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ommen Sie im Training auf keinen
grünen Zweig? Gehen Sie oft nicht
zum Training? Faulheit, Rückenschmerzen, Motivationsmangel:
Zipperlein gibt es viele, Ausreden
noch mehr. Schluss damit ! Versuchen Sie es
doch ma1 mit einem professionellen In-denHintern- Treter, neudeutsch: Personal Trainer.
Viel zu teuer? I(eine Angst * Personal Training
ist 1ängst kein Bes serverdiener-Privileg mehr.
Ob es um Übergewicht, gesundheitliche Probleme oder mangelnde Trainingsfortschritte
geht, die Nachfrage steigt ständig. I(aum ein

Studioverzichtet noch aufdas Angebot. Aber
auch in Hotels, bei l(unden zu Hause oder in
angemieteten Räumen bieten die WorkoutExperten ihre Dienste an. Der Bundesverband
Personal Training (wr.r.w.bdpt.org) verzeich-

nete letztes lahr rund 6zo aktive Mitglieder,
Anfang zou sind es nur um die 45o gewesen.
Im Portal u,.r,wv.personalfitness. de sind heute
ungefähr 6oo Trainer zu finden. Auch ihrer?

PRÜFEN. WER IST DER RICHTIGE?
Die Zahlen steigen stetig. Dass sie nicht ganz

einheitlich sind, liegt in erster Line daran, dass
der BegriffPersonal Trainer kein geschützter
Titel ist. ,,Theoretisch könnten Sie Ihren bisherigen Job sofort hinwerfen und als Personal
Trainer arbeiten. Sie müssten nur Leute auf-

treiben, die dafür Geld zahlen", sagt Eginhard
I(ieß aus Bergisch-Gladbach, Gründer des
Netzwerkes Premium Personal Trainer Club.
Damit das so nicht passiert, haben es sich
die oben genannten 3 Verbände zur Aufgabe
gemacht, einen Qualitätsstandard festzulegen,
den ihre Mitglieder erfullen müssen. Die dort

gelisteten Trainer haben einen I(odex unterschrieben, der unter anderem in Bezug auf
Verhalten, Versicherung und Vergütung Maßstäbe setzt. Außerdem gibt es seit Mai zor3 ein
TÜV-Siegel für Personal Trainer, das mit einem
Test verbunden ist. Auch die 7o Mitglieder im

Premium Personal Trainer Club (Infos unter
r,r,wwpremium-personal-trainer.com) haben
Prüfungen zur Berufsberechtigung abgelegt.
Was nicht bedeuten sol1, dass ein Trainer
ohne Verbandszugehörigkeit eine schlechte
Wahl sein muss. Manche Typen seien, so I(ieß,
,,einfach zu starke Individualisten, um sichin
einer Gemeinschaft zu organisieren." Wer also
einen Trainer sucht, sieht sich am besten nicht
nur im Netz um, er fragt auch im Freundes- n
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und Bekanntenkreis nach. Personal Training
lebt von der persönlichen Empfehlung.

FIT MACHEN. SOGAR IM URLAUB
i(ommen die lobenden Worte aber von sehr
vielen Seiten, sollten Sie hellhörig werden,
denn: Hat einTrainer einen (zu) großen l(undenstamm, eehen Sie mit lhren individuellen
Zielen und Wünschen in der Masse unter. Das
ist nicht so schlimm, wenn's Ihnen nur darum

geht, hin und wieder ein paar neue übungen
kennenzulernen. Zum Problem kann es al1erdings werden, wenn Sie vor al1em Ihre Rücken-

probleme in den Griff bekommen möchten,
(stark) übergewichtig sind oder auf sinnvollem
Weg Masse aufbauenwollen. I(urz gesagt: Das
Ziel entscheidet über den Lotsen. ,,Personal
Training ist eine der individuellsten Dienstleitungen, die es gibt. Dabei geht es nicht nur
um Fitness, sondernum ein neues Verhältnis
zum Thema Gesundheit", erläutert I(ieß, der
für seine I(unden auch schon mal im Urlaubshotel anruft, um sich nach derAusstattung mit
Fitness-Gerätenvor Ort zu erkundigen. Dann
arbeitet er einen passenden Trainingsplan aus,
den er seinem I(unden ins Reisegepäck legt.

spielen auch mentale Aspekte eine Ro1le. Die
Schmerzen bekomme ich langfristig nur in den
Griff, wenn ich da ganzheitlich rangehe", sagt
I(ieß. Deswegen macht für den Experten der
Anteil an fachiich fu ndiertemTrainir-rgs-l(nowhow gerade ma1 3o Prozent aus, den Rest er-

füllt die soziale l(ompetenz. Gut zuhören das
klingt banal, ist aber enormwichtig. Mancher
Trainer redet leider nur viel über sich selbst.
Regelmäßige Fortbildungen sind fur einen
Personal Trainer Pflicht, beispielsweise zum
Thema psychologische I(omporenten.,,Wenn
ein I(unde mittlerweile alles über Ernährung

weiß und regelmäßig Sport treibt, trotzdem
aber r5o l(i1o wiegt, liegt die Ursache möglicherweise woanders Trainer müssen damit
umgehen können", erläutert I(ieß. Damit die
dicken Probleme dünner werden, dürfen Sie
Ihren besten Mann (oder Ihre beste Frau) jederzeit anrufen. ,,Viele arbeiten sehr lange - da
kam schon der eine oder andere gedankenverlorene Anruf nach Mitternacht. Selbst schuld,
wenn ichvergesse, das Telefon auszuschalten",
so I(ieß. Meldet sich Ihr Tralner tagelang nicht
zurück, denken Sie über einen Wechsel nach.

WISSEN
ZUHöREN
Damit

es

-

UND IöSUNGEN FINDEN

überhaupt zu so einer Serviceleistung

kommt, muss eines vonAnfang an stimmen:
die I(ommunikation. Bei Rückenschmerzen
sollte der Personal Trainer beispielsweise zunächst hinterfragen, woher diese Probleme
kommen, und nicht nur ein paar der üblichen
Übunten empfehlen. ,,ln solchen Situationen
80.
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ABER NICHTS VERRATEN

Die Verbundenheit wird umso enger, je länger

ein Trainer seine I(unden betreut.

Dazr-r

gehört

auch dasWissenum die persönliche Situation.
,,Nach : bis 6 Monaten weiß ich von melnem
I(lienten alles", erzählt I(ieß. \''on Bezrehungsproblemen über Erziehungsfrager-r bis hin zur
weitreichenden beruflichen Entscheidung wird
der Trainer automatisch zum Anspiechpartner

DER PERFEKTE COACH LASST SIE
NICHT LINKS LIECEN, ER REICHT
IHNEN IMMER DIE HAND - UND ER

TRITT IHNEN NIE AUF DIE FÜSSE
für sämtliche Lebensbereiche. I(ein Wunder,
seinen personal

,,unseriös". Eine berechtigte Irage: Gilt dies
auch fur die PT-Angebote vieler Studios, wo

Trainer einmal die Woche

- das ist häufiger,
als sich die meisten guten Freunde treffen.
,,Ich hätte mit meinem Wissen bereits riesige

oft weniger als 4o Euro pro Stunde anfallen?
Nein, nicht generell, denn dortwird oft anders
kalkuiiert, weii Sie ja bereits einen Mitglieds-

Börsengewinne machen können", verrät Kieß.
In diesem Zusammenhanggeht es ausnahmsweise um das Gegenteilvon I(ommunizieren:

beitrag zahlen. Letztlich ist Geld aber nicht der

der Durchschnittskunde

trifft

Hier muss der Trainer mit Vertrauenswürdigl<eit und Verschwiegenheit

punken. posaunt

Ihr potenzieller Personal Trainer heraus, wen
er alles trainiert, sollten Sie vorsichtig sein.

Erfahren Sie außerdem von ihm, dass der
bekannteste Banker der Stadt nicht mal die roI(ilo-Hantel hochbringt, ist ihm wirklich nicht
zu trauen. Dann

trainieren Sie am besten nur
spontan Ihre Bein- und Gesäßmuskeln -und
zwar, indem Sie zügig aufstehen und gehen.

ZAHLEN

.

ALLES, WAS RECHT IST

Manche Menschen verlassen vielleicht auch
fluchtartig das Fitness-Studio, wenn sie hören,
was eine Stunde PersonalTraining so kostet.
Eginhard Kieß zum Beispiel nimmt r5o Euro.

Ixtra-Leistungen wie der Reise-Trainingsplan
sind dabei inbegriffen. Damit liegt er in seiner
Branche an der Spitze. Im Schnitt kosten die
6o- bis go-minütigen Einheiten rund 85 Euro,
inklusive Mehrwertsteuer. Wenn diese nicht
explizit angegeben ist, soliten Sie lieber noch
o
F mal nachhaken, um nicht von einem bösen
1g-prozentigen Aufschlag überrascht zu werden. Billig ist in keinem Falle besser: Stunden.; honorare unter 7o Euro bezeichnet der Bundesl
verband Personal Training deswegen auch als

Der Personal-Tra i ner-Check
Für eine gute zusammenarbeit sollten nicht nur sie auf Herz und Nieren geprüft

werden. Auch der potenzielle Coach muss einige Kriterien erfüllen

I
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diese hier

Ausbilduns

Einstieg

4 Termine am Tag sind nur

lnformieren Sie sich vorm

Die erste Stunde nach

machbar, wenn der Trainer
eigene Räumlichkeiten hat
oder fest in einem Studio
arbeitet. Fährt er hingegen

ersten Telefonat oder lieffen
auf seiner Homepage oder in
einer Trainerdatenbank der
Verbände (siehe Seite 79 oder

einem (üblicherweise kostenlosenJ Vorgespräch dient der
Bestandsauf nahme. Dazu
gehören zum Beispiel Fragen

unter www.personalf itness.de]

zu lhren Fiiness-Zielen und
-Vorerfahrun gen, zur Gesundheit, zu Essgewohnheiten.
Häufig kommen Tests hinzu,
die sich an lhrem Vorhaben
orientieren. 5o kann man bei
Rückenproblemen beispielsweise überprüfen, ob es dort
muskuläre Dysbalancen gibt.

über den Werdegang eines
Trainers. Cute Orientierungshilfen sind dabei zum Beispiel
ein Sportstudium, die Arbeit
als Physiotherapeut. mindestens eine B-, besserjedoch
eine A-Lizenz und eine Aus-

bildung zum Personal Trainer
[wird teils als Fernstudium
angebotenJ. Aber: ,,Es gibt

Sport- und Cymnastiklehrer,
die besser ausgebildet sind
als Sportstudenten nach der

F
F
l
I

Uni", sagt Experte Eginhard
Kieß. Wichtig sind außerdem

:

regelmäßige Fortbildungen
und, na klar, Berufserfahrung.

;

I(nackpunkt bei der Personal-Trainer-Wahl, er
sol1te es jedenfalls nicht sein. Entscheidendes
I(riteriumist, dass Ihnen das Trainingwieder
mehr Spaß macht - und dass Sie wieder mehr
Zeit mit dem Bewältigen von Gewichten als
mit dem ErfindenvonAusredenverbringen. r

So finden Sie den passenden Fitness-Cluh zum Trainer: MensHealth.de/studio

Die Tests sollten regelmäßig

wiederholt werden. Und bei
Bluthochdruck gilt vor jeder
Tiainingseinheit Messpflicht.

Buchungslage

zujedem Kunden, kostet ihn
das Kraft und Zeit, die ihm
später fehlen." Der Aufwand
belastet den Trainer irgendwann mental zu stark, um
stets ganz bei lhnen zu sein.

Benehmen
Ein Personal Trainer darf

niemals ohne guten Grund zu
spät kommen oder gar einen
Termin vergessen. Ein No-Co
ist auch, dass er aufs Handy
sieht, während Sie trainieren.
Spätestens wenn lhr Tiainer
lhre gemeinsame Zeit zum

Die Quantität lässt hier
nicht unbedingt auf Qualitat

die eigene Muskelarbeit nutzt,

schließen. Kieß: ,.Mehr als

heißt es Abschied nehmen.

Plausch mit anderen oder für
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