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Vorwort 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß! 
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1. Was ist Fitness? 

1.1  Begriffsabgrenzung:  Fitness – Gesundheit 
Fitness 

• „Zustand einer im psychischen und physischen Bereich guten Leistungsbereitschaft 

für eine spezifische Aufgabe.“  
(Hollmann, 1986) 

• Fähigkeit trotz eines gewissen Maßes an Mängeln, Störungen und Schäden lieben, 

arbeiten, genießen und zufrieden sein zu können.“  
(Affermann, 1979) 

• Befähigung zum gesundheitsorientierten Sporttreiben. 

• Fähigkeit zur Bewältigung der vielfältigen Anforderungen, die das Leben in 

körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht stellt. 
(Weiter Fitnessbegriff, Synonym zur WHO-Definition von Gesundheit) 

 

Gesundheit 
• „Gesundheit ist der Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit.“  
(WHO 1948) 

• „Gesundheit ist ein harmonisches Gleichgewicht der Funktionen des Organismus als 

Voraussetzung zum vollen Lebensgenuss.“ 
(Hoff, 1974) 

• Definition „Gesundheitssport“ 

„Gesundheitssport ist eine aktive, regelmäßige und systematische körperliche 

Belastung mit der Absicht, Gesundheit zu fördern, zu erhalten oder 

wiederherzustellen.  

Da Sport auch mit gesundheitsbezogenen Risiken verbunden sein kann, müssen 

Inhalte dosiert und in Anlehnung an die individuellen Voraussetzungen  

(des Sporttreibenden) ausgewählt werden.“ 
(DSB - Bundesausschuss für Bildung, Gesundheit und Wissenschaft - 1993) 
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Was ist Ihre Meinung zu diesen Aussagen?  
(Bemerkungen/Diskussionsrunde) 

 

Was ist Fitness? 

Beispiel: 
Fitness ist die Fähigkeit zur Bewältigung der vielfältigen Anforderungen, die das Leben in 

physischer, psychischer und sozialer Hinsicht stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Gesundheit?  

Beispiel: 
Gesundheit ist der Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. 

(WHO 1948)      
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1.2 Risiko- und Schutzfaktoren für die Gesundheit 

1.2.1 Risikofaktoren 
 

 
 
 
Bemerkungen / Diskussionsrunde  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Physisch 

 

§ ungesunde 
Ernährung 

§ Bewegungsmangel 
§ Einseitige körperliche 

(Über-) 
Beanspruchung 

Psychisch 

 

§ Stress 
§ übertriebener Ehrgeiz 
§ geringes 

Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl 

§ fehlendes 
Durchhaltevermögen 

Sozial 

 

§ mangelnde 
Kommunikation 

§ Isolierung 
§ Kontaktarmut 
§ unbefriedigender 

sozialer Status 

Alkohol, Rauchen, Medikamente, Drogen, Unwissenheit, Vorurteile 

Kommentiert [ss1]: ? 
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1.2.2 Schutzfaktoren  
(Positive Auswirkungen von Fitnesstraining) 

 

 
Bemerkungen / Diskussionsrunde  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Physisch 

§ leistungsfähiges 
Herz-Kreislauf-
System (Ausdauer) 

§ kräftige, straffe 
Muskulatur (Kraft) 

§ elastische, 
entspannte 
Muskulatur 
(Beweglichkeit) 

§ sicheres 
Bewegungsgefühl 
(Koordination)  

§ ausgewogener 
Ernährungszustand 

Psychisch 

§ Entspannungs-
fähigkeit  

§ Wohlbefinden 
§ Spaß, Freude, 

Lebenslust 
§ Stress-Management  
§ geistige 

Leistungsfähigkeit  

Sozial 

§ soziale Kontakte 
§ beruflicher Erfolg 
§ familiäre Situation 
§ Wohnumfeld 

Kommentiert [ss2]: ? 
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2. Die Fitness-Bausteine 
 (nach Stemper & Wastl, 1996; Brehm, Pahmeier & Tiemann, 2005) 

 

Wenn Fitness als harmonisch ausgebildete körperliche Leistungsfähigkeit und umfassendes 

körperliches Wohlbefinden verstanden wird, dann ist dafür das Training in den Bausteinen 

Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit (Flexibilität), Koordination und Entspannung (Regeneration) 

nötig. Ein komplettes Fitnesstraining beinhaltet also alle fünf Bausteine.  

Aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen wird es aber in der Regel auch unterschiedliche 

Schwerpunkte und Umfänge des Trainings geben. Doch selbst dann sollte das Training nicht 

nur auf einen oder zwei Punkte ausgerichtet sein, sondern alle Bausteine im Blick haben, da 

sich sonst eventuell eine zu einseitige Belastung oder sogar Fehlbelastung ergeben könnte. 

2.1 Baustein 1: Ausdauertraining 
Das Ausdauertraining bewirkt eine Verbesserung der Durchblutung, der Herz-Kreislauf- und 

Atemfunktionen und des gesamten Stoffwechsels. Es führt zu einer positiven Regulierung 

des Blutdrucks und einer Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes. Viele 

Anpassungen durch Ausdauertraining können somit das Risiko zahlreicher Erkrankungen 

mindern, vor allem im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems und des Stoffwechsels. 

 

Trainingsmöglichkeiten: 
è Fahrradergometer (vorzugsweise am Anfang) 
è Stepper (Treppensteiggerät) 
è Laufband 
è Ellipsentrainer 
è Climber 
è Rudergerät 
è Kombigeräte 
è Kursbereich (Aerobic, Step u.ä.) 
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2.2 Baustein 2: Krafttraining 
Krafttraining zielt vor allem auf die Stärkung von Muskulatur, Sehnen und Bändern sowie 

Knochen und Gelenke. Beschwerden am Bewegungsapparat, wie z.B. Rückenschmerzen 

oder Gelenkprobleme, können durch gezieltes Krafttraining zumeist positiv beeinflusst 

werden. Ein umfangreiches Krafttraining kann aber auch ähnliche Wirkungen wie das 

Ausdauertraining haben. 

 

Trainingsmöglichkeiten: 
è Fitnessgeräte und Seilzugapparate 
è Freie Gewichte: 

§ Kurzhanteln 
§ Langhanteln 
§ Tubes 
§ Etc. 

è Eigenes Körpergewicht  
 (besonders bei Kursprogrammen, Gymnastik, Floor Work) 

2.3 Baustein 3: Beweglichkeitstraining 
Beweglichkeitstraining soll die Dehnbarkeit von Muskeln und die Schwingungsweite und 

Bewegungsfreiheit der Gelenke erhalten und verbessern. Sehnen und Bänder dienen 

dagegen der Stabilisation. Dehnübungen schulen gleichzeitig die Koordination. 

Verspannungen, Bewegungseinschränkungen und den daraus oft resultierenden Schon- und 

Fehlhaltungen kann vorgebeugt werden. 

 

Trainingsmöglichkeiten: 
 è Dehnübungen 
 è Lockerungs- und Mobilisationsübungen. 
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2.4 Baustein 4: Koordinationstraining 
Durch Koordinationsübungen das Zusammenspiel von Muskeln, Nerven und Gehirn geschult 

werden, was sich zum Beispiel in besserem Gleichgewicht und verbesserter 

Reaktionsfähigkeit aber auch einem größeren Bewegungsrepertoire zeigt. 

Koordinationstraining will außerdem den stereotypen Bewegungsmustern des Alltags 

entgegenwirken. 

 

Trainingsmöglichkeiten: 
è Aerobic 

 è Step-Aerobic 
è Jazzdance  
è Gymnastik 
è Übungsvariationen an Fitnessgeräten 
è Fitness-Übungen auf Therapiekreiseln 

 è etc. 
 

2.5 Baustein 5: Regeneration und Entspannungstraining 
Durch Entspannungsübungen und Regenerationsmaßnahmen nach Belastung lässt sich 

ungesundem Stress, Überlastung und Nervosität vorbeugen, neue Energie sammeln und ein 

Abschalten vom Alltag bewirken. 

 

Trainingsmöglichkeiten: 
è Cool-Down 
è Auslaufen oder Ausfahren nach dem Training  
è Entspannungsübungen oder Autogenes Training  
è Sauna – Solarium  
è  Massagen 
è Warme Duschen oder Bäder 
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2.6 Fitnessbausteine Übersicht 
Als weiterer Fitness-Baustein gilt im leistungsorientierten Fitnesstraining die Schnelligkeit, 
die im gesundheitsorientierten Fitnesstraining aber keine große Bedeutung hat (siehe 

Abbildung). 

 

 

 
 

Bausteine der Fitness (nach Stemper, 1988; in Stemper & Wastl , 1996) 
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3.  Wann sollte man/frau auf Fitness verzichten? – 
Kontraindikationen (Gegenanzeigen) – (Stand 06/2008) 

 

Körperliche Betätigung führt nicht nur bei gesunden, sondern auch bei vielen kranken 

Menschen zu einer positiven Beeinflussung zahlreicher Organsysteme. Daher kann und 

sollte Fitnesstraining und/oder Sport auch durchaus in angemessener Form - und nach 

Absprache mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin - bei den meisten 

Erkrankungen des Bewegungsapparates (Zustand nach OP, Arthrosen etc.), des 

Stoffwechsels (z.B. Diabetes, Fettstoffwechselstörungen), des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. 

Hypertonie, Zustand nach Herzinfarkt), der Atemwege (z.B. Asthma, COPD) usw. in 

entsprechend dosierter Form betrieben werden. Entgegen früherer Annahmen gilt richtig 

dosierte und durchgeführte Bewegung heute bei fast allen Erkrankungen als wichtiges 

Element der Therapie. Kaum eine andere Maßnahme ist dem körperlichen Training an 

Vielfalt der Wirkung und in der Sicherheit seiner Anwendung ebenbürtig. Und zwar nicht nur 

in der Gesundheitsvorsorge (primäre und sekundäre Prävention) sondern auch in der 

Behandlung vieler Erkrankungen (Therapie, Rehabilitation).  

 

Somit gilt der Grundsatz:  
 

In der Regel ist eher der Verzicht auf körperliche Betätigung, nicht aber das 
angemessen dosierte körperliche Training, gesundheitsschädlich.  
 

Dennoch gibt es einige wenige Ausnahmen. Diese werden in der Regel unter dem Stichwort 

„Kontraindikationen“ (Gegenanzeigen, Ausschlussgründe) diskutiert.  

Bei den Kontraindikationen handelt es sich hauptsächlich um die Bezeichnung von 

Erkrankungen, deren medizinische Hintergründe Sie nicht kennen und wissen müssen. 

Anders aber als in früheren Jahren und Jahrzehnten werden heute nur noch wenige Gründe 

für einen grundsätzlichen Verzicht auf körperliche Belastung oder Sporttreiben akzeptiert. 

Diese bekannten Kontraindikationen für Fitnesstraining und Sporttreiben sollten jedoch 

unbedingt beachtet werden, damit es nicht zu Überforderungen oder Überbelastungen 

kommt. Es ist Aufgabe des Arztes dies zu diagnostizieren und Aufgabe des Trainers, seine 

Teilnehmer danach zu fragen.  
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Nur so kann durch körperliches / sportliches Training ein möglichst großer Nutzen bei 

geringstmöglichem Risiko erzielt werden (vgl. Tabelle `Kontraindikationen für Sporttreiben, 

Fitness und Bewegungstherapie´).  

 

Das gilt auch für alle, die als Trainerin oder Trainer Fitnesstraining anleiten wollen.  

      Alle akuten, mit Fieber verbundenen schweren Infektionskrankheiten bzw. fieberhafte 
Entzündungen und systemische Erkrankungen (z.B. grippaler Infekt, Entzündungen der 
Bronchien oder der Blase) und Infektionen jeder Art, auch lokal (z.B. 
Zahnwurzelentzündungen, Kieferhöhlenvereiterungen etc.) 

      Allergische Erkrankungen im akuten Schub (z.B. akuter Asthmaanfall) 

      Einnahme von Antibiotika 

      Schwerwiegende Stoffwechselkrankheiten (schlecht eingestellter Diabetes, 
Hyperthyreose....) und andere unzureichend behandelte Erkrankungen 

      Fortgeschrittene Arteriosklerose (Gefäßverengung), insbesondere Zerebralsklerose 

      Cor pulmonale mit respiratorischer Insuffizienz, akute kardiale Dekompensation 

      Frischer Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris, Karditiden, schwerwiegende 
Klappenerkrankungen 

 

      Nicht kontrollierbare Herzrhythmusstörungen, AV-Block III. Grades 

      Akute Thrombophlebitis / Phlebothrombose, hypertrophe Kardiomyopathie 

      Hypertonie: chronische Hypertonie (WHO-Stadium III), unkontrollierte Hypertonie (syst. 
> 200 mmHg u./o. diast. > 120 mmHg), die meisten Formen der sekundären Hypertonie 

      Akute Allgemeinerkrankung oder Gelenkerkrankung 
 

Tabelle 1: Kontraindikationen (Gegenanzeigen) für Sporttreiben, Fitness und Bewegungstherapie 

 

Sofern keiner der in der Tabelle `Kontraindikationen (Gegenanzeigen) für Sporttreiben, 

Fitness und Bewegungstherapie´ genannten Gründe vorliegt, also keine akute oder 

chronische Erkrankung der genannten Art besteht, ergeben sich für Gesunde die folgenden 

Regeln (vgl. Tabelle `Regeln zu Fitnesstraining und Sporttreiben für Gesunde´). 
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Symptom- und risikofaktorfreie Männer und Frauen jeglichen Alters können 

„moderaten“ Sport (d.h. bis zur Intensität zügigen Gehens oder moderater Gymnastikformen) 

betreiben – ohne ärztliche Vorsorgeuntersuchung. 

Ist die geplante Sportaktivität intensiver („vigorous“), wird allen über 45jährigen Männern 

und über 55jährigen Frauen eine ärztliche Untersuchung („a medical examination and 

possibly a maximal exercise test“) empfohlen.*  

Gleiches gilt für Neu- oder Wiedereinsteiger in eine intensive sportliche oder körperliche 

Aktivität, für die keine Vorerfahrung (mehr) besteht.  

Alle Athletinnen und Athleten, d.h. wettkampfaktive Sportlerinnen und Sportler, sollten 

grundsätzlich ungefähr ab dem 15. Lebensjahr im Sinne eines kardiovaskulären 

„Screenings“ ärztlich untersucht werden. Basis eines jeden solchen Screenings bildet nach 

wie vor eine „lege artis“ durchgeführte klinische Anamnese und Untersuchung, evtl. ergänzt 

durch „objektive“ Ergebnisse eines standardisierten, technisch-apparativen Tests, die im 

Idealfall die Aussagekraft der klinischen Untersuchung verbessern. 

Gleiches gilt für professionelle Trainerinnen und Trainer in intensiv und umfangreich 

betriebenen Sportarten oder Fitnessaktivitäten. 

Personen allerdings, die bereits Risikofaktoren für das Vorliegen einer Herz-Kreislauf-

Erkrankung besitzen („vermeintlich Gesunde“, die z.B. stark rauchen, gelegentlich bereits 

über unklare Schmerzen oder Unwohlsein berichten usw.), müssen sich ebenfalls einer 

gründlichen ärztlichen Untersuchung unterziehen. 

_____________________ 

* diese Altersgrenze wurde bis Ende der 90er Jahre häufig noch 10 Jahre tiefer, bei 35 bzw. 45, angesetzt. – 
   Hinweis: Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland bieten ihren Versicherten, die das 35. Lebensjahr 

vollendet haben, alle zwei Jahre den so genannten Check-up 35 beim Arzt an. Ziel dieser Untersuchung ist 
das frühzeitige Erkennen häufig auftretender Krankheiten beziehungsweise ihrer Risikofaktoren, etwa für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit). 

 

Tabelle 2: Regeln zu Fitnesstraining und Sporttreiben für Gesunde 
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4.  Die Rolle des Fitness-Trainers:  
Tätigkeitsfelder und Aufgaben im Fitness-Studio 

 

Erfolgreiche & professionelle Instructoren bzw. Trainer zeichnen sich aus durch 

4.1. Ethische Grundsätze 
4.2. Beratungs- und Informationskompetenz 
4.3. Soziale (zwischenmenschliche) Kompetenzen 
4.4. Fähigkeit zu Kundenkontakt und -bindung 
4.5. Fachkompetenz 
4.6. Vermittlungskompetenz 
4.7. Leidenschaft und Selbstkritik  
 

4.1. Ethische Grundsätze 
Fitnesstrainerinnen und Fitnesstrainer arbeiten im Dienstleistungsbereich Fitness-Studio. Die 

Betreuung der Kunden erfordert hier, noch vor den verschiedenen weiteren Kompetenzen, 

eine hohe ethisch-moralische Kompetenz. Dazu gehören sowohl ein untadeliges soziales 

Verhalten gegenüber Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Studioleitung als 

auch die ethisch einwandfreie Betreuung der Kunden, wenn es um Trainings- und 

Belastungsempfehlungen geht. 

Besonders im Hinblick auf so genannte `unterstützende Maßnahmen´ empfiehlt der DFAV 

e.V. allen Trainerinnen und Trainern, sich zu ihrem eigenen Schutz sowie zur Absicherung 

der Kunden an die folgende Erklärung (Selbstverpflichtung) zu halten. 

 

Antidoping – Selbstverpflichtung 
Hiermit verpflichte ich mich, keine verbotenen Doping-Substanzen, gemäß den jeweils 

aktuellen Bestimmungen der NADA, die vor allem zur Leistungssteigerung und/oder zur 

Erreichung eines vermeintlich attraktiveren Körpers dienen sollen, in meinem Wirkungskreis 

zu dulden. Ich erkläre außerdem, dass ich nicht mit Doping-Substanzen/-Präparaten im 

oben genannten Sinne handele, deren Anwendung empfehle oder diese in Umlauf bringe. 

 

Kommentiert [ss3]: Hier könnte man zum Abschluss 
dieses Moduls auch den Online-Test der NADA fordern. 
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4.2 Beratungs- und Informationskompetenz 
Optimale Information und Beratung eines Kunden sind die Grundlage des Erfolges oder 

Misserfolges. Nur wer durch sicheres, freundliches und kompetentes Auftreten die 

jeweiligen Angebote seines Studios zu platzieren und / oder zu präsentieren weiß - egal ob 

auf der Trainingsfläche oder im Kursbereich - wird den Kunden zufrieden stellen und 

langfristig an den Club binden. 

Erfolg stellt sich nur ein, wenn der Kunde auch spürt, dass genau seine Wünsche 

berücksichtigt werden, er sich nicht überrumpelt oder genötigt fühlt und er sich ausreichend 

in das Gespräch einbringen kann. 

Erfolgreiche Fitness-Trainerinnen und –Trainer sind auch in der Lage, gute Gespräche zu 

führen. Im Einzeltraining ist dieses sogar von zentraler Bedeutung. Damit dieses erfolgreich 

verläuft, lassen sich zu den verschiedenen Gesprächsanlässen typische Grundregeln 

aufstellen. 

 

4.2.1 Beratungsgespräch  
Im Beratungsgespräch („Verkaufsgespräch“) ist das entscheidende Hilfsmittel die Frage. 

Durch gezieltes und geduldiges Fragen werden die Wünsche des Kunden erkannt und 

können durch gezielte Angebote erfüllt werden. 

 
Merke: Wer fragt, hat die psychologische Gesprächsführung! 
 

Jedes Gespräch hat eine Inhaltsebene. Doch dazu existiert auch eine Beziehungsebene. 

Die Art der Fragen und die begleitenden Aktivitäten signalisieren dem Partner, dass man 

sich ernsthaft für seine Meinung interessiert und diese, sowie auch seine Person, schätzt. 

 

Die Bedarfsanalyse gliedert sich in verschiedene Fragetypen: 

 

Eröffnende Frage (Eröffnen eines Themenfelds) 
• „Haben Sie schon einmal Fitness betrieben?“ 

• „Hat es Ihnen Spaß gemacht?“ 

• „Kennen Sie unsere Einrichtung schon?“ 
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Konkretisierende Fragen (Erfragen genauer Informationen) 
• “Wie oft möchten Sie bei uns trainieren?“ 

• “Haben Sie derzeit akute gesundheitliche Probleme?“ 

 

Abschließende/zusammenfassende Fragen (Bestätigen die Kernaussage) 
• “Sie möchten also besonders etwas gegen Ihre Rückenschmerzen tun!?“ 

• “Für Sie ist es sehr wichtig, stets einen Ansprechpartner beim Training zu haben!?“ 

 

Beim Beratungsgespräch sollte das Bild des Kunden, das dieser selbst von sich gibt, ge- und 

beachtet werden. Die Bereitschaft zu Auskünften und die Sprechweise sagen viel darüber 

aus. 

Außer auf die Sprache sollte dabei auf die begleitende Körperhaltung geachtet werden. Nicht 

selten „widerspricht“ sich der Kunde. Zum Beispiel: Der Kunde spricht über sein zu hohes 

Körpergewicht und dass er dieses angeblich akzeptiere. Dabei wandern die Augen durch 

den Raum, die Hände spielen verkrampft miteinander, die Körperhaltung wechselt nervös. 

Im Übrigen halten Kunden wichtige Informationen oft nicht aus Boshaftigkeit zurück, sondern 

sie schämen sich und empfinden Peinlichkeit. Die folgenden Punkte könnten helfen, diesem 

vorzubeugen. 

Daher gilt es, den Kunden während des Gespräches gut zu beobachten. Typische Signale, 

die anzeigen, dass dieser sich unwohl fühlen könnte, sind z.B. Hin- und Herrutschen auf dem 

Stuhl, mangelnder Augenkontakt und verkrampfte Muskeln (Nacken, Hände). 

Wenn diese nonverbalen Zeichen festgestellt werden, sollte das Gespräch zwar behutsam 

fortgeführt werden, aber zunächst nur mit dem Ziel, den Kunden durch Einflechtung anderer 

Themen wieder zu entspannen. Bei wichtigen Informationen, wie z.B. zur medizinischen 

Vorgeschichte (Medikamente, Alkohol, Rauchen) sollte behutsam auf die Unumgänglichkeit 

der unangenehmen Situation hingewiesen werden. 

 

Im Trainingsbereich, gleich ob auf der Trainingsfläche oder im Kursbereich, muss auf 

sorgfältige und einfühlsame Einweisung geachtet werden. Gerade am Anfang tun sich 

Einsteiger mit vielen Übungen schwer und verlieren rasch die Motivation. Hier muss der 

Trainer ständig ein verständnisvoller Ansprechpartner sein und immer wieder neu motivieren, 

wenn sich nicht gleich Erfolge zeigen (siehe auch 4.6 Vermittlungskompetenz). 
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4.2.2 Informationsgespräch 
Eng mit der Bedarfsanalyse angeknüpft ist die Information, die dem Kunden in vielen 

Situationen gegeben wird. Nichts ist schlimmer, als ihn mit einer Fülle gut gemeinter 

Informationen zu überschütten, die nicht zu seinen Wünschen passen, erst recht dann, wenn 

er schon genaue Vorstellungen hat und die gegebene Information nicht mit diesen 

übereinstimmt. Eine solche Situation wird beim Kunden ein ungutes Gefühl hinterlassen, er 

wird sich überredet oder überrumpelt vorkommen und Misstrauen empfinden. Daraus 

resultiert eine Abwehrhaltung, die noch gesteigert wird, wenn der Berater die Unzufriedenheit 

spürt und diese durch noch mehr Information zu beseitigen versucht. 

Darüber hinaus ist die Fähigkeit, konzentriert zuzuhören und Informationen zu verarbeiten 

auf einige wenige Minuten begrenzt. Vieles, was wir sagen, wird von unserem 

Gesprächspartner nicht oder nur kurz als abrufbare Erinnerung gespeichert. Daher müssen 

Informationen dosiert und bedürfnisgerecht gegeben werden. Es empfiehlt sich also, gezielte 

Informationen und Angebote dann zu platzieren, wenn der Kunde Interesse daran zeigt. 

 

Bestimmte Gesprächstechniken verhelfen beiden Beteiligten zum Erfolg. Kleine 

Anmerkungen, wie z.B. „Aha“, „Ja“ & „Ich verstehe“ ... zeigen Interesse, ohne den Kunden in 

seinen Ausführungen zu unterbrechen. 

Offene Fragen, die nicht nur mit ja oder nein beantwortet werden können, fördern den Fluss 

des Gespräches. Beispiel: „Erzählen Sie mir bitte mehr über ...“. 

Die Wiedergabe des Gehörten (Spiegelung der Aussage) zeigt dem Kunden das Interesse 

und schützt vor Fehlerquellen, dass Geäußertes falsch aufgenommen wurde. Beispiel: 

„Wenn ich Sie richtig verstehe, meinten Sie ...“. 

 

4.2 Soziale (zwischenmenschliche) Kompetenzen 
Ein guter Fitness-Trainer oder -Instructor zeichnet sich nicht nur allein durch fachliche 

Kompetenz aus - diese wird vorausgesetzt. Genau so wichtig sind seine Fähigkeiten im 

sozialen, zwischenmenschlichen Bereich.  

 

„Eine Brücke bauen“ 
Vertrauen zu einem Fremden aufzubauen, ist für Viele eine sehr schwierige Aufgabe. 

Gerade zu Beginn der beruflichen Laufbahn „Fitness-Trainer“ fehlt noch die Routine und 

Souveränität bei der Gesprächsführung. Diese stellt sich jedoch in der Regel ziemlich schnell 

ein. 
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Psychologisch betrachtet, beinhaltet eine erfolgreiche Partnerschaft und Kommunikation: 

• Empathie 
• Respekt und Vertrauen 
• Ehrlichkeit. 
 

Empathie 
Die Gefühle und Sorgen anderer verstehen und sich in sie hineinzuversetzen. Die Welt aus 

der Sicht des Anderen annehmen, ohne dessen Einstellung zu verurteilen oder zu kritisieren. 

Im Kundengespräch sollten Informationen und das Wiedergegebene nicht mit „gut“ oder 

„schlecht“, „falsch“ oder „richtig“ beurteilt werden. 

Der Erfolg auf dieser Ebene ist die Voraussetzung dafür, schwierige Situationen, die sich 

einem später stellen können, zu meistern (z.B. der Verkauf eines Abonnements). 

 

Respekt und Vertrauen 
Hier geht es um den Glauben an den Erfolg und die Bereitschaft des Kunden, in der 

zukünftigen Zusammenarbeit Ziele zu erreichen. Seine Stärken aufzudecken, ihm 

Entscheidungen zu überlassen und sein Selbstvertrauen zu fördern ist das Ziel, anstatt 

Abhängigkeit zu schaffen. Kommunikation `auf gleicher Augenhöhe´ ist hier auch im 

konkreten Sinne gemeint. Beispiel: „Ich bin mir sicher, dass Sie das schaffen können; wir 

müssen nur den richtigen Weg für Sie finden“. 

 

Ehrlichkeit 
Die Fähigkeit, offen und sich selbst „treu“ (authentisch) zu sein, anstatt sich immer hinter 

einer Maske oder in einer Rolle zu verbergen, prägt den Umgang mit den Kunden. 

Dieser sollte als Mensch und weniger als „Kunde“ oder „Fremder“ wahrgenommen werden. 

Ab und zu bietet es sich an, eigene Erfahrungen mit einzubringen. Diese sollten aber 

sparsam dosiert werden. Zur Unterstützung einer Aussage ist es hilfreich. Werden aber 

ständig eigene Anekdoten angebracht, wird das schnell als Arroganz oder Selbstverliebtheit 

ausgelegt. 

 

Empathie, also das ehrliche Interesse am anderen Menschen, ist von entscheidender 

Bedeutung. Dazu ist neben der gekonnten Gesprächsführung auch die so genannte 

nonverbale Kommunikation von großer Bedeutung, also ein ansprechendes, gepflegtes 

äußeres Erscheinungsbild und eine dem Kunden zugewandte Mimik und Gestik.  
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Effektive Kommunikation findet immer auch durch Augenkontakt mit dem Kunden statt! Die 

Körperhaltung sollte offen und entspannt sein. Die eigene Ausstrahlung soll Zuversicht und 

Interesse vermitteln. 

Im Gegensatz dazu können „hängende Schultern“ und zu lockere Körperhaltung, gekreuzte 

Arme und Beine, ungeduldiges Mit-dem-Bleistift-spielen u.ä. als Abweisung und mangelnder 

Respekt interpretiert werden. 

4.4 Fähigkeit zu Kundenkontakt und -bindung  
Auch wenn es so klingen mag: Kundenorientierte Gesprächsführung und soziale 

Kompetenzen des Trainers sind natürlich kein Selbstzweck und auch nicht nur 

uneigennützig. Denn im Sinne der Dienstleistung ist der Fitness-Trainer auch für die 

Bindung des Kunden an das Studio verantwortlich.  

Dazu muss er vor allem bereit und in der Lage sein, Kontakt zu dem Kunden aufzunehmen, 

gut zuhören und sich in die Bedürfnisse des Kunden hineinversetzen zu können, um ein 

Gefühl dafür zu entwickeln, was er tun kann, damit sich die Kunden wohl(er) fühlen. 

Ein Studio-Mitglied muss ständig gut betreut werden. Um ihn als Mitglied zu behalten, muss 

es stets wieder neu animiert und motiviert werden, das Studio zu besuchen. Dies kann 

schon mit ganz einfachen Mitteln erreicht werden, z.B. durch ein ehrlich ausgesprochenes 

Lob des Trainers. Fitness-Trainerinnen und –Trainer haben den engsten Kontakt zu den 

Kunden, sie sind gleichsam die Verbindungsstelle des Studios zu ihnen. Und damit sie die 

augenblickliche Verfassung der Kunden kennen, bedarf es der ständigen Kommunikation 

mit ihnen. Je mehr sie über ihre Kunden wissen (vor allen Dingen müssen sie deren Namen 

kennen!), desto eher können sie auch auf Wünsche eingehen und Gründe, die sie eventuell 

zukünftig an einem Studiobesuch hindern könnten, abstellen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht nur das Kerngeschäft der Dienstleistung 

ist, dazu beizutragen, dass die Kunden sich besser fühlen und damit  

besser leben, sondern auch, dass darüber das Produkt Fitness-Training erfolgreich verkauft 

wird. 
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Gesprächsführung mit dem Kunden. Wie sollte es sein? –  
Bewerten Sie selbst die beiden folgenden Beispiele. 

 

So? 
 

Trainer: „Also Frau Müller, Sie sehen ja hier auf unserem Info-Blättchen, dass wir außer 

Spinning, T’ai chi chuan, Taekwondo, Wing tsung, Boxaerobics, Rebalancing, Feldenkrais, 

Mental Workout, Cardiotraining, Osteoporose-Prävention und Squash auch noch eine 

rehabilitative Prolapsgymnastik im Programm haben...“ 

 

Kundin: „Äh, was? Ach so - ja klar! Vielen Dank, ich überlege es mir mal. Auf Wiedersehen!“ 

 

Oder so? 
 

Trainer: „Frau Müller, bitte schauen Sie sich doch einmal unser Gymnastikprogramm an. Gibt 

es etwas, das Sie besonders anspricht?“ 

Kundin: „In der Zeitung habe ich einmal etwas von T’ai chi chuan gelesen. Was genau ist 

denn das?“ 

Trainer: „T’ai chi chuan ist eine ganzheitliche Trainingsform, die ihren Ursprung in den 

chinesischen Kampfkünsten hat.“ 

Kundin: „Klingt interessant. Wann findet dieser Kurs denn statt?“ 

.... 

 

 

Bemerkungen / Diskussionsrunde  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentiert [ss4]: ? 
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4.5 Fachkompetenz des Trainers im Fitness-Studio 
 

Egal in welchem Bereich des Studios ein Trainer oder Instructor arbeitet, ohne profunde 

Kenntnisse geht es nicht. Dabei sind vor allem die folgenden Bereiche von Bedeutung: 

 

Bereich Beispiele 
a) Leistungsdiagnostik und 
Bedarfsanalyse 

 

b) Trainings- und Bewegungslehre  

c) Anatomie  

d) Physiologie  

e) Ernährungslehre und 
Gewichtskontrolle 

 

f) Kommunikation und Motivation  

g) Methodik und Didaktik  

h) Sportverletzungen / Erste Hilfe  

i) Choreografie (Aerobic ...)  
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4.6 Vermittlungskompetenz – Anleiten und Betreuen 
 

Lernprozesse bringen nur den gewünschten Erfolg für den Kunden, wenn sie professionell 

angeleitet werden. Daher stehen methodische und didaktische Fähigkeiten und Fertigkeiten 

und pädagogische Kompetenzen für den Fitness-Trainer. Der idealtypische Ablauf eines 
Lernprozesses beim Erwerb neuer Bewegungen könnte so aussehen: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Motivation  Information  Korrektur 

 

Lernprozeß 

* viele Fehler 
* sehr unterschiedliche Bewegungsformen 
* wissen, dass es falsch ist 
* Selbstkorrektur nicht möglich 
* sieht unkoordiniert aus 

Stufe I 
(kognitive) 

* Basis erworben 
* mechanische Ausführung o.k. 
* Konzentration auf Verfeinerung 
* Fehler selbst entdecken 
* weniger Korrektur notwendig 

Stufe II 
(assoziative) 

* Gewohnheit 
* Bewegungen abgespeichert 
* Fehlerkorrektur selbst 

Stufe III 
(automatisierte) 

Feedback 
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4.7 Leidenschaft und Selbstkritik  
„Commitment“ (Bekenntnis) ist nicht nur ein Modewort. Für Trainerinnen und Trainer 

bedeutet es, dass sie mit ganzer Leidenschaft und ganzem Herzen zu ihrer ausgewählten 

Tätigkeit im Fitness-Studio stehen und sich mit vollem Einsatz und größtmöglicher 

Leidenschaft ihrer Aufgabe widmen, ohne dabei betriebsblind zu werden oder die nötige 

Form von Selbstkritik zu übersehen. Dazu gehört auch ihre Selbstverpflichtung, ihre 

Kompetenzen ständig weiter zu entwickeln, um sie auf hohem Niveau zu halten.  

5. Grundlagen des Fitnesstrainings  
   
Training ist ein sehr vielschichtiger Prozess. Der Begriff bezieht sich sowohl auf das Handeln 

von Menschen im Training (Trainierende) als auch auf die Betreuung Trainierender durch 

fachlich geschultes Personal (Trainer).   

 

Training kann in ganz verschiedenen Trainingsbereichen stattfinden, nämlich als  

Hochleistungstraining, Leistungstraining, Fitnesstraining,  Gesundheits-/Präventionstraining, 

Rehabilitationstraining.  

 

Im Fitness-Studio stellt Training die Basis des Angebots dar. Es wird ohne und mit Geräten 

unterschiedlicher Art und in verschiedenen Kursprogrammen angeboten. Die dort tätigen 

Trainerinnen und Trainer müssen fundierte Kenntnisse über Begriffe, Methoden und 
Prinzipien besitzen, um das Training korrekt planen und steuern zu können. Diese 

Kenntnisse werden im Folgenden vorgestellt und im Hinblick auf das optimale Training jeder 

motorischen Fähigkeit erläutert.  

 

Unter Fitness wird dabei ein durch Training, bewusste Ernährung und gesunde 

Lebensführung gezielt angestrebter psychophysischer Leistungszustand verstanden. Dieser 

ermöglicht es dem Menschen, auf Anforderungen der Umwelt angemessen reagieren zu 

können und das, was er sich an Handlungen vornimmt, ohne Komplikationen auszuführen 

(vgl. Stemper, 1988, 15).  
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5.1 Definition Training  
„Training ist die systematische Wiederholung gezielter überschwelliger Muskelanspannung 

mit morphologischen und funktionellen Anpassungserscheinungen zum Zwecke der 

Leistungssteigerung.“ Diese sportmedizinische Sicht von Hollmann und Hettinger (1990) 

stellt den Aspekt der Anpassungserscheinungen zum einen morphologisch dar, zum Beispiel 

der durch das Training verursachte dickere Muskel, als auch funktionell, wie das leistungs- 

und anpassungsfähigere Herz oder Zentralnervensystem. Darüber hinaus gibt die Definition 

auch den sportlichen Aspekt wieder, indem auf die Leistungssteigerung verwiesen wird.   

Auch in anderen, eher traditionellen Definitionen stehen häufig die Leistungsmaximierung 

und der starke Bezug zum Leistungs- und Wettkampfsport im Vordergrund.   

Im Fitnessbereich wird aber nur selten mit Wettkampfzielen trainiert (Ausnahme: 

Bodybuilding und Kraftdreikampf sowie Kampfsport und Gruppenwettbewerbe). In der Regel 

aber geht es hier weniger um eine Maximierung der Leistung, sondern um den Aufbau oder 

den Erhalt der Fitness oder um Anpassungen, die es ermöglichen, den Alltagsbelastungen 

(besser) stand zu halten. - `To be fit´ heißt auch `angepasst sein für/an´.  

Für die Situation im Fitness-Studio ist daher eine allgemeinere Definition des Begriffs 

Training geeigneter, die etwa so lauten könnte: „Training ist ein planmäßiger und 
kontrollierter Prozess zur Optimierung und/oder Stabilisierung des  psychophysischen 

Leistungszustandes. Es werden Trainingsziele festgelegt, deren Realisation über die 

Bestimmung von Trainingsinhalten und   

Trainingsmethoden unter Berücksichtigung von Trainingsprinzipien angestrebt wird. 

Entsprechend der verschiedenen Zielsetzungen können verschiedene Trainingsarten (z. B. 

Ausdauertraining, Krafttraining) unterschieden werden.“ (Bös & Feldmeier, 1992)  

  

5.2 Trainingssteuerung  
  
Unter dem Begriff `Trainingssteuerung´ werden alle Maßnahmen verstanden, um einen 

Leistungszustand zu erreichen und/oder zu halten, wofür man zwischen Planung, 

Durchführung und Ergebniskontrolle unterschiedet. Diese drei Grobphasen sind in der 

Abbildung `Modell der Trainingsplanung und –steuerung´ genauer differenziert:  
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Abbildung 1: Modell der Trainingsplanung und -steuerung   
 

Das Fließmodell ist eigentlich eher ein Regelkreis mit den drei oben genannten 

Grobphasen, an die sich noch eine Auswertung und eine Rückkopplung anschließt.  

Für die Praxis bedeutet dies, dass ein Trainingsplan nur auf Grundlage einer IST-Analyse 

mit Anamnese und Fitness-Test bzw. –Check (vgl. Heft `Diagnostik´) erstellt werden kann, 

und dass erst durch einen Re-Test (bzw. Re-Check) der Grad der Verbesserung sichtbar 

wird, wodurch dann auch der Regelkreis eingeleitet wird, indem der Plan fortgesetzt oder 
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verändert wird, bzw. neue Ziele festgelegt werden. Für die Trainingsplanerstellung müssen 

die Trainingsmethoden mit ihren Belastungsnormativen, die Trainingsprinzipien und die 

Organisationsformen beherrscht werden, die im Laufe dieses Heftes noch in Bezug zu den 

einzelnen motorischen Fähigkeiten erläutert werden.   
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5.3 Motorische Fähigkeiten 
Sportliche Bewegungen sind das Ergebnis einzelner motorischer Handlungen, die es zu 

erlernen, verbessern, optimieren oder maximieren gilt. Jede sportliche Bewegung hat dabei 

besondere Leistungsvoraussetzungen, die als sportmotorische Fähigkeiten bezeichnet 

werden. Hier unterscheidet man die allgemeinen von den speziellen, sportartspezifischen 

Fähigkeiten. Im Folgenden wird nur auf die fünf allgemeinen Fähigkeiten, Ausdauer, Kraft, 

Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination, eingegangen. Bei einer Kombination aus zwei 

Grundeigenschaften entstehen weitere Eigenschaften als Mischformen (vgl. Abbildung 

`Modell der sportlichen Leistung und der motorischen Fähigkeiten´), so wie sie in der Regel 

in der Praxis auch auftreten.  

 
  
Abbildung 2: Modell der sportlichen Leistung und der motorischen Fähigkeiten  
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Häufig werden die fünf motorischen Fähigkeiten oder Eigenschaften nach konditionellen 

und koordinativen unterteilt, wobei es, wie in der Abbildung zu sehen ist, auch hier 

Überlappungen gibt. Nur die Koordination bei  

Präzisionsaufgaben ist nach diesem Modell eine rein koordinative Fähigkeit und nur die 

aerobe Ausdauer ist eine rein konditionelle Fähigkeit. Kraft, und Schnelligkeit sind sowohl 

koordinativ als auch konditionell bestimmt, wobei die Beweglichkeit eine eigenständige 

Form ist, die Kraft mehr von der „Kondition“ und die Schnelligkeit mehr von der 

„Koordination“ abhängt. Für die einzelnen motorischen Fähigkeiten sei auf die speziellen 

Kapitel verwiesen.  

6. Ziele des Trainings  
Neuer Inhalt? 
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7. Arten der Muskelkontraktion 
  
 (Abbildung: siehe Grafikkatalog Seite 83) 

Statisch  Beispiel(e) 
Muskellänge bleibt gleich;  

Spannung kann sich ändern. 

 

 

Dynamisch   
Muskellänge ändert sich  

 

a) konzentrisch  
überwindend  

positiv  

der Muskel verkürzt sich   

  

b) exzentrisch  
nachgebend  

negativ  

der Muskel wird in die Länge 

gezogen, obwohl er dagegen 

arbeitet. 

 

 

 


