünftigen Dienstleistungen
in unserer Branche?
Ich persönlich habe in sehr vielen Gesprächen mit Kundinnen und Kunden erfahren, dass ihnen ihr Training enorm gefehlt
hat. Nicht wenige klagten darüber, dass sie wieder Rücken-, Knie-

oder ähnliche Schmerzen hätten, weil der regelmässige Krafttrainingsreiz fehlte, den sie so dringend für ihre Gesundheit brauchen. Diejenigen, die regelmässig trainieren, sehen unsere
Dienstleistung durchaus als gesundheitlich systemrelevant
an. Es gilt also diese Gruppe weiterhin zu vergrössern.
Sie alle wissen, dass Vorerkrankungen die grösste
Rolle beim Schweregrad der COVID-19-Erkrankung und
bei der Sterberate spielen. Wir wissen auch, dass ein sehr
grosser Teil der Vorerkrankungen zu den NCD-Erkrankungen (non-communicable diseases), also den nicht übertragbaren Krankheiten gehören.
Nicht alle, aber doch sehr viele Betroffene entwickeln diese Erkrankungen durch jahrelanges gesundheitsschädigendes
Verhalten. Hat die Furcht vor COVID-19 diese Gruppe nun zum
Umdenken bewegt? Wie gelingt es Ihnen als Centerbetreiber
noch besser, diese «Risikogruppe» zu Ihrer Kundschaft zu machen? Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir das Thema
«Immunsystem» in den fachlichen Mittelpunkt dieser Ausgabe gestellt.
Dass wir als Fitnessbranche in der COVID-19-Verordnung
der Rubrik «Freizeit- und Unterhaltung» zugeordnet wurden, war
eine bittere Pille. Es zeigt einmal mehr, dass wir politisch noch
lange nicht am Ziel sind. Trotz mehrfacher Aufforderungen an
den Bundesrat und an das BAG, uns als gesundheitsrelevante
Dienstleistung anzuerkennen, kämpfen wir gegen Bundesämter
und Behörden, die uns partout nicht zuhören wollen, obwohl die
durch Studien belegten Beweise für die positive Wirkung von
Kraft- und Ausdauertraining mittlerweile erdrückend sind. Wir
vom SFGV werden deshalb gerade nach Corona dafür kämpfen,
dass das gesellschaftspolitische Ansehen unserer Branche in seiner gesundheitsrelevanten Positionierung noch mehr vorangetrieben wird.
Viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe!
André Tummer
Chefredaktor BEWEGUNGSMEDIZIN
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Nur ein dauerhaft gesunder Lebensstil
pflegt das Immunsystem

Können Sie Ihren Kunden die
Funktionen des Immunsystems
verständlich erklären?

Vielerorts ist zu lesen, wie wichtig
ein körperliches Training für das
Immunsystem sei. Doch wie genau
funktioniert das? Unser Abwehrsystem ist hochkomplex. Einfach
pauschal zu behaupten, dass Muskeltraining das Immunsystem stärkt,
ohne die genauen Zusammenhänge
zu kennen, ist wohl etwas zu einfach. Die Corona-Krise hat viele
Menschen für das Thema «Immunsystem» sensibilisiert. Es ist also
notwendig, dass wir uns mit den
Details genauer auseinandersetzen.
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Die erste Schutzbarriere
Beginnen wir mit der Anatomie. Die erste
Schutzbarriere, welche Erreger durchdringen müssen, ist eine rein «mechanische», an der unterschiedliche Bereiche
des Körpers beteiligt sind. Dazu gehören
die Schleimhäute inklusive des Flimmerepithels der oberen Atemwege, aber auch
André Tummer
die Tränenflüssigkeit und der Speichel, die
das antibakteriell wirkende Enzym Lysozym enthalten. Der Säureschutzmantel der Haut oder die Salzsäure im Magen sind weitere Beispiele dafür, dass der Mensch
über Instrumente verfügt, die das Ansiedeln von gefährlichen
Mikroorganismen schon vor dem Eindringen in den Körper weitgehendst verhindern können.
Die Organe des Immunsystems
Alle Abwehrzellen werden im Knochenmark gebildet. Von dort
wandern sie in die lymphatischen Organe, wo sie sich noch weiterentwickeln. Es wird zwischen den primären lymphatischen
Organen (Thymus und Knochenmark), in denen die noch unreifen Immunzellen heranreifen, und den sekundären lymphatischen Organen (Lymphknoten, lymphatischer Rachenring, Milz,
Peyersche’s Plaque des Dünndarms) unterschieden. Die sekundären lymphatischen Organe sind der «Arbeitsplatz» der Immunzellen, wo auch bei Erkennung eines spezifischen Erregers die Vermehrung der Abwehrzellen stattfindet.
Die Zellen des Immunsystems
Die Abwehrzellen gehören zu den Leukozyten. Nach deren Entwicklung aus den Stammzellen des Knochenmarks können sie sich
zu zwei Arten von Vorläuferzellen heranbilden. Entweder werden
sie zu myeloischen Vorläuferzellen, welche sich später zu den
Granulozyten, Monozyten und Makrophagen weiterentwickeln und damit zu einem Teil des unspezifischen Abwehrsystems
werden. Oder sie entwickeln sich zu lymphatischen Vorläuferzellen,
aus denen später die natürlichen Killerzellen und die Lymphozyten mit den beiden Untergruppen, der B- und T-Lymphozyten
entstehen. Diese sind Teil des spezifischen Abwehrsystems.
Botenstoffe des Immunsystems
Es gibt eine Vielzahl von Enzymen und hormonartigen Substanzen im Abwehrsystem, welche zum einen selber Erreger zerstören

können, zum anderen der Kommunikation der Abwehrzellen untereinander dienen. Sie können Erreger markieren und damit Abwehrzellen anlocken. Diese Vorgänge werden unter dem Begriff
Chemotaxis zusammengefasst. Wichtige Botenstoffe sind die
Zytokine, zu denen auch die Gruppe der Interleukine zählen,
welche von den Abwehrzellen selbst produziert werden. Auch die
Interferone (IFN) sind eine Untergruppe der Zytokine. Interferone werden von virusbefallenen Zellen abgegeben. Durch die Interferonausschüttung reduzieren Nachbarzellen ihre Zellteilung
und werden so unempfindlicher gegen einen Virusbefall. Ein weiteres Beispiel für Botenstoffe ist der Tumor-Nekrose-Faktor
(TNF), welcher tumorös entartete Zellen zerstören kann.
Die zweite Schutzbarriere
Die zweite Schutzbarriere ist die unspezifische Abwehrreaktion.
Diese erfolgt sehr schnell und unabhängig von der Art des Erregers. Nur ein kleiner Teil der Immunzellen des unspezifischen Abwehrsystems zirkuliert im Blut auf der Suche nach «Fremdkörpern».
Die meisten befinden sich «passiv» in den lymphatischen Organen.
Dringt ein Erreger in den Körper, werden alle Abwehrzellen aktiviert. Diesen Vorgang bezeichnet man als «Sofortreaktion der
Leukozyten». Innerhalb kürzester Zeit kann die Leukozytenzahl
im Blut enorm steigen. Ein wichtiger Vorgang der unspezifischen
Abwehr ist die Entzündungsreaktion. Durch die Freisetzung von
Entzündungsmediatoren wie z. B. Histamin, kommt es zu den typischen Entzündungszeichen (Rötung, Schwellung, Wärme, Schmerzen). Mikroorganismen werden nun durch den Vorgang der Phagozytose unschädlich gemacht. Die Abwehrzellen umfliessen den
Fremdkörper, schliessen ihn in sich ein und verdauen ihn in ihrem
Zellinneren. Natürliche Killerzellen gehen hauptsächlich gegen virusbefallene Zellen oder gegen Tumorzellen vor. Sie erkennen Veränderungen auf der Zelloberfläche und zerstören diese Zellen
durch Einschleusen von zellschädigenden Substanzen. Besonders
schnell läuft die Phagozytose ab, wenn die Erreger vorher noch
durch oben genannte Botenstoffe oder durch vorhandene Antikörper markiert worden sind. In dieser Antikörpermarkierung liegt
die Schnittstelle zum spezifischen Abwehrsystem.
Die dritte Schutzbarriere
Die dritte Schutzbarriere ist die spezifische Abwehrreaktion.
Bestimmte Merkmale von körperfremden Strukturen, sogenannte
Antigene, können nun durch Erkennungsmoleküle der Abwehrzellen, welche exakt zu diesen Antigenen passen, erkannt werden. 

Bewegungsmedizin – Nr. 6 / Juli 2020

Fachliche Informationen Bewegungs- und Gesundheitsförderung

8

T-Zellen Aktivierung
infizierte
Zelle

Virus
Zelle

Zytokine
T-Zelle

Phagozyt

Zerstörung
der Zelle

Aktivierung
der T-Zelle

Vermehrung

Modell der Phagozytose

Diese Erkennungsmoleküle, die auch zellungebunden in den Körperflüssigkeiten vorkommen, sind die Antikörper. Die Abwehrzellen des spezifischen Immunsystems sind die Lymphozyten mit
ihren Untergruppen, den T- und B-Lymphozyten. Diese arbeiten
in einem sehr komplexen und sich gegenseitig beeinflussenden
System miteinander. Vereinfacht ausgedrückt werden in der Antigen-Antikörperreaktion Fremdkörper durch die Bindungsstellen der Antikörper miteinander verklumpt. Die «Klumpen»
werden anschliessend durch die Phagozyten zerstört. Von Beginn
einer Infektion bis zur Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an
Antikörpern vergeht durchschnittlich eine Woche. Die spezifische
Abwehrreaktion ist also deutlich langsamer als die unspezifische.
Dafür ist sie aber sehr zielgerichtet und hat eine Gedächtnisfunktion, das heisst, bei einem erneuten Kontakt mit dem spezifischen Erreger können sehr viel schneller Antikörper produziert
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werden. Der Mensch hat dann gegen einen speziellen Erreger eine
Immunität aufgebaut. Während die ersten beiden Schutzbarrieren angeboren sind, wird die spezifische Abwehrreaktion durch
den Kontakt mit dem Erreger erworben.
Welche Faktoren wirken nun immunsystemstärkend, und
welche schwächen unsere Abwehrfähigkeit? Wie so oft gibt es
Faktoren, die wir durch unser Verhalten beeinflussen können, und
solche, die nicht oder nur bedingt beeinflussbar sind.
Das Immunsystem im Alterungsprozess
Wie gut die ersten beiden Abwehrbarrieren funktionieren, hängt
mehr vom Lebensstil der Person als von ihrem Alter ab. Genügend
Schlaf, gesunde Ernährung, nicht rauchen, aktives Ausdauer- und
Krafttraining und ein gutes Stressmanagement haben enormen
Einfluss auf die Abwehrkraft der ersten beiden Schutzsysteme.
Wer diese Abwehrkraft sein Leben lang gepflegt hat, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Infektion nur einen milden
Krankheitsverlauf durchmachen zu müssen, weil einfach weniger
Erreger bis ins Zielorgan vordringen.
Die spezifische Abwehrreaktion des Immunsystem eines älteren
Menschen reagiert langsamer und weniger variabel auf die grosse Anzahl von Erregern. Im höheren Alter wird das Knochenmark,
das für die Produktion der Leukozyten zuständig ist, zunehmend
durch Fettgewebe ersetzt. So geht die Zahl der T-Lymphozyten
um ca. 25 % zurück. Die B-Lymphozyten jüngerer Menschen
sammeln fortwährend Mutationen an und können so mit einem
breiteren Repertoire auf spezifische Erreger reagieren. Diese Variabilität lässt im Alter nach. Ältere Menschen reagieren deshalb
schlechter auf neue Virusmutationen. Die dritte Schutzbarriere
ist im höheren Alter also schwächer, deshalb empfiehlt die Schulmedizin gerade älteren Menschen Impfungen. Die bisherigen
Ausführungen machen deutlich, dass die Immunabwehr eines
Menschen, egal ob alt oder jung, nicht einfach pauschal an einem
Jahrgang festgemacht kann, wie es bei der Einteilung der Risikogruppen bezüglich COVID-19 geschehen ist. Sie ist hochgradig
individuell.
Immunsystem und chronischer Stress
Langzeitstress fährt über die durch Cortisol vermittelte Wirkung
die Immunantwort herunter. Dadurch wird eine Eintrittspforte
für Erreger aller Art geschaffen. Akuter Stress versetzt das Immunsystem zunächst in besondere Alarmbereitschaft und erhöht
seine Abwehrkraft. Langfristig wäre eine solche Daueraktivität 

Comic © Felmy, Kai
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jedoch schädlich, da sich die alarmierten Immunzellen gegen den
eigenen Körper richten würden (Stichwort: Autoimmunerkrankung). Daher reagiert der Körper auf eine lang anhaltende Cortisolausschüttung mit der Abschwächung der Abwehrkraft. Viele
Studien zeigen mittlerweile eine Wirkung von Stress auf verschiedene Zellen des Immunsystems. So ist unter anderem eine
reduzierte Zahl an natürlichen Killerzellen nachgewiesen.
Stress stört den Schlaf. Die erste, unmittelbar spürbare
Auswirkung einer entgleisten Cortisolausschüttung sind Schlafstörungen. Ein- und Durchschlafstörungen und eine schlechte
Schlafqualität ebnen den Weg in einen Teufelskreis: Durch die
Müdigkeit am Tage fällt der Umgang mit dem Alltagsstress besonders schwer, was wiederum den Schlaf stört. Auf der hormonellen Ebene sorgt ein gestörter Schlaf für erhöhte Cortisolspiegel, die wiederum das Einschlafen und die Tiefschlafphasen
verschlechtern. Unter Dauerstress steigt zudem die Wahrscheinlichkeit für weiteres gesundheitliches Risikoverhalten wie
schlechte Ernährung und Bewegungsmangel. Chronischer Stress
verschlechtert also die zweite und die dritte Schutzbarriere des
Abwehrsystems.
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Immunsystem und Rauchen
Es dürfte wohl keine Überraschung sein, dass Rauchen das Immunsystem negativ beeinflusst. Zum einen wird durch starkes
Rauchen das Flimmerepithel auf den Schleimhäuten zerstört.
Erreger können also die erste Schutzbarriere besser durchbrechen.
Forscher haben aber auch herausgefunden, dass bestimmte
Abwehrzellen betroffen sind. Gewisse Leukozytenarten aus der
unspezifischen Abwehrreaktion arbeiten unter Einwirkung von
Nikotin schlechter.

Erstes Fazit:
Der sogenannte «gesunde Lebensstil», d. h. nicht rauchen,
ausreichend Schlaf und positiver Umgang mit Stress, sorgt
dafür, dass unser Immunsystem dauerhaft gut funktioniert.
Dies ist ein langfristiger und lebensbegleitender Prozess!

ANZEIGE

CLUBCONNECTOR

Kursverwaltung

Und wie sieht es jetzt mit dem Training aus?
Ganz allgemein stellte NEUMANN bereits 1994 fest, dass inaktive
Personen ein höheres Erkrankungsrisiko haben als Personen, die
regelmässig ein gesundheitsorientiertes Training absolvieren. Begründet wird dies damit, dass die Sofortreaktion des Immunsystems durch den Trainingsreiz stimuliert und somit auch trainiert wird. Im Leistungs- und Hochleistungssport kippt diese
positive Reaktion jedoch wieder ins Gegenteil. Mangelnde Zeit
für die Regeneration, eine sehr hohe Trainingsdichte, hochintensive Trainingsreize in zu grosser Häufigkeit und Mängel in der
Nährstoffversorgung sorgen in der Summe dafür, dass das Erkrankungsrisiko im Leistungssport deutlich erhöht ist.
Unter Ruhebedingung zirkulieren ca. 50% der Leukozyten
im Blut. Die anderen 50% haften an den Gefässwänden oder sitzen in den lymphatischen Organen. Die Sofortreaktion beschreibt
die Mobilisierung aller Leukozyten. Nach wenigen Minuten zirkulieren diese alle im Blutstrom und bieten während der körperlichen Belastung einen entsprechenden Immunschutz. Aber auch
nach Ende der Belastung ist die Menge der Leukozyten immer
noch deutlich höher als im Ruhezustand. So konnte z. B. 90 Minuten nach Belastungsende der 9-fache Wert der natürlichen
Killerzellen gemessen werden.
Die Professorin BENTE KLARLAND PETERSEN beschrieb
2007, dass muskuläre Botenstoffe, sogenannte Myokine, die
Muskelzelle verlassen können und zu Organen wandern, um dort
in vielfältiger und gesunder Weise zu wirken. Eines der ersten
Myokine, das entdeckt wurde, ist das Interleukin-6 (IL-6), welches
das Immunsystem stärkt, indem es für die Vermehrung der natürlichen Killerzellen sorgt. Je intensiver die muskuläre Arbeit, desto
höher die Produktion von IL-6. Nach einem Krafttraining konnten dabei höhere IL-6-Werte gemessen werden als nach einem
Ausdauertraining. Muskeltraining trägt demnach vor allem dazu
bei, unsere unspezifische Immunabwehr zu verbessern. 
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Sonderfall Autoimmunerkrankungen
Die Liste der Autoimmunerkrankungen ist lang. Allen gemeinsam
ist, dass die Zellen des Immunsystems nicht zwischen «körpereigen» und «körperfremd» unterscheiden können und somit auch
gesunde, körpereigene Zellen angegriffen werden. Da die Ursachen noch weitgehend ungeklärt sind, können nur Symptome mit
Immunsuppressiva behandelt werden, welche das Abwehrsystem
drosseln, um der Zerstörung von körpereigenem Gewebe
entgegenzuwirken.

Fachliche Informationen Bewegungs- und Gesundheitsförderung

12

Umsetzung in die Praxis:

Ein stabiles und abwehrstarkes Immunsystem
durch umfassende Lebensstilberatung

Lebensstilberatung durch Gesundheitsexperten bedeutet viel mehr als einfaches Instruieren von Trainingsübungen.

Die Corona-Krise hat die Menschen für ein gut funktionierenden Immunsystem sensibel gemacht. Es liegt nun an uns, von unserer Kundschaft diesbezüglich als kompetenter Coach angesehen zu werden. Einfach nur oberﬂächlich zu behaupten, dass
Krafttraining das Immunsystem stärkt, ohne die gesamten Zusammenhänge eines
gesunden Lebensstils zu berücksichtigen, greift sicher zu kurz.
Von André Tummer
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Im vorherigen Artikel wurde die positive Wirkung von Muskeltraining auf die Sofortreaktion und auf die Vermehrung der natürlichen Killerzellen beschrieben. Es ist jedoch kaum festzustellen, welche Gewichtung dieser positive Effekt gegenüber den
diversen anderen positiven Aspekten des gesunden Lebensstils
hat. Jeder wird verstehen, dass Krafttraining allein nicht gewinnbringend sein kann, wenn in anderen Lebensbereichen eher ein
gesundheitsschädliches Verhalten an der Tagesordnung ist.
Unsere Fachleute in Bewegungs- und Gesundheitsförderung kennen den Ampelfragebogen, wenn es um die Abfrage der
für einen gesunden Lebensstil relevanten Faktoren geht. Oft

bleibt es aber bei dieser Abfrage und es findet keine Verknüpfung
mit der Trainingspraxis statt. Wie komplex diese Faktoren jedoch
zusammenhängen, ist hinlänglich bekannt.
Der renommierte Professor für Sportwissenschaften und
Diplom-Psychologe HANS EBERSPÄCHER beschreibt den Menschen in seinem Buch «Ressource Ich» als bio-mentales-soziales
System. Er weist darin auf die sich gegenseitig beeinflussenden
biologischen, psychologischen und sozialen Ebenen hin. Um meinen Kundinnen und Kunden diese Zusammenhänge zu vermitteln, benutze ich neben dem Ampelfragebogen gerne das auf der
nächsten Seite dargestellte Schaubild «Haus der Gesundheit». 

Damit Sie mit Ihrem Gesundheitstraining bei uns Erfolg haben!
Mit kleinen, täglichen, kontinuierlichen, natürlichen, kleinen Schritten zu grossem Erfolg!

Die wichtigen Themen!

Was wollen Sie ändern?
Was und wie?

Wie viele Stunden schlafen Sie? Nur der tiefe und
gute Schlaf zählt.

3

4

5

6

7

8 und mehr

nie

selten

nicht oft

oft

fast immer

immer

nie

selten

nicht oft

oft

fast immer

immer

Arbeitszeit: Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche
(inklusive Arbeitsweg und Haushaltsarbeiten!)?

80

70

60

55

45

35

Generelles Wohlbefinden: Fühlen Sie sich entspannt,
stark, voller Energie, in Kontrolle, kreativ, voller Tatendrang?

nie

selten

nicht oft

oft

fast immer

immer

Stress: Wie oft fühlen Sie Druck, Kontrollverlust, starke
negative Gefühle, Hoffnungslosigkeit, Wut, Zukunftsangst?

täglich

fast täglich

oft

manchmal

selten

nie

Bewegung: Wie viele Stunden bewegen Sie sich pro
Woche (auch Alltagsbewegungen zählen)?

2 oder weniger

3

4

5

6

7 und mehr

Ernährung: Wie viele handgrosse Portionen frische
Früchte, Salat und Gemüse essen Sie täglich?

1 oder weniger

2

3

4

5

6 und mehr

Wasser: Wieviel natürliches Mineralwasser trinken Sie
täglich? Empfehlung liegt bei 2 Liter pro Tag

Fast nie

Selten

Nicht oft

1 Liter

2 Liter

3 Liter

Schlafen Sie regelmässig und vor Mitternacht?
Sind Sie beim Aufwachen erholt und frisch?

Wann?

Beispiel eines Ampelfragebogens
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Soziales Umfeld

Individuell angepasstes
Training

Lebenslanges Lernen

Gesunde Ernährung

Gesundheit bis ins höchste Alter

Erholsamer Schlaf
Stressmanagement
Das «Haus der Gesundheit» zeigt schematisch die Zusammenhänge der Bereiche des gesunden Lebensstils.

Im Schaubild ist zu erkennen, dass ein gutes Stressmanagement als erstes und unterstes Fundament für einen gesunden
Lebensstil dargestellt ist. Die negativen Auswirkungen von chronischem Stress auf einen gesunden Schlaf sind im «BEWEGUNGSMAGAZIN Nr. 5» ausführlich beschrieben worden. Deshalb ist der
gesunde Schlaf die zweite grundlegende Ebene. Hier liegt der Ver-
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gleich mit dem Bau eines Hauses nahe: Je stabiler das Fundament,
desto grösser das Haus, das darauf errichtet werden kann.
Ein Mensch, bei dem die Basis «Stressbewältigung» und
«erholsamer Schlaf» dauerhaft Mängel aufweist, wird es kaum
schaffen, die vier tragenden Säulen des Immunsystems stabil
aufzubauen. Hinter jeder dieser vier Säuen stecken unzählige
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Details, persönliche Vorlieben, individuelle Anpassungen usw. Es
soll an dieser Stelle einfach klar werden, dass es eben die vier
Säulen braucht, um das Dach des «Hauses der Gesundheit» zu
tragen. Wenn nur eine fehlt, wird das Immunsystemgebäude
irgendwann zu einer eher zerbrechlichen Angelegenheit.
Die Säulen «Training» und «Ernährung» liegen offensichtlich
in unserer Hand, doch auch zu den anderen beiden Säulen steuern
wir einen Teil bei. «Lebenslanges Lernen» steht nicht nur für die
Anhäufung von Wissen und Fertigkeiten, sondern insbesondere für
Verhaltensänderung und persönliche Entwicklung. Jeder, der alte
und vielleicht ungesunde Verhaltensmuster gegen neue positivere
Aktivitäten ersetzen will, durchläuft einen Lernprozess, den wir als
Gesundheitsexperten begleiten und unterstützen sollten.
Auch die sozialen Kontakte spielen eine Rolle im Coaching.
Kunden untereinander bekanntzumachen, geschieht in unserer
Branche zu selten, und nicht wenige sind Mitglieder in unseren
Unternehmen, weil sie diese Kontakte schätzen. Leider hat auch
hier die Corona-Krise aufgedeckt, dass gerade ältere Menschen
unter dem Mangel an sozialen Kontakten stark leiden. 

Umsetzungstipp:
Nutzen Sie die Chance und zeigen Sie Ihren Kunden, dass
Sie die Komplexität eines gesunden Lebensstils verstehen.
Nutzen Sie einfache Mittel wie z. B. das hier dargestellte
«Haus der Gesundheit», um Ihre Kunden dafür zu sensibilisieren. Denken Sie über die positiven Effekte des Trainings
hinaus, dann erkennt Sie Ihr Kunde wirklich als Gesundheitsexperte an!

Literatur
1 Schäffler, A. (Hrsg.) (2014): Gesundheit heute. Trias Verlag Stuttgart.
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Erfolgreiche Umsetzung der SFGV-Tools

JETZT...

Fitness-Guide

Check-Up bei Ihren Kunden
Holen Sie Ihre Kunden ins
Fitnesscenter zurück und
gewinnen Sie spielend leicht
Neukunden!
• Standortbestimmung fürs Training

Die Anzahl der SFGV-Mitglieder, welche
sich dem Fitness-Guide anschliessen, steigt
von Monat zu Monat. An dieser Stelle
kommentieren einige unserer Mitglieder ihre
Entscheidung.

«

• Gesundheitsberatung
• Neue Ziele definieren
• Neukundengewinnung
• Umfassende Körperanalyse in
weniger als 1 Minute
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Exklusiver Vertriebspartner für die ganze Schweiz:

best4health gmbh
Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 500 31 80
mail@best4health.ch
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Fit - Treff Ruderbach
Fabienne Christinger (Center-Leitung, rechts im Bild)
und Silvia Afonso (Bewegungstherapeutin, links im Bild)
Ruderbach 40, 9430 St. Margrethen, 071 888 50 22
www.fit-treff-ruderbach.ch

Das Fitness- und Squash-Center Ruderbach in St. Margrethen ist ein Familienunternehmen und wird seit 38 Jahren von der Familie Christinger betrieben.
Am Vormittag trainieren vorwiegend Senioren, die nach dem Training auch
unser Restaurant nützen.
Unser Center bietet einen Ausdauerbereich mit Workout-Raum und
Kraftstationen sowie einen Dehnungsraum. Um das Training optimal zu ergänzen, gibt es Powerdrinks. Wir haben uns für die Zertifizierung des FitnessGuides entscheiden, weil das Konzept transparent und für unser Center optimal ist. Wir sind mit 3 Sternen ausgezeichnet.

»
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«

ATHLETIC FITNESS AG
Pascal Baschung, Inhaber
und Geschäftsführer
Freiburgstrasse 23
3280 Murten
026 670 54 20
www.athletic.ch

VIELFALT.

Das Vertrauensverhältnis gegenüber einer Zertifizierungsstelle steht bei uns
an zentraler Stelle. Die Turbulenzen und veränderten Besitzverhältnisse des
ehemaligen Labels bewegten uns dazu, dem Fitness-Guide beizutreten.
Für uns als Mitglied des SFGV war es zudem ein wirtschaftlich begründeter
Entscheid.

«

»

Salveo Fitness-Studio GmbH
Katja Jeger
Riedstrasse 8
4222 Zwingen
079 257 83 18
info@salveo-fitness.ch
www.salveo-fitness.ch

Schon seit der Übernahme des Salveo Fitness-Studios sind wir Mitglied
des SFGV. Wir strebten die Fitness-Guide-Zertifizierung an und haben den
Anforderungen entsprochen. Das gibt unseren Kundinnen und Kunden die
Möglichkeit, die Qualität unseres Centers besser einzustufen, zudem können
sie von Gesundheitsförderungsbeiträgen der Krankenkassen profitieren.
Die Betreuung und Unterstützung unserer Klienten liegen uns am Herzen –
für sie halten wir unser Center rundum im Schuss. Bei uns soll sich jeder und
jede wohl und sicher fühlen!

»

rati

gym80 - KING OF MACHINES.
Wer innerhalb des latzten Jahres mit uns
den gym80 Showroom betreten hat, weiss
ratioagMöglichkeiten wir bieten können.
welche
Wir glauben an beständige Partnerschaften in denen alle profitieren. Deshalb bieten wir Ihnen knapp 300 Geräte, ein über
die Lebensdauer überdurchschnittlich
gutes Peis-Leistungs-Verhältnis, vollkommen individualisierbare Kraftgeräte und
Kooperationen mit exzellenten Partnern.
Der Kreativität unserer Kunden sind keine
Grenzen mehr gesetzt!

Ratio AG Ringstrasse 25, 6010 Kriens

T: 041 241 04 04, info@ratio.ch, www.ratio.ch
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Das neuste Tool des SFGV zur Unterstützung
seiner Mitglieder – www.jobs-sfgv.ch

Die SFGV-Jobplattform: eine weitere innovative und kostenfreie
Dienstleistung für SFGV Mitglieder

Eine Jobplattform für die KMUs
der Fitness-/Gesundheitsbranche der
Schweiz
Haben wir noch vor 20 Jahren Mitarbeitende angestellt, die lediglich Ausbildungskurse mit einigen Wochen- und
Zusatzkursen absolviert hatten, sind die
heutigen beruflichen Qualifikationen
deutlich höher, denn die Anforderungen
im Fitness- und Gesundheitsmarkt sind
um ein Vielfaches gestiegen. Das BASPO
Claude Ammann
stellt in seinem Bericht «SwissSport
2020» fest, dass der Anteil der in einem
Fitnesscenter trainierenden Personen von 14 % im Jahr 2008 auf
19 % im Jahr 2020 gestiegen ist. Die Kundengruppen sind komplexer und heterogener geworden. Sie verlangen ein breiteres und
spezifischeres Fachwissen als noch vor 20 Jahren. 42 % der Mitglieder sind älter als 55 Jahre. Auch der Anteil der Altersgruppe
75+ liegt mittlerweile bei 10 %, eine Gruppe, die aufgrund der demographischen Entwicklung unseres Landes stetig wachsen wird.
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Ein immer grösser werdender Teil der Kundinnen und Kunden in Fitnesscentern sind Menschen mit den sogenannten «nicht
übertragbaren Krankheiten». Sie werden eine der Hauptkundengruppen der Zukunft darstellen. Diese erfreuliche Sicht auf weitere zusätzliche Kundengruppen erfordert aber, dass unsere Mitarbeitenden ihr Know-how in diesem Bereich vergrössern.
Menschen, die sich für die Fitnessbranche entschieden haben,
verfügen meist über eine langjährige Grundausbildung (zum Beispiel eine 3-jährige EFZ-Ausbildung) oder erscheinen als Quereinsteiger mit mehrjähriger Praxis im Arbeitsmarkt.
Trotzdem ist auch in unserer Branche die Aussage «kompetente Mitarbeiter sind schwer zu finden» nicht unbekannt.
Vor allem im Kaderbereich, sprich bei Fitnessbereichsleitern, ist
ein regelrechter Fachkräftemangel entstanden.
Der SFGV hat der Situation des Fachkräftemangels nun
Rechnung getragen und eine eigene Jobplattform erarbeitet.
André Moser, Vorstandsmitglied SFGV, führte die Arbeitsgruppe
in den letzten neun Monaten an und wusste als Unternehmer
genau, worauf es bei einer solchen Plattform ankommt.
Das Wichtige vorweg: Die Jobplattform ist offen für alle.
Sowohl Unternehmen als auch Trainer können ein Inserat aufschalten; für SFGV-Mitglieder ist die Aufschaltung kostenfrei. Die
Plattform ermöglicht diverse Suchoptionen. So kann unter anderem nach Arbeitsbereich und Arbeitsregion gefiltert werden.
Für den SFGV war die Entwicklung dieser Jobplattfom der
nächste logische Schritt in seiner Ausbildungspolitik, um den in
den letzten Jahren geschaffenen und rege genutzten Ausbildungsstrukturen einen Platz für den Transfer in die Unternehmen
zu geben. So geht kein Know-how bzw. keine Manpower verloren
und die Stellensuchende in unserer Branche wissen, welche Plattform für ihre Jobsuche optimal ist. Diese neue Dienstleistung für
die Mitglieder des SFGV soll in erster Linie auch kleineren KMUs
helfen, bestmögliche Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu finden.
Wir freuen uns, wenn alle SFGV-Mitglieder von der kostenlosen Inseratenaufschaltung Gebrauch machen, um das Projekt
von Anfang an auf Erfolgskurs zu bringen. Denn gerade jetzt und
in der nächsten Zukunft werden wir noch mehr auf gut ausgebildete Mitarbeiter setzen müssen – für eine starke Branche. 
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Starke Jobs für eine starke Branche
Der SFGV lanciert eine weitere Dienstleistung. Eine
offene Jobplattform, welche von Stellensuchenden
und Stellenanbietern der Fitness- und Gesundheitscenter-Branche genutzt werden kann. Zu finden, auf
www.jobs-sfgv.ch – aufgeschaltet nach dem Branchentag.
Für alle SFGV Mitglieder wird diese Plattform kostenfrei
zur Verfügung stehen. Über ein spezielles Login können die
Daten aufgeschaltet werden. Nicht-Mitglieder können die
Plattform ebenfalls nutzen, allerdings gegen eine Gebühr.
Der Aspekt der Mindestlohnempfehlung ist ein integrierter
Bestandteil der SFGV-Jobplattform. Ein Pluspunkt für Anbieter und eine Orientierung für Stellensuchende. Auch auf den
Einbezug offener Lehrstellen wurde geachtet. Arbeitgeber
können sich als Lehrbetrieb eintragen.
Für Stellensuchende wurde ein separates Log-in erstellt. So
dass mit der Schaltung einer Bewerbung entschieden werden kann, ob diese der Öffentlichkeit zugänglich ist, oder nur
für angemeldete Arbeitgeber einsehbar ist.
Der Jobmail-Service lässt sich auch abonnieren, so dass Stellenangebote, welche den Suchkriterien entsprechen automatisch per E-Mail verschickt werden.

NEU ab
18. April

Schweizerischer Fitness- und
Gesundheits-Center Verband
CH-3000 Bern
Telefon 0848 893 802
www.sfgv.ch
E-Mail info@sfgv.ch
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Abschlussprüfungen in Corona-Zeiten –
der Krimi der COVID-19-Lehrabschlussprüfung
Dieses Jahr standen die Lehrabschlussprüfungen unter einem besonderen Stern,
dem COVID-19-Stern. Ab Mitte März
wurden wir aus unserem Fahrplan gerissen und nichts mehr war klar. Die drei
Chefexperten Grégory Löffel (Romandie),
Alessandro Prini (Tessin) und ich, Irene
Berger (Deutschschweiz), standen vor
Irene Berger
einer sehr schwierigen Entscheidung.
Sollten die praktischen Prüfungen trotz
des Lockdowns durchgeführt werden?
Eine grosse Hürde waren zusätzlich die sehr unterschiedlichen
Gesundheitssituationen im Tessin, in der Romandie und in der
Deutschschweiz. Wie werden wir allen gerecht? Wie steht es mit
den schriftlichen Berufskundeprüfungen?
Die kantonale Konferenz der Erziehungsdirektoren tat sich
sehr schwer, auf einen Nenner zu kommen. Am Schluss wurde
dem Bundesrat die Entscheidung überlassen. Eines war klar: Die
Berufskundeprüfungen wurden gesamtschweizerisch gestrichen.
Für viele OdAs (Organisationen der Arbeitswelt) war das nicht
nachvollziehbar. Unter dem immer grösser werdenden Zeitdruck
entschieden sich leider viele OdAs anderer Branchen, keine praktischen Prüfungen durchzuführen.
Unser Chefexperten-Gremium sah das anders. Wir waren
der Meinung, dass diese Lebensprüfung für die jungen Menschen
auch unter erschwerten Umständen sehr wichtig ist. Eine Lehrabschlussprüfung bleibt unvergessen und ist ein Stresstest, der
auch für die Zukunft sehr nützlich ist. Also machten wir uns an
die Arbeit und schrieben über Ostern ein Konzept, das wir anschliessend beim Bundesrat einreichten. Schon einen Tag später
bekamen wir bereits das Okay und noch ein paar lobende Worte
mit auf den Weg.
Der Zufall wollte es, dass wir in der Deutschschweiz gleichzeitig eine neue Software einführen wollten. Dadurch entstand
die zusätzliche Herausforderung – gerade für die Berufsbildner –
ihren Vorbereitungsplan einzuhalten. Alle Beteiligten waren im
Lockdown, auf Kurzarbeit gesetzt, und die Lernenden hatten nur
noch Fernunterricht. Leider gingen in dieser Zeit auch einige Betriebe in Konkurs, sodass für die betroffenen Prüflinge ein Ersatzbetrieb gefunden werden musste. Dazu kamen zwei Petitionen
von Kandidat*innen, die baten, die praktischen Prüfungen abzusagen. Wir verstanden zwar dieses Anliegen aus ihrer Sicht, für
uns war dies aber keine Option.
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Pünktlich am 1. Mai 2020 starteten wir mit Schutzkonzept
und leicht abgeänderten Aufgaben in die praktischen Abschlussprüfungen. 99 Kandidat*innen aus der Deutschschweiz, 34 aus
der Romandie und 8 aus dem Tessin standen in den Startlöchern,
um diese achtstündige Prüfung zu bestehen.
Dank dem engagierten Einsatz des Expertenteams konnten
wir die Prüfungen ohne grössere Probleme zu Ende bringen.
Es brauchte viel Flexibilität, beispielsweise als die Polizei in die
Prüfung platzte und eine Betriebskontrolle durchführte.
Die Chefexperten bedanken sich bei allen beteiligten Berufsbildner*innen und Expert*innen sowie dem Prüfungsleiter der
Kantone für die engagierte Mitarbeit.
Irene Berger, Grégory Löffel, Alessandro Prini
News zu den eidg. Prüfungen zum / zur Spezialist*in mit
Fachausweis
Dieses Jahr haben wir die Ehre, zwei Prüfungen durchzuführen,
eine im Juni und eine im November. Auch hier hat uns COVID-19
etwas in Rückstand gebracht. Viele Ausbildungsinstitutionen
mussten ihren Betrieb stoppen, und so konnten die Kandidaten
die nötigen Zertifikate für die Zulassung nicht rechtzeitig erwerben. Es galt, Fristen zu verschieben, die Nerven nicht zu verlieren.
Trotzdem sind wir auf Kurs und werden in zwei Prüfungstagen
40 Teilnehmer*innen zu einem erfolgreichen Berufsabschluss
begleiten. Sie werden schriftlich in zwei Pflichtmodulen und einem Wahlmodul geprüft. In der mündlichen Prüfung stehen den
Kandidat*innen Rollenspiele und ein Fallbeispiele bevor. In der
praktischen Prüfung wird ihnen ebenfalls ein Fall vorgelegt, für
welchen sie einen Trainingsplan zusammenstellen und vor Ort an
einem Experten instruieren müssen.
Leider musste unsere langjährige Prüfungsstätte für die
praktische Prüfung ihre Tore schliessen. So galt es auch hier, sehr
schnell eine praktikable Lösung zu finden. Diese wird uns durch
die Savo Wankdorf Training AG geboten. Dafür sind wir sehr
dankbar. Wir freuen uns auf die Prüfungen im Juni und hoffen,
trotz Schutzkonzept eine hohe Qualität bieten zu können. 
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Dein Weg zum Traumberuf!

Dein kompetenter Partner für Gesundheitsberufe im Bereich Fitness,
Ernährungsberatung, Medizinische Massage, Psychosoziales und
Naturheilkunde.
«Dort wo Gesundheit Schule macht!»

Deine berufliche Zukunft als:
•
•
•
•
•

dipl. Fitnessinstruktor/in
dipl. Fitnesstrainer/in mit SVBO-Branchenzertifikat
dipl. medizinische/r Fitnessinstruktor/in
dipl. Personaltrainer/in
Spezialist/in für Bewegung- und Gesundheitsförderung
mit eidgenössischem Fachausweis

• dipl. Ernährungsberater/in
• dipl. Ernährungstherapeut/in
• dipl. Gesundheitsmasseur/in
• dipl. Berufsmasseur/in
• dipl. medizinische/r Masseur/in mit eidgenössischem
Fachausweis
• dipl. Mentaltrainer/in
• dipl. psychosoziale/r Berater/in mit eidgenössischem Diplom
• dipl. Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom

Viele Berufe mit Krankenkassenanerkennung!

Hauptsitz Rapperswil SG
Untere Bahnhofstrasse 19
8640 Rapperswil
055 211 85 85

Standort Zürich
Vulkanstrasse 120
8048 Zürich
044 211 65 65

Standort Bern
Laupenstrasse 35
3008 Bern
031 332 75 75

Standort Chur
Gürtelstrasse 20
7000 Chur
081 630 85 85
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Die komplexe Methode des Krafttrainings –
die nützliche «Unbekannte»

Die Wahl der «richtigen» Krafttrainingsmethode zum «richtigen» Zeitpunkt
ist ein Schlüsselfaktor für den Trainingserfolg.

1.Einleitung
Wenn nach einer erforderlichen Anpassung der Trainingsbelastung, z. B.
bei älteren Trainierenden oder bei solchen mit verminderter Belastbarkeit
gefragt wird, dann ist allgemein die
Antwort zu hören, «weniger Gewicht
und mehr Wiederholungen». Dieser
Urs Geiger, PTScFH,
Ansatz impliziert in der Folge ein TraiCAS CADM, CAS
ning der Kraftausdauer als universelle
Sportphysiotherapie,
Lösung. Damit wird dem Anspruch
Berufsschullehrer HWS
Huber Widemann
nach adäquater und gewebespezifiSchule, Basel, langjähscher
Belastung allerdings nur bedingt
riger Berufsbildner,
Praktikumslehrperson
Rechnung getragen.
DZ, ETH Zürich,
Zur Entwicklung der eigentliBuchautor
chen Kraftausdauer wird eine Belastungsintensität mit 50−60 % des maximalen Kraftwerts vorgegeben, was bei maximaler Auslastung
Wiederholungszahlen von 20−40 erlaubt (Güllich u. Schmidtbleicher, 1999). Die entsprechende maximale Belastungsdauer von ca.
90–120 Sekunden bedingt lokal eine stark zunehmende Beanspruchung des anaerob laktaziden Stoffwechsels; aufgrund der serieninduzierten Laktatakkumulation im Gewebe und verzögert
auch im Blut. Deshalb muss die metabolische, vegetative und
humorale bzw. psychische Belastung des Gesamtorganismus als
(sehr) hoch eingestuft werden. Wird nun die Wiederholungszahl
zwecks Vermeidung einer vollständigen Erschöpfung reduziert,
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sollte per definitionem nicht mehr von spezifischem Kraftausdauertraining gesprochen werden. Die Argumentation, dass beim
Training der Kraftausdauer die Belastung insgesamt geringer
ausfällt als bei den Methoden der maximalen Kontraktionen bis
zur Erschöpfung, ist primär für die mechanische Belastung des
passiven Bewegungsapparates zutreffend.
An dieser Stelle erhält der Begriff «komplex» seine wegweisende Bedeutung, denn er drückt aus, dass der Trainingsreiz –
im Gegensatz zur differenzierten Methode – nicht maximal spezifisch ausfällt. Dieser «Nachteil» wird bewusst in Kauf genommen,
um auch bei eingeschränkter Belastbarkeit oder Beschwerden das
individuell realisierbare Trainingsresultat zu erreichen, ohne eine
Aggravation1 zu riskieren [3].
2. Trainingswissen
Kraftausdauer. Kraftausdauerleistung bedeutet, einen Kraftwert
von mindestens 40−50 % des Kraftmaximums über eine möglichst lange Zeit aufrecht zu erhalten. Von Kraftausdauer kann
auch gesprochen werden, wenn diese zyklisch über dem Mindestintensitätsbereich entwickelt wird. Im gesundheitsorientierten
Trainingsalltag steht u. a. das Trainingsziel im Vordergrund, die Ermüdungsentwicklung innerhalb einer Kontraktionsserie zu verzögern [6]. Bei konstanter Arbeit ist dies bis zu einer Belastungsdauer von ca. 2 Minuten der Fall, wenn die Widerstände, gegen die
gearbeitet werden muss, eine Intensität von nicht weniger als
60 % auf das WM2 betragen (D. Schmidtbleicher, 2011).
Unter der Voraussetzung, dass Kraftausdauer in relativ hohen Intensitätsbereichen beansprucht wird, muss diese energetisch anaerob (laktazid) abgesichert werden; für zyklische Belastungen ergibt sich deshalb eine Dauer von etwa 90 Sekunden
(«maximal»). Längere Belastungszeiten werden fortschreitend aerob realisiert, weshalb die Beanspruchungsform mit zunehmender
Belastungsdauer der lokalen Muskelausdauer zugerechnet wird.
Aus trainingsphysiologischer Sicht wird die Kraftausdauer über
eine Verbesserung der Maximalkraft ungleich wirksamer beeinflusst als etwa über ein aerobes Ausdauertraining.
2.1. Entwicklung der Kraftausdauer
Es ist eine Frage der Trainingsspezifik, ob eine Kraftleistung gegen
relativ hohe Widerstände möglichst lange gehalten oder in kürzerer Zeit schneller wiederholt realisiert werden soll [6]. Mit der
Vorgabe geringer bis mittlerer Intensitäten von 50−60 % des maximalen Kraftwerts und hohen Wiederholungszahlen wird vor-
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rangig ein kontraktionsinduzierter Reiz, die anaerob laktazide
Energiebereitstellung betreffend, gesetzt. Durch die gleichzeitig
relativ geringen mechanischen Muskelspannungen und die lange
Stimulation der energetischen Absicherung wird insbesondere
der Muskelstoffwechsel angesprochen und es entsteht die Kraftausdaueradaptation (W. Laube, 2009).
Weil bei submaximaler Belastung der Übergangsbereich zwischen aerober und anaerober EB3 fliessend erfolgt, ist im Kontext
der progressiven Belastungssteigerung bzw. der eingeschränkten
Belastungsfähigkeit, speziell im postoperativen Reha-Verlauf, eine
Unterteilung des Kraftausdauertrainings in die Bereiche intensive
und extensive Kraftausdauer nützlich (vgl. Tab. 1).

GESAMTAUSBILDUNGEN:
• Fitness Trainer mit SAFS
Fachausweis
• SPEZIALIST Bewegungsund Gesundheitsförderung
mit eidg. Fachausweis
• NEU: EXPERTE Bewegungsund Gesundheitsförderung
mit eidg. Diplom

3. Spezifische Anwendung
Gemäss Bildungsplan Fachfrau / Fachmann Bewegungs- und Gesundheitsförderung EFZ wird zum Handlungskompetenzbereich C
unter anderem folgendes Leistungsziel formuliert:
… ist in der Lage, die Bau- und Funktionsweise des
Bewegungssystems, der hormonellen Steuerung und des
Stoffwechsels korrekt zu erläutern
… kann die Trainierbarkeit des gesamten Bewegungssystems
anhand der Bedeutung der Belastung (auf Muskulatur,
Bänder, Knochen und Knorpel) erläutern
Die oben genannte Aufzählung anatomischer Strukturen des aktiven und passiven Bewegungsapparates weist darauf hin, dass
diese Strukturen einer differenzierten Betrachtung bezüglich Belastung bedürfen [4]. Die bekannten Trainingsmethoden für Kraftausdauer, Maximalkraft, Schnellkraft u. a. sind dann anzuwenden,
wenn diese Gewebe durch progressive, kontinuierliche Belastungssteigerung eine uneingeschränkte Belastungsfähigkeit erlangt haben. Andernfalls kommt sinnvollerweise die komplexe
Trainingsmethode zu Anwendung. 
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Trainingsparameter

Extensive Kraftausdauer

Intensive Kraftausdauer

Trainingsziele/
Trainingswirkungen

– Verbesserung der Ausdauerkraft
– Verbesserung der lokalen aeroben Ausdauer
– Verbesserung der Funktions- und Belastungsfähigkeit des Bindegewebes

– Verbesserung der Ermüdungswiderstandsfähigkeit
im aerob-anaeroben Übergangsbereich
– Rekrutierung der Muskelfasern Typ II a und Typ I

Belastungsintensität

bis 40 % (1 RM)

(50 % bis) 60 % (1 RM)

Wiederholungen
(RM=Repetitionsmaximum)

30−40 (RM)

15−20 (RM)

Serien

3−5

3−5

Serienpausen

30−60 Sekunden

60−90 Sekunden

Bewegungsrhythmus

1-0-1

1-0-1

Belastungsdauer

~ 90 Sekunden

~ 40 Sekunden

Energiebereitstellung

überwiegend anaerob laktazid

überwiegend anaerob alaktazid

Superkompensationszeit

48 Stunden

48 Stunden

Tab. 1: Systematische Darstellung der unterschiedlichen Trainingswirkungen innerhalb des aerob-anaeroben Übergangsbereichs beim Kraftausdauertraining.

Methoden der komplexen
Kraftentwicklung

Methode der geringen
Krafteinsätze
mit mittleren bis hohen
Wiederholungszahlen

Methode der leichten
Krafteinsätze
mit mittleren
Wiederholungszahlen

Methode der mittleren
Krafteinsätze
mit ermüdenden
Wiederholungszahlen

Belastungsintensität

gering: ≤ 50 %

mittel: 50−60 %

submaximal: 65−85 %

Auslastung und
Wiederholungen

leicht:
< 50 % vom Wdh.max.

mittel:
50 % vom Wdh.max.

submaximal:
2−3 weitere Wdh. noch möglich

Anstrengungsgrad

leicht (Borg-Skala 13)

mittel bis schwer (Borg-Skala 15)

schwer (Borg-Skala 17)

Trainingswirkungen

Bei stark reduzierter Belastbarkeit
(frühe Rehaphase)

Erhöhung der der Belastbarkeit
in Richtung anaerober EB
(anaerob laktazid)

Maximalkraftausdauer
(anaerob alaktazid)

Muskelfasertyp II a

Muskelfasertypen
Typ II a und Typ II x

Erarbeitung des erlaubten ROM7
(z. B. postoperativ)
Muskelfasertypen ST8 und FT9

Intramuskuläre Koordination

Tab. 2: Systematische Darstellung von drei methodischen Möglichkeiten zur komplexen Kraftentwicklung: Die Methode der geringen Krafteinsätze findet wie
beschrieben v. a. in der frühen Rehabilitationsphase Anwendung; die Methode der leichten Krafteinsätze ist beim Anfänger zur Bewegungsschulung (qualitativen Bewegungsausführung) empfehlenswert; die Methode der mittleren Krafteinsätze ist für das gesundheitsorientierte Krafttraining ausreichend.

3.1. Ziele dieser Trainingsmethoden
1. Unterstützung der Wundheilung

(Proliferations- und Remodulierungsphase  funktionsbzw. belastungsspezifische Ausrichtung der kollagenen Fasern,
Umwandlung von Bindegewebe Typ III in belastungsstabiles
Bindegewebe Typ I, Verlangsamung des Atrophieprozesses)

2. Adhäsions- und Kontraktionsprophylaxe

( Vermeidung der Bildung von Wasserstoff- bzw. Sulfidbrücken
innerhalb des kollagenen Netzwerks)

3. Kapillarisierung

( Ausbau des Logistiksystems zur Optimierung der Mikrozirkulation)

4. Schulung der intermuskulären Bewegungskoordination
( qualitative Aspekte des Krafttrainings)

5. Tonisieren

( neuromuskuläre Bahnung, progressive Rekrutierung motorischer
Einheiten, Abbau der funktionell-inhibitorischen Teilparese, Wiederaufbau des afferenten Sets und der sensomotorischen Integration)

6. Spezifisches Aufwärmen zu Beginn der Trainingseinheit
( Stimulation des lokalen Muskelstoffwechsels und der intraartikulären Diffusionsprozesse)

7. Erarbeitung des (vollen) Bewegungsumfanges

( viskoelastische Adaptation des Kapsel-Bandapparates,
muskuläre Gelenksicherung)
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8. Verbesserung der Belastungsfähigkeit von Binde- und
Stützgewebe ( Stimulation der Genexpression im Sinne der
Synthese von Matrixbestandteilen)

9. Ökonomisierung des aeroben und anaeroben Stoffwechsels
( spezifische enzymatische Ausstattung, Erhöhung der benötigte
Energieträger in den Muskelzellen Typ I, II a und II x)

Merke: Im rehabilitativen Krafttraining finden die Punkte 1−5
unter Anwendung der komplexen Methode besondere Berücksichtigung (vgl. Methode der geringen Krafteinsätzen mit hohen
Wiederholungszahlen). Die Methode der geringen Krafteinsätze
wird wie beschrieben in der frühen (postoperativen) Rehabilitationsphase eingesetzt und dürfte deshalb dem medizinisch-ambulanten Bereich vorbehalten sein.
4. Die Methoden zur komplexen Kraftentwicklung
Gemäss den genannten Indikationen (vgl. 3.1.) für die Krafttrainingsmethode stehen individuelle Belastbarkeit, Belastungsverträglichkeit und Belastungsbereitschaft im Fokus der Trainingsplanung. Aus der Belastbarkeit leiten sich die Belastungsintensitäten gering, mittel und submaximal ab. An die Belastungsver-
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träglichkeit wird andererseits die Auslastung gekoppelt, welche
von leicht über mittel bis submaximal definiert wird. Mit der Belastungsbereitschaft (cave4: fear avoidance5) kann der subjektive
Anstrengungsgrad von leicht über mittel bis schwer und schwer
eingeschätzt werden (vgl. Tab. 2).
5. Zusammenfassung / Leitfaden
Mit dem komplexen Krafttraining steht eine evidenzbasierte
Methode zur Verfügung, die es erlaubt, die elementar wichtigen
Trainingsreize auch bei verminderter Belastbarkeit individuell zu
setzen. Die differenzierte Nutzung der komplexen Krafttrainingsmethoden ermöglicht es, sowohl präventiv als auch «rehabilitativ» auf spezifische strukturelle Defizite funktionsfördernd einzuwirken. Der herausragende Nutzen liegt demnach in der aktiven
Unterstützung von Heilungsprozessen und dem stufenweisen
Abbau von Defiziten sensomotorischer, energetischer, humoraler
und vegetativer Regelmechanismen. Dazu kann nachfolgender
Ansatz assessmentartig genutzt werden:
1. Eruieren problematischer Aktivitäten / Bewegungen im
Sinne von Disability (Behinderung / Aktivitätseinschränkung) gemäss ICF6 nach WHO
2. Bestimmen der am stärksten belastenden Aktivitäten
mit entsprechender Priorisierung
3. Analysieren des Bewegungsablaufes dieser Aktivität
( arthromuskuläre Kette)

4. Definieren der Übung(en) mit bestem Transfer zur funktionellen Situation («stress the function»  Feedback 
Übungs- und/oder Methodenanpassung)

5. Wahl der Trainingsmethode gemäss subjektiver
Einschätzung und try out (quantitativ und qualitativ definierte
Bewegungsvorgabe zur Testung der aktuellen Belastbarkeit mit nachfolgender Analyse möglicherweise provozierter Symptome) 

Literatur
1 Bant, H. (2011). Sportphysiotherapie. Thieme Verlag
2 Gail, S. et al (2015). Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 65 (3)
3 Geiger, U. (2016). Therapie funktioneller Dysbalancen mit Kleingeräten, Urban & Fischer Verlag
4 Geiger, U. (2013). Training mit freien Gewichten, Body Life Edition
5 Klein, P. (2004). Biomechanik der menschlichen Gelenke, Urban & Fischer Verlag
6 Laube, W. (2009). Sensomotorisches System, Thieme Verlag
macht auf einen potenziell gefährlichen Sachverhalt aufmerksam
Vermeidungsverhalten infolge Schmerzerwartung
6
International classification of function
7
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Definition «Risikogruppe»

Die massive Flut von Informationen,
aber auch Fehlinformationen,
Halbwahrheiten und teils widersprüchlichen Empfehlungen während
der Corona-Krise haben dazu geführt,
dass die Angst vor der Ansteckung
auch heute noch vorhanden ist.
Die sogenannten Risikogruppen sind
von dieser Angst besonders getroffen.
Was können wir unternehmen, um
gerade unseren älteren Kunden diese
Angst zu nehmen?
Die Definition «Risikogruppe» hat zu vielen Diskussionen geführt.

Von André Tummer

Das Problem mit der Angst: Sie lässt sich nicht durch rationale
Erklärungen abbauen. Angst ist ein evolutionsbedingter, notwendiger Mechanismus, der uns vor Gefahren schützt, und dieser
Mechanismus ist viel stärker als unsere Vernunft.
Leider haben die Medien gerade in der Anfangsphase der
Corona-Krise mit ihrer einseitigen Berichterstattung dafür gesorgt,
dass diese Angst täglich verstärkt wurde. So kam es zu nicht erklärbaren Überreaktionen wie Hamsterkäufen oder Aggressionen
gegenüber anderen Menschen. Was machen wir im Allgemeinen,
wenn wir vor etwas Angst haben? Wir vermeiden die angstauslösende Situation. Doch die Vermeidungsstrategie schränkt unser
Leben sehr ein und lässt unsere Lebensqualität stark sinken. Der
einzige Weg aus diesem Dilemma ist eine schrittweise Konfrontation mit den angstauslösenden Situationen. Im aktuellen Fall ist es
deshalb wichtig zu erleben, dass die erlernten Verhaltensregeln
(Hände waschen, Abstand halten usw.) funktionieren, auch in Umgebungen wie in unseren Fitnesscentern, wo mehrere Personen
anwesend sind.

Anfang Juni bestätigten der Bundesrat und das BAG, dass
sie ihre Definition der Risikogruppe nicht ändern werden, weil es
sich nur um eine Empfehlung handle und nicht um ein Verbot.
Damit stehen die Personen, die älter als 65 Jahre sind, in den
Schutzkonzepten immer noch an oberster Stelle. Sie sollen in Eigenverantwortung entscheiden, inwieweit sie sich u. a. in Fitnesscentern gefährdet fühlen.
In persönlichen Gesprächen mit Kundinnen und Kunden
aus der «Risikogruppe» habe ich erfahren, dass der überwiegende
Teil der Personen, welche gemäss ihrem Alter zur Risikogruppe
zählen, über die bestehenden unklaren Aussagen des BAG nur
den Kopf schüttelt. Einige meiden aber nach wie vor das Training,
obwohl die Zahl der Neuinfizierten bereits Ende Mai auf tiefstem
Niveau war und seit Wochen keine schweren Fälle mehr auftraten, die eine Hospitalisierung notwendig machten. Ich denke, es
ist sinnvoll, diesen Menschen mit den folgenden sachlichen Argumenten eine gewisse Hilfestellung bei der Entscheidung zu
geben, wieder mit ihrem Training zu beginnen.
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Dies ist aber nicht geschehen. Schaut man in die diversen,
vom BAG genehmigten Schutzkonzepte der Branchen, steht immer noch das Alter an erster Stelle.
Relativ früh wurde weiterhin bekannt, dass ein grosser Teil
der infizierten Personen keine Symptome zeigt und somit unwissend Überträger sein kann. Diese Tatsache wird durch die lange
Inkubationszeit des Virus noch erschwert. Die Obduktion von
Verstorbenen hat in den letzten Wochen gezeigt, dass neben der
Lunge auch Herz, Gehirn und vor allem die Nieren betroffen waren, was die bisher erfassten Vorerkrankungen bestätigt. Die 
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Als sich das Virus in der Schweiz ausbreitete, wusste man
sehr wenig. Weder über den Erreger selbst noch über die Ansteckungswege oder über die durch das Virus ausgelösten Erkrankungen. Es war aber bekannt, dass es vor allem die «ältere Bevölkerung» zu treffen scheint. Die einzig logische, richtige und
vor allem schnell zu treffende Massnahme war es, die «ältere
Bevölkerung» zu schützen. Doch wie sollte diese mit dem damaligen Wissensstand definiert werden? Die medizinischen Hintergründe waren noch weitgehend unbekannt. So legte das BAG
zusammen mit dem Bundesrat die Altersgrenze bei 65 Jahren
fest und forderte auf «zu Hause zu bleiben». Dass diese Altersgrenze eher wirtschaftliche als medizinischen Gründe hatte, liegt
wohl auf der Hand. Wer bereits im Pensionsalter ist, kann nicht
gekündigt werden und fällt dem Staat nicht mit Entschädigungszahlungen zur Last.
Nach Auswertung der Anzahl Hospitalisierungen und der
ersten Todesfälle wurde aber sehr schnell klar, dass bestimmte
Vorerkrankungen eine grosse Rolle spielen. Diese Zahlen konnten
im täglich angepassten «Situationsbericht zur epidemiologischen
Lage in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein» auf der
Homepage des BAG nachgelesen werden. Dort ist dokumentiert,
dass der Altersmedian der hospitalisierten Personen bei 72 Jahren, der Altersmedian der verstorbenen Personen bei 84 Jahren
liegt. Bei den Verstorbenen litten 97 % an mindestens einer Vorerkrankung. Bei der Analyse der Todesfälle von jüngeren Personen wurden Vorerkrankungen ebenfalls mehrfach bestätigt.
Nach diesen neuen Erkenntnissen hätte man die Definition
«Risikogruppe» meiner Meinung nach neu gewichten müssen.
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Eigenverantwortung

daraus abgeleiteten Empfehlungen waren aber wiederum in erster Linie auf die «ältere Bevölkerung» bezogen, sodass der Kontakt
zu älteren Menschen reduziert, ja sogar verboten wurde. Warum
hiess der Aufruf nicht «Wir schützen die Menschen mit Vorerkrankungen – und zwar unabhängig vom Alter»? Stattdessen
wurden viele ältere Menschen noch mehr verunsichert.
Aus dieser Überlegung heraus ergäbe sich dann eine Differenzierung der «Risikogruppe»:
1. Selber vorerkrankt?
2. Selber gesund, aber Person mit Vorerkrankung
im engeren Familienkreis?
3. Alter

Kritiker werden jetzt sagen, das ältere Menschen generell
ein schwächeres Immunsystem haben und deshalb automatisch
immer zur Risikogruppe gehören. Schauen wir auch das einmal
genauer an. Unsere Immunabwehr ist ein gestaffelt aufgebautes,
komplexes System. Die erste Barriere, welche ein Erreger durchdringen muss, ist eine rein «mechanische» Hürde. Im Fall von
SARS-CoV-2 sind dies die Schleimhäute unserer Atemwege.
Die zweite Abwehrfront ist unsere «unspezifische Abwehrreaktion». Bestimmte Immunzellen, insbesondere die sogenannten
natürlichen Killerzellen, räumen alles aus dem Weg, was sie als
«körperfremd» identifizieren. Wie gut diese beiden Abwehrsysteme funktionieren, hängt mehr vom Lebensstil der Person als vom
Alter ab. Genügend Schlaf, gesunde Ernährung, nicht rauchen,
aktives Ausdauer- und Krafttraining und ein gutes Stressmanagement haben enormen Einfluss auf die Abwehrkraft der ersten beiden Barrieren. Wer diese Abwehrkraft sein Leben lang gepflegt
hat, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Infektion
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nur einen milden Krankheitsverlauf durchmachen zu müssen, weil
einfach weniger Erreger bis ins Zielorgan vordringen.
Erst auf die dritte Abwehrstufe, die sogenannte «spezifische Abwehr», hat das zunehmende Alter einen Einfluss. Ein älterer Mensch bildet weniger T-Lymphozyten, aus denen sich die
Antikörper gegen einen spezifischen Erreger entwickeln. Deshalb
kann das spezifische Abwehrsystem einer älteren Person nicht so
variabel und nicht so schnell auf einen spezifischen Erreger reagieren, wie das einer jungen Person. (Weitere Details zum Thema
Immunsystem können Sie im Artikel auf Seite 6 nachlesen.)
Aus diesen Ausführungen wird klar, dass man die Immunabwehr eines Menschen, egal ob alt oder jung, nicht einfach pauschal an einem Jahrgang festmachen kann. Sie ist hochgradig
individuell und damit nur in Eigenverantwortung oder in Absprache mit einem Arzt zu beurteilen. Somit müsste es in der letzten
Schlussfolgerung eigentlich heissen:
1. Selber vorerkrankt?
2. Selber gesund, aber Person mit Vorerkrankung
im engeren Familienkreis?
3. Eigene Immunstärke?

Mir ist schon bewusst, dass man diese drei Aspekte
kaum in einer gesetzlichen Verordnung ausdrücken kann. Eine
behördliche Verordnung muss klar und vor allen überprüfbar
bleiben. Per gesetzlicher Verordnung ist die Risikogruppe also ab
65 Jahren festgelegt. Ob dies medizinisch haltbar ist oder nicht,
wird trotz der zunehmenden Kritik diverser medizinischer Experten anscheinend nicht in Frage gestellt.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht hier nicht um
Verharmlosung und auch nicht um Schuldzuweisung. Es ist klar,
dass die Lockerung viel schwieriger ist als der damalige Entscheid
zum Lockdown. Aber gerade deshalb möchte ich dazu aufrufen,
über die eigene Situation selbst kritisch nachzudenken, anstatt
auf die «Erlaubnis» oder gar eine «Corona-Altersfreigabe» einer
Behörde zu warten, welche die persönliche Situation eines Menschen gar nicht kennen kann.
Sollten Sie als Centerinhaber oder als Mitarbeitender Mitglieder haben, die sich auch heute noch unsicher fühlen, dann
suchen sie das Gespräch mit ihnen. Wenn sie möchten, legen Sie
ihnen auch diesen Artikel vor. Helfen Sie mit, dass die sogenannte
Risikogruppe sich bei Ihnen sicher fühlt – denn Sie haben es mehr
als verdient. 

SFGV – Aktuell

Award «Lehrbetrieb des Jahres»

In diesem Jahr wird zum ersten Mal der «Lehrbetrieb des Jahres» gekürt.
Der SFGV belohnt die besten Ausbildungsbetriebe mit einer Gesamtsumme
von CHF 10 000. Damit sollen die Betriebe und die Ausbildner, welche
einen großen Teil zur Entwicklung unserer zukünftigen Gesundheitsexperten
beitragen, ausgezeichnet werden.

Am 19. März traf sich die Jury, um den
Gewinner für den «Lehrbetrieb des Jahres»
festzulegen. Die Jury bestand aus Jasmin
Bühler, die als Chef-Auditorin beim Fitness-Guide sehr viel Erfahrung mitbringt
und dutzende von Centerbesuchen gemacht hat, André Tummer, Chefredaktor
beim «Bewegungsmagazin», selber auch
Anya Aubert
Berufsbildner, der weiss, worauf es bei
einem guten Lehrbetrieb ankommt, und
Claude Amman, SFGV-Präsident und Berufsbildner seit erster
Stunde, der schon viele erfolgreiche Lernende ausgebildet hat.
Als Auditorin besuchte ich im Voraus alle Center und traf
mich mit den Lernenden und Berufsbildnern, die sich angemeldet
hatten. Ich sammelte sämtliche Dokumente und Informationen
und präsentierte sie der Jury.
Vorab sei schon einmal gesagt, dass alle Center, die sich
angemeldet haben, Gewinner sind. Sie fördern die Bildung und
leisten einen wichtigen Beitrag in der Ausbildung zum/zur Fachmann/-frau Bewegungs- und Gesundheitsförderung (EFZ).
Während der Audits kam schon deutlich zum Vorschein,
welchen Aufwand viele der Lehrbetriebe betreiben, um ihre Lernenden optimal zu fördern und auszubilden.
Ich war sehr froh, dass die endgültige Entscheidung in der
Hand der Jury lag. Mit einem vorher ausgearbeiteten Raster
konnten wir die Center mit ihren Ausbildungskonzepten sehr gut
und objektiv einordnen Die drei erstplatzierten Center hoben
sich dabei mit ihren Ergebnissen deutlich ab. Jedes Jurymitglied
schilderte anschließend nochmals, was aus seiner Sicht den besten Lehrbetrieb ausmacht. Einstimmig war dann klar, welche
Center die ersten 3 Plätze belegten.

Die Entscheidung wird am BranchenTag beim Galadinner
öffentlich präsentiert.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen teilnehmenden Centern
recht herzlich bedanken, unabhängig davon, welche Platzierung
letztlich erreicht wird. Ausbildungsbetrieb zu sein ist ein laufender Prozess, bei dem wir uns alle immer wieder weiterentwickeln
und verbessern können. Die Lehre in unserer Branche ist schließlich immer noch relativ «jung». Sollte es also nicht ganz für eine
Platzierung gereicht haben, können sich die Center auch für
nächstes Jahr wieder bewerben und dann die vielleicht bis dahin
überarbeitete Version ihres Ausbildungskonzeptes aufzeigen.
Ich halte auch den Austausch untereinander für sehr
wichtig. Jedes Center hat seine Ideen und Konzepte, die genial
sind. Wenn wir die miteinander austauschen und von jedem etwas lernen und mitnehmen, kommen wir weiter und katapultieren die Branche und unsere Betriebe weiter nach vorne. 

Melden Sie sich deshalb unbedingt an
für den BranchenTag 2020!

AWARD

LEHRBE TRIEB DES JAHRES

Der SFGV sucht die besten
Lehrbetriebe des
Jahres 2020
Bewegungsmedizin
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BranchenTag – Summertime
BranchenTag-Update – neues Datum der Durchführung

«Pamela Oneal and the American Divas»
Ein einzigartiger Showact erwartet Sie am diesjährigen
BranchenTag in Bern. Als Opening Band für Musikgruppen
wie Earth, Wind & Fire oder Kool & the Gang wurden
«Pamela Oneal and the American Divas» weltweit bekannt.
Mit ihrer aussergewöhnlichen Ausstrahlung und Bühnenpräsenz bieten die Showprofis ein einmaliges Gesangsund Showspektakel. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit den grössten Hits der vergangenen
Jahrzehnte – vollgepackt mit fetzigem Sound, der zum Mittanzen animiert, mit ausdrucksvollen Balladen und einer
top professionellen Bühnenshow.
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Das Galadinner im Kursaal Bern wird auch in diesem Jahr wieder ein Höhepunkt werden.

Nach dem gesamtschweizerischen Lockdown musste das ursprüngliche
Datum des BranchenTages 2020 kurzfristig verschoben werden. Wie bei vielen
anderen Veranstaltungen, Mitgliederversammlungen oder sonstigen Events in
der Schweiz standen der SFGV und der BGB vor der grossen Herausforderung,
schnellstmöglich ein neues Datum zu suchen.
Von Claude Ammann

Die grösste Problematik bei der Terminverschiebung war, dass
auch andere Veranstaltungen ihre Events absagen und vom Frühjahr auf den Sommer oder den Herbst verschieben mussten. Die
Wochenenden und Freitage waren schon immer sehr beliebt und
bereits blockiert, es standen nicht mehr viele Termine zur Verfügung. Der SFGV und sein Partnerverband BGB haben sich deshalb
auf einen anderen Wochentag geeinigt und beschlossen, den
Event am

Mittwoch, 19. August 2020,
im Kursaal Bern
durchzuführen.
Ein neues Datum – mit gleicher Qualität, ganz nach dem
Motto «Weil Qualität verbindet».
Ein BranchenTag im Sommer – warum nicht ? Und warum nicht
unter der Woche? Bern ist sehr zentral gelegen und für viele
schnell zu erreichen. Man kann so die wunderbare Terrasse des
Kursaals voll geniessen und zwischen den Workshops den Apéro
auch mal «outdoor» zu sich nehmen. Begonnen wird wie in jedem

Jahr mit der jeweiligen Mitgliederversammlung beider Verbände.
Fast schon zwingend ist der Besuch der Expo, die neu als Rundgang gestaltet ist, damit man auch wirklich alle Neuheiten gesehen hat. Die wichtigsten News aus der Fitnesswelt und die spannendsten Equipments und Unterstützungstools für Fitness- und
Gesundheitsfachleute werden dort präsentiert.
Hunger? Durst? Kein Problem – der Apéro wird direkt im
Forum, also in der Expo gereicht. So verpasst man definitiv
nichts. Und vergessen Sie nicht, an der Fotobox des FitnessGuide/SFGV vorbeizuschauen. Hier können Sie kostenlos ein
cooles Foto mit Überraschung knipsen, hochladen und gewinnen. Ausserdem sollten sie auch das neue interaktive Berufswahltool am Stand von SFGV und BGB ausprobieren, sowie sich
alle interessanten und spannenden Informationen über die
Aus- und Weiterbildungswelt in der Fitness / Gesundheitsbranche abholen.
BranchenTag ist, wenn der Name Programm ist.
Zusammen mit dem BGB organisiert der SFGV diesen grössten
BranchenTag der Schweiz. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen und soll auch rege genutzt werden. 
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Warum sollte ich den BranchenTag am 19. August
besuchen:

Workshops zu den Themen Bewegung, Weiterbildung, Information und Fun werden über den ganzen Tag verteilt angeboten. Von «HIIT trifft Yoga» bis zur neusten Buchvorstellung des
SFGV ist zweifellos für jeden etwas dabei.
Ein Highlight ist das spezielle Frauenforum, welches zum
ersten Mal durchgeführt wird – ein Muss für jede Frau. Die Leitung dafür übernimmt Irene Berger.
Auch die Berufsbildner kommen nicht zu kurz. Urs Rüegsegger ist vor Ort mit einer Plattform für einen Berufsbildner-Austausch, auch leitet er eine lehrreiche Netzwerkveranstaltung.
Vor dem Galadinner wird wieder der grosse Apéro mit Livemusik aufgefahren. Im Forum spielen die «Fäbs» wie jedes Jahr
gemütlich zum Apéro auf, um so den offiziellen Teil zu beenden
und den unterhaltsamen einzuläuten.
Traditionell werden am Galadinner die Besten der Besten
unserer Branche geehrt, dieses Jahr durch die Verschiebung aktueller denn je. Von den frisch absolvierten EFZ’lern, welche keine
zwei Monate vorher ihre Lehrabschlussprüfung absolviert haben,
werden die Top 10 an das Galadinner eingeladen. Ebenso werden
auch die besten Absolventen der Ausbildung zum/zur Spezialisten/-in (FA) gebührend geehrt werden.
Mit «Pamela O’Neal and the American Divas» wurde eine
ultimative Grösse der Showbühne verpflichtet. Mit ihren beiden
Auftritten werden sie den Anlass würdig unterstützen.
Zum ersten Mal werden die drei besten Ausbildungsbetriebe der Schweiz erkoren und mit einem Gesamtpreisgeld von
CHF 10 000 geehrt. Im Fokus stehen dabei die Qualität und die
Strukturen der Ausbildungsbetriebe, sowie die Leistung der Berufsbildner. Speziell für diesen anspruchsvollen Award ist vom
SFGV Anya Aubert als Auditorin angestellt worden, welche alle
Unternehmen, die sich beworben haben, besucht und mit einem
umfassenden Kriterienkatalog geprüft hat. Eine eigene gewählte
Fachjury traf danach die Entscheidung über die Platzierungen.
Darüber hinaus wird die Fachzeitschrift «Fitness Tribune»
das «Fitnessunternehmen des Jahres» prämieren, in diesem Jahr
zum ersten Mal unter Miteinbezug eines Online-Votings. Spannender kann die Ausgangslage nicht sein.
Obwohl die SwissSkills aufgrund der Corona-Krise verschoben wurden, werden wir auch dieses für unsere Branche so
wichtige Highlight während des Galadinners nicht vergessen.
Reservieren Sie sich also neu Mittwoch, den 19. August,
im Kursaal Bern und seien Sie dabei, wenn sich die Branche
trifft – be a part of it! 
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– Weil es der grösste Netzwerktreff der Fitnessbranche der
Schweiz ist
– Weil die grösste Fachmesse der Schweiz im Forum präsent ist
– Weil ich mich über alle aktuellen News aus der
Fitnessbranche orientieren kann
– Weil ich kostenlos spannende Workshops besuchen kann
– Weil ich an den Ehrungen der besten Unternehmen des
Landes dabei sein kann
– Weil es mich interessiert, was in unserer Branche passiert
– Weil ich viele Gleichgesinnte vor Ort treffen kann

Highlights am am 19. August
– Grösste Messe von Fitness- und Schulungsanbietern der
Schweiz
– Spezielles Frauenforum, geleitet von Irene Berger
– Berufsbildner-Austausch mit Urs Rüegsegger
– Hochklassige Bewegungsstunden zum Mitmachen
– Ehrung des besten Ausbildungsbetriebes der Schweiz
mit einer Preissumme von 10 000 Franken
– Ehrung des besten Fitnessunternehmens der Schweiz

Ehrung der Swiss Skills Sieger 2018 mit ihren Berufsbildnern

SAVE THE DATE!
19. August 2020, Kursaal Bern

Macht uns die Krise stärker?
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Die Corona-Krise bringt auch Chancen mit sich – nutzen wir sie!

Können wir KMUs aus der Corona-Krise etwas mitnehmen?
Können wir daran wachsen und trotz Verlusten gestärkt aus ihr heraustreten?
Es spricht doch einiges dafür.
Von Claude Ammann

Die vom Bundesrat verordnete Schliessung Mitte März wegen
COVID-19 stellte uns Kleinunternehmer vor die grösste Herausforderung, die wir je erlebt haben. Nicht die Schliessung an und
für sich war der Schock, sondern die darauf folgende ungewisse
Zukunft. Wann und wie dürfen wir wieder aufmachen und wie
sieht unsere Schweiz nach der Wiederöffnung aus? − Die Frage
der Wiedereröffnung hatte sich am 11.05.2020 geklärt – doch
wie sollte es nun weitergehen? Gerne wird nach Ausbruch einer
Krise der Spruch «Wir kommen gestärkt aus der Krise heraus» zitiert. Das bedeutet natürlich nicht, dass es ein Vorteil ist, eine
solche Problemsituation durchzumachen. In erster Linie geht es
darum, dass eine Krise wie COVID-19 den ganzen Betrieb oder
sogar eine ganze Branche «wachrüttelt», Betriebsblindheit ausmerzt und eingefahrene Abläufe in Frage stellt.
Diese zu durchlaufende Rosskur ist ein aufgezwungener
Umstand und nicht freiwilliger Natur. Gerade durch COVID-19

gerieten unsere Unternehmen absolut unverschuldet in eine existenzbedrohende Situation, mit welcher bisher keiner von uns in
dieser Form zu tun hatte. Doch gibt es auch Vorteile, welche uns
KMUs nach der Wiedereröffnung hoffen lassen können?
Ich finde, ja!
Eines der grössten Probleme der Fitness- und Gesundheitsunternehmen sind die Zeitgutschriften, die für die Schliessungsdauer des Centers verlangt werden können. Diese provozieren einen späteren Liquiditätsengpass.
Während Billig- und Grosskettenbetriebe grosszügig mit
Gratismonaten (bis zu einem halben Jahr!) und freiwilligen Zeitgutschriften werben (welche aus ökonomischer Sicht Selbstmord
für ein KMU bedeuten würden), verzichten die Mitglieder vieler
KMUs aus Solidaritätsgründen ganz oder teilweise auf die Gutschrift. Auch in meinem eigenen Betrieb verzichteten fast 80 %
der Kunden auf ihre Zeitgutschrift. 
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Diese kleine Geste bedeutet für uns KMUs
etwas ganz Grosses.

Kunden zu haben, welche zur Unterstützung «ihres» Fitness- und Gesundheitscenters durch eine Spende bzw. durch
Verzicht auf eine Zeitgutschrift dazu beitragen, dass die coronabedingte finanzielle Last nicht noch grösser wird, ist doch eine
sehr gute Nachricht. Stellen Sie sich das mal in einer anderen
Branche vor!
Zum Beispiel bei Ihrem Autoleasing! Ist Ihnen bekannt, dass
während der Bankenkrise jemand freiwillig auf die Zinsen für sein
Bankkonto verzichtet hätte, um seine Bank in der Krise zu unterstützen? Oder würden Sie Ihrem Telefonanbieter eine zweite Monatsrate zusätzlich zahlen, um seine Liquidität sicherzustellen?
Ich denke, eher nicht …
Warum also tun dies unsere Kunden?
Weil sie sich stark mit uns identifizieren! Ich denke, genau dort
müssen wir ansetzen und aus der Krise lernen. Wir müssen noch
näher an unsere Kunden herantreten, ihnen die Vorteile unserer
persönlichen, individuellen Lebensstilberatung und unserer Trainingsempfehlungen vermitteln. Und ihr Gefühl, dass sie bei uns
gut aufgehoben sind, weiter verstärken.
Diese Verbindung ist unsere Trumpfkarte im harten Verdrängungsmarkt der Fitness- und Gesundheitsbranche. Der Vertrauensbeweis unserer Kunden, uns in dieser Krise solidarisch zu
unterstützen, macht uns stärker als jede 08/15-Werbekampagne.
Die gleiche Solidarität konnten wir KMUs von unseren Mitarbeitenden erfahren. Vielerorts wurde renoviert, geputzt und
gewartet. Obwohl die Betreuung der Kunden vor Ort nicht möglich war, hielt man Kontakt per Telefon oder mit persönlichem
Mailverkehr. Während Mitarbeitende von Grossbetrieben wochenlang zu Hause bleiben mussten, sind die Teams in den KMUs
wie eine kleine Familie noch ein Stück näher zusammengerückt.
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Wir sind Patrons und keine Manager, unsere Unternehmen haben ein Gesicht, eine Seele. Wir sind echt – sind
nicht austauschbar. Hinter unserer Leistung steht spürbare
Leidenschaft, die von Menschen an Menschen übermittelt
wird. Deshalb brauchen wir keine coolen Sprüche und
auch keine immer gleichen, plakativen Fitnessbilder, wie
wir sie von manchen grossen Discountern kennen. Zu uns
hat man Vertrauen, da der Kunde weiss, an wenn er
sich wenden kann.

Nehmen Sie also die Krise zum Anlass, um die Beziehungen
zu Ihren Kunden und zu Ihren Mitarbeitenden zu überdenken und
unser Image als KMUs weiter zu stärken.
Deshalb bin ich überzeugt, dass die Corona-Krise unsere
Kunden mehr an uns binden wird als an die Grosskonzerne. Denn
diese Betriebe sind ersetzbar, KMU’s niemals. In diesem Sinne –
für eine starke KMU-Branche! 
Claude Ammann
Präsident des SFGV (Schweizerischer Fitness- und
Gesundheits-Center Verband)

ANZEIGE

Fitness & Therapie
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FIT WERDEN & GESUND BLEIBEN
Mit unseren Geräten erhalten Sie im Handumdrehen die perfekte
Basis für jede therapeutische und seniorengerechte Einrichtung.

www.matrixfitness.ch

U3x

Unsere medizinischen Trainingsgeräte sind besonders vielseitig, nahezu
barrierefrei und einfach zu bedienen. Sie sollen gleichermaßen motivieren
und herausfordern und die Mobilität fördern, die Ihre Kunden oder Patienten benötigen, um ihren Alltag unabhängig zu meistern und das allgemeine
Wohlbefinden zu erhalten.

R3xm

Upright Bike

Recumbent Bike

MD-AP

Kabelzug Station

MD-S710
Beinpresse

T3xm

KC

Laufband

Krankcycle

MD-S711

Beinbeuger/strecker

Johnson Health Tech. (Schweiz) GmbH | Riedthofstrasse 214 | CH-8105Bewegungsmedizin
Regensdorf
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T: +41 (0) 44 843 30 30 | F: +41 (0) 44 843 30 31 | M: office@johnsonfitness.ch
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Ein Rückblick auf die Arbeit der SFGV-Geschäftsstelle
während der Corona-Krise

Ab Januar / Februar 2020 beschäftigte sich natürlich auch der SFGV mit den
täglich neuen Horrornachrichten über die Verbreitung des Coronavirus.
Als Leiter der Geschäftsstelle und operativer Leiter des SFGV habe ich die
Führung in dieser Sache übernommen, immer in enger Abstimmung mit der
erweiterten Geschäftsleitung des SFGV, bestehend aus Claude Ammann,
André Tummer und mir, Roland Steiner.

Wir alle standen zum ersten Mal in
unserem Leben einer Situation gegenüber, die wir so noch nie erlebt hatten
und für die wir auch kein passendes
Konzept aus einer Schublade hervorzaubern konnten. Die staatlich verordnete Schliessung aller Fitnesscenter
Roland Steiner
und Sportanlagen in der Schweiz war
für viele die einzig richtige Massnahme,
um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzutreten und die
Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen. Ich persönlich hätte ein differenziertes Vorgehen mit Schutzmassnahmen für die
gefährdeten Personengruppen vorgezogen.

• Wo muss sich das Unternehmen für Kurzarbeit melden
und wie ist die Anmeldung vorzunehmen?
• Stellungnahme zu verschiedenen Fragen in Bezug
auf die Arbeitnehmer (Zwangsferien, Höhe der Lohnzahlungen während der Kurzarbeit usw.)
• Der SFGV meldete sich am 12. März 2020 beim SECO
und beim BAG (zuständige Bundesämter) als Arbeitgeberverband der Fitnessbranche und KMU-Vertreter
der Branche. Der SFGV verhandelte in der Folge in enger
Verbindung mit diesen beiden Bundesämtern das
weitere Vorgehen.
• Empfehlungen für das weitere Vorgehen und das
Verhalten gegenüber den Kunden.

12. März 2020
Bereits am 12. März 2020 orientierte der SFGV seine Mitglieder
mit einem ersten Newsletter. Dabei ging es um folgende Punkte:
• Was ist Notrecht und wie wird es vom Bund
angewendet?
• Können die Kunden bei einer Zwangsschliessung
durch den Bund Geld zurückfordern und müssen
Ratenzahlungen weiterhin geleistet werden?

13. März 2020
Der Bundesrat informierte an einer Pressekonferenz über die getroffenen Massnahmen wie das Verbot von Veranstaltungen mit
über 100 Personen, Limitierungen für Gastronomiebetriebe usw.
Gemäss Art. 6 der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 wurden die
Fitnesscenter den «Veranstaltungen und Betrieben» zugeordnet.
Warum dies so entschieden wurde, konnte bis heute niemand
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abschliessend beantworten. Wir stellten uns darauf ein, dass
maximal 100 Personen in einem Raum trainieren durften unter
noch zu ergreifenden Schutzmassnahmen.

• Liquiditätsengpass: Wir versuchten zu klären, ob der
Bund gestützt auf die gesprochene Soforthilfe hier
helfen könne und wenn ja, kann in welcher Form.

14. März 2020
Der SFGV orientierte seine Mitglieder umfassend und detailliert,
welche Schutzmassnahmen zugunsten der Kunden zu treffen
sind. Doch über das Wochenende vom 14./15. März 2020 spitzte
sich die Lage zu, sodass mit noch einschneidenderen Massnahmen zu rechnen war.

18. März 2020
Der SFGV wandte sich an das SECO und verlangte eine finanzielle Soforthilfe für seine Verbandsmitglieder. Gleichzeitig orientierten wir die Mitglieder mit einem Newsletter, wie sie in Bezug
auf Lohnfortzahlung, Kurzarbeit und Mietverträge vorgehen
müssen. 

16. März 2020
Um 10 Uhr kündigte der SFGV seinen Mitgliedern an, dass mit
weiteren Massnahmen gerechnet werden müsse, und wir uns umgehend melden würden, sobald es weitere Details gäbe. Um 17 Uhr
verkündigte der Bundesrat den totalen Lockdown ganzer Branchen, darunter auch der Fitnessbranche. Ca. 35 % aller Betriebe
wurden zwangsgeschlossen. Ein einmaliger Vorgang, den es in der
Geschichte der Schweiz bisher noch nie gegeben hatte.
17. März 2020
Am 17. März 2020 liessen wir den Mitgliedern des SFGV die
COVID-19-Verordnung des Bundes zukommen und orientierten,
welche Punkte der SFGV nun klären wollte:
• Besteht eine Lohnzahlungspflicht?
• Wie erfolgt die Anmeldung beim RAV für die Entschädigung der Löhne? Was für eine Entschädigung kann
erwartet werden?
• Können wir beim Vermieter verlangen, dass für die Zeit
vom 17. 03. 20 bis 10. 05. 20 keine Miete bezahlt werden
muss?
• Umsatzeinbusse, Finanzierung der laufenden Kosten:
Wir hatten die Forderungen für unsere Mitglieder
beim SECO bereits angemeldet und stimmten unsere
Verhandlungen mit dem SECO und mit dem Gewerbeverband ab. Der Gewerbeverband erhob zugunsten der
KMU weitere Forderungen, denen wir uns anschlossen.

Vom 12. März 2020 bis am 3. Juni 2020 orientierte der
SFGV mit 30 (!!) Newsletters seine Mitglieder über folgende
Themen und gab Empfehlungen ab, was zu tun sei:
• Schutzkonzept
• Zeitgutschriften
• Kurzarbeitsentschädigung
• Mietvertrag, Verzicht auf Zahlung der Miete,
Mietzinszahlungen
• Bankkredit Corona
• Lohnzahlungen für Inhaber
• Gruppenfitness-Schutzkonzept
• Fragen zu den Kontrollen der Kantone
Briefe und Forderungen an den Bundesrat sowie
an die parlamentarischen Kommissionen
Im März / April 2020 richtete der SFGV verschiedene
Forderungen an den Bundesrat:
• Entschädigung für den entgangenen Umsatz
abzüglich Zahlung RAV Kurzarbeit
• Erlass der Mietzinse für die Dauer der
Zwangsschliessung
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12. April 2020
Schutzkonzept
Mit Blick auf die erhoffte Wiedereröffnung vom 20. April 2020
erstellte der SFGV am 12. April 2020 als eine der ersten Branchen
ein Schutzkonzept, das er dem BAG zustellte. Das Schutzkonzept
wurde auf der Homepage des Schweizerischen Gewerbeverbandes im Rahmen des Smart-Start-Konzepts mit der Forderung
nach Wiedereröffnung am 27. April 2020 veröffentlicht.
18. April 2020
Der Vorstand des SFGV traf sich zu einer ausserordentlichen Sitzung, um das Schutzkonzept nochmals zu überarbeiten und anzupassen. Gleichzeitig startete er eine Umfrage unter den Mitgliedern zu der Frage, ob auf den 27.04.2020 eine Wiedereröffnung
mit dem Schutzkonzept verlangt werden soll. 75 % der Mitglieder
befürworteten eine sofortige Öffnung, sodass der SFGV ein entsprechendes Begehren an den Bundesrat richtete. Nachdem bei
den Behörden starke Widerstände für eine Öffnung bestanden
und die Migros (René Kalt, Migros Zürich) mir den Vorschlag
machte, das bestehende Schutzkonzept für die Branche gemeinsam zu überarbeiten, entschloss sich der SFGV, das neue Schutzkonzept zusammen mit der IG Fitness zu erarbeiten. Dieser Zusammenschluss war notwendig, weil der Bundesrat entschied,
dass das BASPO ein Rahmenschutzkonzept erlasse und die Fitnessbranche sich an diesem zu orientieren habe. Die Erarbeitung
gelang in mehrstündigen Video-Konferenzen, an denen Vertreter
des SFGV und der IG Fitness beteiligt waren.
11. Mai 2020
Der Aufwand hatte sich gelohnt, denn am 11. Mai 2020 konnten
wir unsere Fitnesscenter mit dem Schutzkonzept wiedereröffnen.
Für die Kontrolle des Schutzkonzeptes sind die Kantone zuständig. Das Telefon in der SFGV-Geschäftsstelle stand nicht still; es
waren diverse Fragen zu beantworten, wie die einzelnen Auflagen
zu erfüllen seien.
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12. Mai 2020
Motivationsvideo
Nach der erfolgten Wiederöffnung am 11. Mai 2020 stellte der
SFGV seinen Mitgliedern am 12. Mai 2020 einen eigens hergestellten Motivationsvideoclip für die Motivierung der Kundschaft
zur Wiederaufnahme des Trainings zur Verfügung.
Schlusswort
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle wurden
in diesen drei Monaten auf eine harte Probe gestellt. Trotz regelmässiger Newsletters erkundigten sich fast täglich Mitglieder
telefonisch oder per E-Mail zu offenen Fragen. Auch meine Belastung kam während dieser Zeit an die Grenze. Trotz tatkräftiger
Unterstützung meiner Vorstandskollegen lastete die Verantwortung doch mehrheitlich auf meinen Schultern. Ich bin froh, dass
wir das Gröbste überstanden haben. Nun wünsche ich allen Zuversicht und Mut, die kommende, sicher noch schwierige Zeit gut
zu meistern. Viel Erfolg! 

SwissSkills verschoben
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Das SwissSkills-Kernteam und die Kandidat*innen wären bereit gewesen.

Noch knapp vor dem Lockdown hat unser erster Zusammenzug
von SwissSkills 2020 stattgefunden. Mit viel Lachen und Getöse sind
die SwissSkills-Kandidat*innen am 29. Februar 2020 an der CPLNBerufsfachschule in Neuchâtel eingetroffen.
Von Irene Berger

Nach einer kurzen Begrüssung mussten sich die Kandidat*innen
an verschiedenen Posten folgenden Aufgaben stellen:

1. Groupfitness
2. Training an den Geräten
3. Lebensstilberatung
4. Persönliches Gespräch, Verkauf
5. Fotoshooting / Film mit kleiner Präsentation
Es war eine fröhliche und ausgelassene Stimmung, aber die
potentiellen Athlet*innen mussten natürlich auch ihre fachlichen
Kompetenzen zeigen. Die Sprachbarriere war kein Hindernis. Dem
Team ist es sehr wichtig, dass bei den SwissSkills keine «Röstigrabengefühle» aufkommen. Es war unübersehbar, dass die jungen

Berufsleute für ihren Beruf brennen. Sie sind bestens geeignet als
Botschafter unserer Branche, einerseits durch ihr Fachwissen,
andererseits durch ihr Charisma und ihre Eloquenz. Am Schluss
fiel uns als Team dann die etwas undankbare Aufgabe zu, die 21
Besten auszuwählen. Es waren eigentlich alle sehr gut und ihre
Leistungen lagen dicht beieinander. So weit, so gut − unsere Trainingscamps waren geplant und wir freuten uns darauf.
Anfangs April kam dann die traurige, aber auch erwartete
Nachricht, dass die SwissSkills 2020 auf 2022 verschoben werden.
Für die nominierten Athlet*innen war das natürlich eine bittere Pille und für uns als Team auch. Zu gut hatten wir die schönen Erinnerungen von SwissSkills 2018 noch in unseren Köpfen präsent.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir rechnen fest
damit, dass unser jäh gestopptes Projekt in zwei Jahren fortgeführt werden kann und freuen uns sehr darauf. Wir melden uns
wieder, wenn es soweit ist. 
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Fachwissen kundengerecht vermittelt:
Die Bücher des SFGV

KRÄFTIG ALTERN

Lebensqualität und Selbstständigkeit dank Muskeltraining
Das Buch «Kräftig altern» erklärt dem/der Leser/in den Nutzen des
Krafttrainings für mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit. Es
ist in einen Theorie- und in einen Praxisteil mit Übungsbeispielen
aufgeteilt und vermittelt Ihnen Wissen zu folgenden Themen:

Prof. Dr.
Lukas Zahner

Herausgeber
Roland Steiner

Angaben zum Buch
Genre: Sachbuch
Subgenre: Fitness & Gesundheit
Prof. Dr. Lukas Zahner / Roland Steiner
«Kräftig altern»
Softcover mit Glanzlaminierung
11.4 x 17.6 cm
96 Seiten
CHF 14.90
ISBN 978-3-9524753-2-4
Erscheint im Frühling 2020
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– Muskelkraft ist eine einzigartige Medizin, denn sie hilft,
Ihre Selbstständigkeit zu bewahren.
– Die Muskelkraft lässt sich ist auch im höchsten Alter
noch verbessern.
– Durch Training von Kraft und Gleichgewicht beugen
Sie aktiv Stürzen vor.
– Mit einer trainierten Muskulatur verbessern Sie Ihren
Zuckerstoffwechsel.
– Zusammen mit der Muskulatur stärken Sie Ihre Knochen
und vermindern so Ihr Verletzungsrisiko.
– Durch Training verbessern Sie Ihre Stimmung und
beugen Depressionen vor.
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MUSKELTRAINING
ALS BESTE MEDIZIN

Dr. phil. Tim Hartmann Prof. Dr. Lukas Zahner

Angaben zum Buch
Genre: Sachbuch
Subgenre: Fitness & Gesundheit
Dr. phil. Tim Hartmann / Prof. Dr. Lukas Zahner
«MUSKELTRAINING ALS BESTE MEDIZIN»
Softcover mit Glanzlaminierung
A5 / 14.8 x 21 cm
116 Seiten
CHF 19.80
ISBN 978-3-9524753-3-1
Erscheint im Frühling 2020

Zum Inhalt
Die Autoren der Universität Basel erklären in diesem Taschenbuch
anhand von verschiedenen Geschichten aus dem Leben die positive und gesundheitsfördernde Wirkung von gezieltem Muskelund Ausdauertraining.
«Es gibt kein Medikament, das derartig viele positive Wirkungen besitzt, wie körperliches Training», zeigt sich der österreichische Sportmediziner Professor Haber überzeugt. Dieser Ausspruch steht stellvertretend für die Kernaussage des vorliegenden
Buchs. Gestützt auf sportwissenschaftliche Befunde wurden
sieben Kurzgeschichten ins Leben gerufen.
Deren HauptdarstellerInnen sehen sich in der Regel mit
einem kritischen Lebensabschnitt konfrontiert und finden nicht
zuletzt dank dem Sport und der Bewegung zu einem Happy End.
Unterstrichen werden die 7 Kurzgeschichten durch unterhaltende Cartoons des bekannten deutschen Zeichners Kai Felmy.
Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG)
Lehr- und Forschungsbereich Bewegungs- und Trainingswissenschaft. Schwerpunkt des Arbeitsbereiches ist die Erforschung
und Vermittlung von gesundheitsfördernden Bewegungsinterventionen im Lebensverlauf. Die hierfür notwendige Wissensvermittlung sowie die Aneignung methodischer Expertise bilden den
Schwerpunkt der studentischen Ausbildung des Bereichs Bewegungs- und Trainingswissenschaft am DSBG.
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Optimale Betreuung und mehr Kapazität:
Eine Investition, die sich auszahlt

Der BioCircuit bietet ein effektives, individuelles Workout in maximal 30 Minuten.

Technogym wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von technologie- und designorientierten Produkten und Dienstleistungen in der Wellness- und
Fitnessbranche. Das italienische Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Cardio-,
Kraft- und Funktionsgeräten sowie eine digitale und cloudbasierte Plattform, die es den
Verbrauchern ermöglicht, sich mit ihrem persönlichen Wellness-Erlebnis an jedem Ort
zu verbinden, sowohl am Equipment als auch mobil im Freien. Technogym ist ausserdem
ofﬁzieller Lieferant für bisher acht Olympische Spiele: Sydney 2000, Athen 2004,
Turin 2006, Peking 2008, London 2012, Rio 2016, Pyeongchang 2018 und Tokyo 2021.

Die Resultate eines gezielten Kraftund Ausdauertrainings sind vielversprechend. Doch unterschiedliche
Bedürfnisse verlangen unterschiedliche Methoden: Einige Trainierende
brauchen einen isotonischen Widerstand, andere müssen die Massenträgheit reduzieren, um ihre
Andrea Matteucci,
CEO Technogym
Gelenke zu schonen. Fast 40 Jahre
Switzerland
Erfahrung im Wellness-, Fitnessund Gesundheitsbereich erlauben
es Technogym, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die neue Branchenstandards setzen.
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Ein solches Produkt ist der BioCircuit: Dieses Zirkeltraining bietet ein personalisiertes Workout, das es Benutzern erlaubt, ihre Ziele in kurzer Zeit zu erreichen. Das geführte Programm bietet eine ansprechende Erfahrung, die keine
Anpassungen oder Wartezeiten erfordert, da Übungen, Arbeitsbelastung, Arbeits- bzw. Ruheverhältnis und Tempo vordefiniert
und in individuellen Programmen gespeichert werden.
Geführtes, automatisiertes Zirkeltraining
Der BioCircuit bietet ein schnelles und effektives Training und beinhaltet alles, was Endnutzer für die beste Muskelaktivierung benötigen. Darüber hinaus ist BioCircuit dank des Biodrive-Patents
die erste Trainingslinie, die ein personalisiertes Training auf siche-

ANZEIGE
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re, geführte und effektive Weise anbietet. Biodrive ist das einzige
System auf dem Markt, das mit der nativen Software des Zirkels
verbunden ist. Die Software benötigt nur eine Anmeldung und
fungiert nicht nur als Widerstandsregler anstelle eines klassischen Gewichtsblocks, sondern passt auch automatisch alle Geräteeinstellungen an den jeweiligen Benutzer an.
Verschiedene Bedürfnisse erfordern unterschiedliche Programme. Nur Biodrive kann alle Phasen der Bewegung, sowohl
konzentrisch als auch exzentrisch, ausgleichen, um jedem Benutzer ein persönliches Programm zu bieten:
• WIDERSTANDSPROFILE: Biodrive garantiert die
Möglichkeit, unterschiedliche Intensitätsprofile zu definieren, um die Bedürfnisse von Personen zu erfüllen, die
einen isotonischen Widerstand benötigen, die Massenträgheit reduzieren müssen oder einen viskosen Widerstand haben möchten.
• ADAPTIVE BELASTUNG: Biodrive stellt sicher, dass die
Arbeitslast ständig kontrolliert wird.
• SPOTTER-ASSISTENT: Biodrive aktiviert die SpotterFunktion, um den Benutzer zu entlasten und zu unterstützen, wenn er/sie sein/ihr Training nicht vollständig
durchführen kann.
• TEMPO: Biodrive wählt immer, basierend auf den
Bedürfnissen des Benutzers, die richtige Geschwindigkeit, um maximale Effektivität zu erreichen. 

Das Training benötigt nur eine Anmeldung.
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Das Technogym Village in Cesena

Auch bei voller Auslastung keine Wartezeit

Komplettlösung anstelle einzelner Geräte
Das BioCircuit-Format beinhaltet sowohl die Ausrüstung mit automatischer Einstellung nach der ersten Benutzererkennung als
auch die Bildschirme, die den Benutzern das Programm auf jeder
Maschine anzeigen, den Boden, der die Kabel versteckt und Benutzer zur nächsten Station leitet, und das Unity Self, ein eigenes
Terminal, an dem der Benutzer das Training startet und beendet.
Das Terminal sorgt für die Synchronisation aller Geräte. Ein externer Bildschirm kann daran angeschlossen werden, um ein ansprechenderes Erlebnis zu schaffen.
Geschäftlich gesehen bedeutet die Wahl von BioCircuit
mehr als nur der Kauf eines schlüsselfertigen Formats. Es stellt
ein ganzes System der Geschäftsunterstützung dar. Die Berater
und Business-Guides von BioCircuit bieten profitable Geschäftsmodelle, um den ROI (return of investment) zu maximieren. Betreiber erhalten ausserdem praktische Tipps, wie sie das
Produkt im Club vermarkten können, zusammen mit ortsspezifischen Marketingvorschlägen.

ge körperliche Betätigung, gesunde Ernährung und eine positive
Denkweise erreicht. Eine Botschaft, die über die rein hedonistische Vision und das Bild von Fitness hinausgeht und in ein
ganzheitlicheres und emotionaleres Paradigma eintritt: Von «gut
aussehen» zu «gut fühlen».
Für Technogym geht Nachhaltigkeit über den rein ökologischen Sinn hinaus und ist stark auf die Gesundheit der Menschen ausgerichtet. Tatsächlich stellt Wellness eine grosse soziale Chance für alle Beteiligten (Regierungen, Unternehmen und
Bürger) dar, Gesundheit, Prävention und einen gesunden Lebensstil zu fördern. Diese drei Faktoren sind unerlässlich, wenn
mittel- bis langfristig eine nachhaltige Entwicklung für den Planeten gewährleistet werden soll.

Die Unternehmensmission von Technogym
Technogym fördert auf globaler Ebene das Konzept des Wohlbefindens. Die Wurzeln dieser zutiefst italienischen Lebensweise
sind tief im alten römischen Sprichwort „mens sana in corpore
sano“ sowie in den Renaissanceprinzipien der Ästhetik und des
Gleichgewichts verankert.
Wellness, ein Konzept, das von Technogym vor über
20 Jahren ins Leben gerufen wurde, bedeutet ein Gleichgewicht
zwischen Körper, Geist und Seele. Dieses wird durch regelmässi-
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Nachhaltigkeit auch beim Training
Der Nachhaltigkeitsansatz von Technogym hat starke Synergien
mit seiner Unternehmensmission. Ziel ist es, den Wellness-Lifestyle weltweit zu verbreiten, regelmässige körperliche Bewegung
und einen gesunden Lebensstil zu fördern und die Lebensqualität
der Menschen zu verbessern.
Der enge Zusammenhang zwischen Geschäftsstrategie und
Nachhaltigkeit ist es, der den Konzern bei seinen Entscheidungen
und Handlungen leitet, die auf die gesundheitlichen Bedürfnisse
und Anforderungen der Menschen ausgerichtet sind. Das Wohlbefinden der Endverbraucher und damit der gesamten Öffentlichkeit steht im Mittelpunkt der Unternehmensziele und macht sich
von der Produktdesignphase über den gesamten Produktionsprozess bis hin zum After-Sales und Marketing bemerkbar. 

ANZEIGE
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Ganz persönlich
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Das «Charly’s» in Winterthur

Das Clubhaus des Charly’s: Ein Stück Exklusivität in der Stadt Winterthur

Nach gut zweieinhalb Jahren bin ich seit langer Zeit einmal wieder in Winterthur, um mich mit Nicole Rohrer-Bachmann, Mitinhaberin des «Charly’s», zu
treffen. Seit 2017 hat sie mit ihrer Schwester, Andreina Hug-Bachmann, das
Center von ihren Eltern Charly und Lotti Bachmann übernommen.
Von André Tummer

Es sind Corona-Zeiten und wir befinden uns zum Zeitpunkt unseres Gesprächs mitten im Lockdown. Der erste Eindruck verweist
schon auf ein Center mit Charme, allein das Gebäude im Clubhausstil vermittelt den Eindruck des Besondern. Umgeben von
einigen Aussentennisplätzen und einer exklusiven Gartenanlage
ist das Clubhaus, das auch die Fitnessanlage beherbergt, so ganz
anders als die sonst üblichen, eher industriellen Gebäude von
Fitnessanlagen.
Wir nehmen im Foyer Platz und sofort fällt auch im
«Charly’s» die leider derzeit überall herrschende gespenstische
Stille auf. Keine Hintergrundmusik, kein vertrautes Surren der
Ausdauergeräte, kein Stimmengewirr auf der Trainingsfläche,
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kein Aufprallen der Tennisbälle auf den Courts – nichts. «Wie
geht es dir in diesen ungewöhnlichen Zeiten?», will ich neugierig wissen. «Nun, wahrscheinlich wie allen in unserer Branche.
Wir vermissen unsere Kunden, und sie vermissen uns. Wir machen das Beste aus der Situation, versuchen mit unseren Mitgliedern so gut es geht in Kontakt zu bleiben und hoffen …, und
bereiten uns auf den Tag der Wiedereröffnung am 11. Mai vor»,
erzählt Nicole.
«Ihr seid eines der wenigen Center in der Schweiz, die vom
Fitness-Guide mit 5 Sternen ausgezeichnet sind, ihr seid Lehrbetrieb, ihr habt enge medizinische Kooperationen. Erzähl’ mal, wie
ist das alles entstanden?»
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Nicole Rohrer-Bachmann und Andreina Hug-Bachmann mit ihrem Team

«Wir sind ein Familienbetrieb, der nun von meiner Schwester und mir in der zweiten Generation geführt wird. Meine Eltern
haben das «Charly’s» 1987 gegründet – wir sind also schon seit 33
Jahren auf dem Markt. Vor 12 Jahren habe ich die Geschäftsleitung übernommen, und mein Vater ist mehr in den Hintergrund
getreten. Heute leitet er noch unsere Herzsportgruppen.»
Wir schlendern ein wenig durch die Anlage. Nicole zeigt mir
den Fitnessbereich und den räumlich getrennt gehaltenen Workoutbereich. «Und wofür steht euer Claim auf deinem T-Shirt?»,
frage ich etwas verlegen, weil ich sie als ihr ehemaliger und
unmittelbarer Konkurrent in Winterthur darum stets ein wenig
beneidet hatte. «Wo Fitness persönlich ist» – das steht einerseits
für unseren lokalen und familiären Charakter, denn hier kennt
wirklich jeder jeden persönlich. Andererseits gilt es aber auch für
unseren hohen Qualitätsanspruch. Wir legen Wert darauf, dass
wir immer auf dem neusten Stand der Trainingswissenschaft
arbeiten und machen deshalb auch nicht jeden «Hype» mit, nur
weil dieser gerade stark vermarktet wird. Die 5 Sterne zeichnen ja
insbesondere die anspruchsvollen Personalkriterien aus. So sind
wir auch nach aussen transparent und die Kunden wissen, welche
Leistungen sie für ihr Geld bekommen».

Ich schweife gedanklich ab in die Vergangenheit. Tatsächlich
habe ich 15 Jahre lang das «Wintifit» geleitet, gerade mal einen
Kilometer Luftlinie vom «Charly’s» entfernt. In den Anfangsjahren
gab es in Winterthur nur 4 Center. Mittlerweile sind es mehr als 12.
Die grossen Kettenbetriebe haben in dieser Stadt massiv expandiert. Im Umkreis von 1000 Metern um das «Charly’s“ gibt es allein
5 Center in unmittelbarer Nähe, darunter zwei grosse Discounter.
«Und wie geht ihr mit der stark gewachsenen Konkurrenz in Winterthur um?», wollte ich nun doch genauer wissen.
«Wir sind der einzig verbliebene Nicht-Kettenbetrieb in
Winterthur, nachdem das «Wintifit» Anfang des Jahres an die
Welcome-Fit-Gruppe verkauft wurde. Dies zeigt, dass wir von
Anfang an unsere Positionierung richtig gewählt haben. Auch
wenn wir in den Jahren der starken Expansion der Kettenbetriebe
einige Mitglieder verloren haben, gibt es doch sehr viele Rückkehrer. Das Preisdumping der Discounter haben wir nie mitgemacht und sind stets unserer Linie treu geblieben. Das zahlt sich
in einem hart umkämpften Markt langfristig aus. Wir vermitteln
unseren Mitgliedern die persönliche Seele des «Charly’s» und sind
nicht austauschbar durch ein aufgesetztes Konzept.»
Ich nicke zustimmend, ist es doch genau das, was ich auch
von KMUs in anderen Städten immer wieder bestätigt bekomme.
«Ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche euch allen einen guten Start bei der Wiedereröffnung am 11. Mai!»
«Ich euch ebenso», verabschiedet sich Nicole. Draussen
werfe ich einen letzten Blick auf das Clubhaus und bin froh, dass
es KMUs wie das «Charly’s» gibt, die sich trotz der Gleichmacherei
der grossen Kettenbetriebe ihre Einzigartigkeit erhalten haben. 

CHARLY’S Fitness & Gesundheit
Pflanzschulstrasse 36, 8400 Winterthur
052 242 32 32, www.charlys.ch
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Herzlich willkommen als Mitglied im SFGV!
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Neue Mitglieder

Wir freuen uns sehr,
weitere Center als neue
Mitglieder im SFGV
begrüssen zu dürfen.
Von Roland Steiner, Leiter der Geschäftsstelle

Neue Mitglieder Deutschschweiz

Neue Mitglieder Romandie

Gesundheit im Zentrum ProMotion, Bern

Fitness Come On, Forel

Wartfit, Aarburg

Alp’Sports Thérapies, Le Châble

Dedication Gym AG, Kirchberg

Espace Equlibre, La Chaux-de-Fonds

Physiofit Schönberg, Gunten

Fit Concept SPA Barben, Prilly

Matrix Gym, Reiden

Fitnes Fitforme, Châtel-St-Denice

GMS-Fitness, Richterswil

Sport Quest, Geneve

Move it Fitness, Gstaad

Pacific Fitness, Perrefitte

CTS-Congrès, Biel

Fitness Xplode, Monthey

Seuzifit ag, Seuzach
Medlake Training AG, Küsnacht

Neue Mitglieder Tessin

Fitnessbox AG, Laufen

Big Gym Fitness, Biasca

Active People Training, Bern
Open Ride, Zürich
Fitness-365, Lostorf
Fitness Wellness Center, Meiringen
Gi Fitness, Niedergösgen
MOVE-Fitness GmbH, Glattbrugg
Hi5sports, Sevelen
Atomix Fitness, Zürich
Fabrik11, Dübendorf
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Ein kostenloses Beratungsgespräch können interessierte
Unternehmungen anfordern unter info@sfgv.ch.
Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie
tagsüber erreichbar sind. Wir freuen uns auf Sie!
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Als SFGV-Mitglied profitieren Sie mehrfach:

Dienstleistungen

Vorlagen / Muster / Rechtsunterstützung

• Branchenreport

• Arbeitsverträge (Muster)

• Coop-Superpunkte

• Lohnempfehlung

Gutscheine für Fitness-Abo

• Fitness-Guide
Positionierungshilfe und Information für die Kunden /
Qualitätslabel (Beiträge von Krankenkassen an Fitness-Abos)

• Fitness – Bewegung als Medizin
Medikamentenschachtel für die Abgabe an Interessenten und
Kunden – Mitglieder werben Mitglieder

• Herzgruppe
• «Kräftig altern»
Merkblatt und PowerPoint-Vortrag

• Physiotherapiepraxis
Wegleitung für die Realisation

• Suisa-Abgaben
Merkblatt über die verschiedenen Gebühren

• Präventionsbroschüre
500 Broschüren «Gesundheitsförderbeiträge der
Krankenversicherungen»

• Muskelaktivierung
10 Taschenbücher, 3 Fachbücher, PowerPoint-Vortrag

• Berufsbildung
CHF 200.– Rückvergütung an Prüfungsgebühr für Fachausweis
Spezialist / Spezialistin Bewegungs- und Gesundheitsförderung

• Kundenverträge (Muster)
• Mietverträge (Muster)
• Rechtsgebiet
• Kredit / Finanzhilfen
Kostenfreie Jobplattform
Mitgliederbeiträge
Kleinere Center (bis 30 Geräte) CHF 650.–
Mittlere Center (31 bis 105 Geräte) CHF 1100.–
Grosse Center (ab 106 Geräten) CHF 1500.–
Die umfassenden Dienstleistungen des Branchenverbandes
der Fitness- und Gesundheitsunternehmungen finden Sie
unter: www.sfgv.ch/home.html
Jetzt online für eine Mitgliedschaft anmelden:
www.sfgv.ch/home/formulare
Nähere Auskünfte: 043 388 41 44
(Roland Steiner, Leiter Geschäftsstelle)
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Swiss Fitness Solutions Gesundheitsmedizin
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Unser Fachmagazin «BEWEGUNGSMEDIZIN»
bekommt Nachwuchs
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Pünktlich zum BranchenTag
am 19. 8. 2020 wird der SFGV
sein zweites Magazin unter
dem Namen «GESUND & FIT»
herausbringen.
Von André Tummer

Vielleicht werden Sie jetzt denken: «Ach, Printmedien sind doch
nicht mehr zeitgemäss – heute muss alles digital sein.» Dem
möchte ich gerne mit einem Zitat von Stephen King entgegentreten, welcher auf die Frage, ob digitale Bücher die herkömmlichen Bücher vom Markt verdrängen würden, antwortete: «Das ist
die falsche Diskussion. Ob gedruckt oder elektronisch – das ist
nur das Transportmittel. Ob eine Story gelesen wird, kommt auf
den Inhalt der Geschichte an, nicht auf die Verpackung.»
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Das Fachmagazin «BEWEGUNGSMEDIZIN» richtet sich an
Unternehmer und deren Mitarbeiter, «GESUND & FIT» ist für den
Endkunden geschrieben. Wir unterstützen damit die Kundinnen
und Kunden in Ihrem Center. Das gesundheitsorientierte Fitnesstraining steht selbstverständlich im Mittelpunkt, aber die Beiträge sind in kundengerechter Sprache geschrieben, mit vielen Fotos
und Reportagen über aktive Mitglieder, die auch aus Ihrem Center
kommen könnten. Selbstverständlich bieten wir Print- und Digi-
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Fokus

Gesund & Fit

Lebensmotto von Kurt

ANZEIGE

KURTS
LEBENSELIXIER

«Man hört nicht auf zu
trainieren, weil man alt wird,
sondern man wird alt, weil
man aufhört zu trainieren!»

Fokus

Schweigend fahren wir noch
einige Zeit weiter. Sein Motto geht
mir dabei nicht aus dem Kopf. Wie
recht er doch hat, und ich würde mir
wünschen, dass es mehr Leute gäbe,
die dies verinnerlicht haben.
Nach einer halben Stunde
steigt Kurt vom Ergometer und ich
habe den Eindruck, dass er am Ende
seiner heutigen Trainingseinheit
noch mehr Energie versprüht als am
Anfang. «Auf bald!», winkt er mir auf
dem Weg zur Garderobe lächelnd zu,
während ich wohl eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt habe. H

Kurt Edelmann (70) war immer schon sportlich aktiv. Die richtige Portion
Bewegung ist sein Lebenselixier, auf die er sich täglich freut. Wir haben ihn
im Gesundheitspark Thalwil besucht.

Als ich Kurt an diesem Morgen im
Center antreffe, ist er bereits in seinem Aufwärmprogramm: 2000 m
auf dem Ruder-Ergometer. Seine Bewegungen erscheinen rhythmisch,
fliessend und ökonomisch. Auf den
ersten Blick sieht man, dass er sein
André Tummer
Metier beherrscht. Kurt setzt seine
Kraft im richtigen Moment ein, entspannt einen Ruderzug später, um in perfekter Haltung
wieder zum nächsten Zug anzusetzen. Er gleitet mit geringem Aufwand hin und her und fast könnte man meinen, er sässe tatsächlich in einem Ruderboot auf dem
Zürichsee.
Fünf Minuten später begleite ich ihn auf seiner
Krafttrainingsrunde. «Ich habe ursprünglich mit dem
Krafttraining begonnen, weil ich Arthrose in beiden
Kniegelenken habe. Mein Arzt hat mir vor 10 Jahren
zur Operation geraten. Ich habe abgelehnt und bin hier
ins Fitnesscenter gekommen. Das Training hat optimal
funktioniert für mich. Die Schmerzen in den Knien sind
deutlich weniger geworden – durch das gezielte Bewegen», erklärt mir Kurt nach der zwölften Wiederholung
am Kniestrecker. «Jetzt du!», meint er und überlässt mir
seinen Platz. Ich schiele kurz auf das von ihm eingestellte
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«Kurt setzt seine Kraft im richtigen Moment ein, entspannt einen
Ruderzug später, um in perfekter
Haltung wieder zum nächsten
Zug anzusetzen. Er gleitet mit
geringem Aufwand hin und her
und fast könnte man meinen, er
sässe tatsächlich in einem Ruderboot auf dem Zürichsee.»

Gewicht und versuche es ihm nachzumachen.
Bereits nach der sechsten Wiederholung
brennen meine Oberschenkel aufgrund der
ungewohnten Belastung. Ich verkrampfe
mich mehr und mehr – nach der zehnten
Wiederholung ist meine Kraft am Ende.
«Das Wichtigste ist eine saubere Ausführung und ein kontrolliertes Tempo»,
meint er korrigierend und wechselt zur
Beinpresse.
Im Handumdrehen hat er das
Gerät auf seine Position eingestellt
und ist schon bei den ersten Wiederholungen, als ich mit immer noch
verkrampften Oberschenkeln dazustosse.
«Glücklicherweise habe ich
hier im Center ein Trainerteam,
das wirklich Bescheid weiss! Man
hat mich im Laufe der Jahre sehr
spezifisch gecoacht und ist auf
meine speziellen Beschwerden
ganz genau eingegangen. Ich
mache beispielsweise diese
Beinpresse einbeinig, um F

Gesund & Fit August 2020

Gesund & Fit August 2020

nicht mit meinem stärkeren Bein zu
kompensieren. Ich drücke auch etwas stärker mit der Ferse, was dazu
führt, dass ich meine Gesässmuskeln
vermehrt einsetzen muss. Dadurch
wird mein Knie etwas entlastet.»
«Leuchtet mir ein», entgegne
ich, als Kurt schon wieder für die
nächste Übung bereit ist. «Nun noch
etwas für die Stabilität: Kniebeugen
auf dem Wackelkissen.» Ich beobachte ihn und will ihn fast stützen,
aber obwohl seine Beine während
der Übung wegen der instabilen Unterlage wackeln, bewegt er sich sicher und geschmeidig. Kurt erklärt
mir, dass er an den geführten Kraftgeräten sehr sicher und ohne
Verletzungsrisiko seine isolierte
Muskelkraft verbessert und mit solchen wackligen Übungen Stabilisation und Koordination trainiert. «Verstehe», erwidere ich dankend und
verzichte auf meinen Einsatz.
«Ich bin mir bei der nächsErnährung
ten Übung nicht sicher wegen des
Rotationswinkels, deshalb hole ich
schnell einen Trainer hinzu.» Wenige Augenblicke später gibt ihm Kirill
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Gesund & Fit

Fit für mehr
SAFS ist das führende Bildungsunternehmen für Bewegungsund Gesundheitsförderung.
Über den neben- oder hauptberuﬂichen Einstieg machen wir
die Absolventen ﬁt für ein
kompetentes Auftreten in der
Fitness Branche.
GESAMTAUSBILDUNGEN:
• Fitness Trainer mit SAFS
Fachausweis
• SPEZIALIST Bewegungsund Gesundheitsförderung
mit eidg. Fachausweis
• NEU: EXPERTE Bewegungsund Gesundheitsförderung
mit eidg. Diplom

Sprigaylov die nötige Unterstützung.
«Der Winkel ist sehr gut, allerdings
solltest du an den Umkehrpunkten
darauf achten, dass du die Bewegung
kurz stoppst, sodass kein Schwung
entstehen kann», heisst es.
Kurt erklärt mir, dass Kirill
seit fünf Jahren sein Trainer sei. Er
habe zunächst im Center die Lehre
zum Fachmann für Bewegungsund Gesundheitsförderung gemacht,
konnte nach der Lehre im Center bleiben und habe gleich anschliessend die
höhere Weiterbildung für den eidgenössischen Fachausweis angehängt.
«Ist natürlich spitze für mich, da Kirill
meine ganze Entwicklung kennt. –
Gehen wir noch gemeinsam aufs
Velo?» «Klar, den einen oder anderen

Kilometer bin ich auch schon gefahren», erwidere ich augenzwinkernd.
Während jeder von uns auf
seinem Level fährt, kommen wir ins
Plaudern. «Weisst du, ich habe viele
Kollegen in meinem Alter, die nicht
trainieren und jetzt im Alltag extrem
eingeschränkt sind. Was nützt denen
die freie Zeit, die sie als Pensionäre
haben, wenn ihre Gesundheit nicht
mitspielt? Und gerade die fragen
mich dann öfter, ob ich für diese
Fitnessaktivitäten nicht zu alt sei!»
«Und was ist deine Antwort?», wollte
ich wissen.
«Man hört nicht auf zu trainieren, weil man alt wird, sondern man
wird alt, weil man aufhört zu trainieren!» Das ist mein Lebensmotto.

«Ich habe viele Kollegen in meinem Alter, die nicht trainieren
und jetzt im Alltag extrem eingeschränkt sind. Was nützt denen
die freie Zeit, die sie als Pensionäre haben, wenn ihre Gesundheit nicht mitspielt?»

persönliche

SWISS ACADEMY OF FITNESS & SPORTS
ALBISRIEDERSTRASSE 226
8047 ZÜRICH

WWW.SAFS.COM

ERNÄHRUNG
UND ÜBERGEWICHT
Noch nie schien es so schwierig zu sein wie heute, sich gesund zu ernähren.
Die Verwirrung des Konsumenten wächst, und ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten und Übergewicht nehmen stetig zu.
Konfuse, sich teilweise widersprechende
Trends, die kuriosesten Ratschläge und dogmatisch gelebte Ernährungsweisen lassen
das eigentlich Einfachste und Natürlichste
zu einem Akt voller Unsicherheit werden.
Dabei wäre das Ganze ziemlich einfach
und nicht annähernd so kompliziert, wie
es heute manchmal suggeriert wird.
Warum sich viele dennoch schwertun, ihr Körpergewicht im Normbereich
halten zu können, liegt meistens an folgenden drei Gründen:

«Im Zusammenhang mit dem
Körpergewicht ist immer die Tageskalorienbilanz entscheidend, egal
ob diese Kalorien morgens, mittags
oder abends zu sich genommen
werden, und ob diese eher aus Fetten
oder aus Kohlenhydraten stammen.»
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1. Essen wird oft missbraucht als
kurzfristiger Wohlfühl-Trigger
bei Stress, Frust, Langeweile und
anderen unliebsamen Gefühlszuständen.
2. Die Kalorienbilanz ist aufgrund von Bewegungsmangel
und zu hoher Aufnahme energiedichter Nahrungsmittel
unausgeglichen.

3. Durch den häufigen Verzehr
nährstoffarmer Produkte verhungert der Körper trotz Nahrungsüberfluss und signalisiert
so dem Hirn, dauernd weiteressen zu müssen.
Jasmine Bühler
Können Sie diese drei Punkte vermeiden, dann wird das Aufrechterhalten eines gesunden und schlanken Körpers mühelos und unkompliziert. Üben Sie sich in Achtsamkeit
und machen Sie sich Ihr mögliches emotionales Essen
bewusst. Sollten Sie sich dabei ertappen, verurteilen Sie
sich nicht. Versuchen Sie diese wahrscheinlich jahrelang
unbewusst eingeübte Verhaltensweise nicht mit Gewalt
und schlechtem Gewissen zu unterdrücken! Fragen Sie
sich in diesen Momenten jedoch ganz ehrlich, ob Essen
ein Problem löst oder eine unliebsame Situation tatsächlich verbessert.
Auf der physiologischen Ebene ist es ganz simpel.
Vergessen Sie unnötige Einschränkungen wie das Verzichten auf einen bestimmten Nährstoff wie Fett oder
Kohlenhydrate, und lassen Sie sich nicht verunsichern
von festgefahrenen Glaubenssätzen wie «Frühstück F
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talversion von beiden SFGV-Magazinen an. Das Konzept hinter
dem Magazin stellen wir Ihnen am BranchenTag in einem kurzen
Referat vor und verteilen dort vor Ort die erste Ausgabe von
«GESUND & FIT».
Wir sehen uns am 19. 8. 2020 in Bern!
André Tummer
Chefredaktor «BEWEGUNGSMEDIZIN» und «GESUND & FIT» 
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ANZEIGE

Qualität – transparent wie nie zuvor!
Von allen Krankenversicherungen anerkannt

Helfen Sie Ihrer Kundschaft, die Qualität Ihres Centers zu erkennen
Der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband
hat ein Rating für Fitness- und Gesundheitscenter erarbeitet.
Das Sterne-Rating, wie wir alle es schon von der Hotellerie her
kennen, gibt der Kundschaft die grösstmögliche Transparenz
darüber, was sie in Ihrem Wunsch-Center erwartet.

Helfen Sie Ihrer Kundschaft die Qualität Ihres Kursangebotes zu erkennen
Der Berufsverband für Gesundheit und Bewegung BGB Schweiz
hat ein Qualitätslabel geschaffen, das Bewegungscenter und
Kursanbieter von gesundheitsfördernden Bewegungs- und Entspannungsangeboten auszeichnet. Sechs Kursbereiche mit 32
Bewegungsangeboten machen die Qualität transparent wie nie
zuvor. Lassen auch Sie sich als Anbieter zertifizieren.
Zeichnen auch Sie Ihr Center oder Ihr Kursangebot aus und
helfen Sie Ihrer Kundschaft, Sie zu finden. Gemäss Branchenreport 2018 sind von den KMU ohne die Kettenstandorte
bereits 57 % beim Fitness-Guide zertifiziert. Infos und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf: www.fitness-guide.ch
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