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»Wir müssen die 
Menschen bewegen!«
Wie gestaltet man einen attraktiven Fitnessbereich im Hotel? Ist Functional Training ein Trend, der auch 

in die gastliche Branche schwappt? Und wie kann ein Personal Trainer zum Motivator für die Gäste werden? 

Anlässlich der Verleihung der »Wellness Aphrodite« des Freizeit-Verlages im Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs 

trafen sich Ende Oktober Hoteliers und weitere Branchenvertreter zum »bewegten« Roundtable-Gespräch

Jörg	 Hidding, Inhaber des Frankfurter 
Beratungsunternehmens Aktiv Consult, 
moderierte den offenen Austausch zwi-
schen Hoteliers und anderen Branchenex-
perten. Er eröffnete den rund einstündigen 
Roundtable mit einem Ausblick auf die 
»Mega-Trends« im Fitnessmarkt. Dazu ge-
höre der Einsatz von Hightech-Equipment 
wie »Wearables« (tragbare Computersys-
teme, z.B. Schrittzähler) und Fitness-Apps 
ebenso wie »Functional Training« – also die 
Trainingsform, bei der mit eigenem Köper-
gewicht gegen den Widerstand gearbeitet 
wird. Durchgeführt wird das Ganze mit 
Schlingen, Kettlebells, kleinen Gewichten, 
Pads und ähnlichem. Gerade in diesem Be-
reich sei eine steigende Nachfrage zu ver-
zeichnen, kontatiert Ralph Scholz, Projekt-
leiter der Fachmesse FIBO in Köln.  

Aber auch wenn Hoteliers immer am 
Puls der Zeit sind und stetig investieren, 
sind verwaiste Fitnessräume nach wie vor 
keine Seltenheit. Jörg Hidding dazu: Zwar 
kämen die Gäste mit dem Vorsatz in ein 
Wellnesshotel, »etwas zu tun«, doch sei der 
aktive Part generell schwerer zu verkaufen 
als der passive. Individuelles Arbeiten mit 
dem Gast sei hier ein Weg, um ihn für das 
Thema Fitness zu interessieren und besten-

falls zu begeistern. Dass Personal Training 
ein Erfolgsmodell sein kann, machte Dr. Im-
ke König, Spa Director auf Schloss Elmau, 
deutlich. Das Retreat beschäftige einen 
Vollzeit-Sportwissenschaftler und einen 
Yoga-Lehrer; die Gäste zeigten sich durch-
weg offen für Personal Training. »Wichtig 
ist, dass das Angebot kontinuierlich da ist 
und aktiv verkauft wird«, gab Imke König in 
die Runde, an der auch Johannes Mikenda, 
Director Spa Services auf Schloss Elmau, 
teilnahm. 

Doch Kompetenz im Fitnessbereich müs-
se nicht nur vorhanden, sondern für den 
Gast auch sicht- und erlebbar sein, gab Jörg 
Hidding zu bedenken. Das beginne mit der 
Gestaltung der Fitnessräume – animativer 

Charakter und bessere Raumnutzung durch 
Einbeziehung von Decke und Wänden – 
bis hin zu möglichen Themenwochen mit 
Top-Trainern. Auch das Alter der Trainer, 
das zu dem der Zielgruppe passen sollte, 
sei entscheidend für eine funktionieren-
de Kommunikation. Nicht jedes Hotel 
kann sich ganzjährig einen festangestell-
ten Fitnesstrainer und Yogalehrer leisten. 
Hidding: »Gebraucht werden flexible Per-
sonalkonzepte im Bewegungsbereich, die 
Sinn machen.« So sei der Zugriff auf ein 
Personal-Trainer-Netzwerk im Hotel eine 
Möglichkeit, diesen Baustein ins Angebot 
zu integrieren. 

Personal Training, ein umfangreiches 
Aktivprogramm bis hin zu Action- und 

Adventure-Sportarten und einen top- 
ausgestatteten Fitnessraum bietet – wie 
andere erstklassige Wellnesshotels auch 
– das Südtiroler Andreus Golf & Spa Re-
sort seinen Gästen. In diesem Jahr wur-
de als zusätzlicher Bewegungsanreiz ein 
Outdoor-Fitness-Bereich auf dem Hotel-
gelände gebaut, wie Gastgeber Richard 
Fink in die Runde einbrachte. Denn ganz 
gleich auf welche Weise – »wir müssen 
Menschen bewegen!«. 

Raus in die Natur und »back to basics« 
mit simplen Trainingsgeräten – darin 
sieht auch Spa-Experte Peter Droessel 
eine Perspektive für Hoteliers. Aber wel-
cher ist nun der Königsweg: Spielplätze 
für Erwachsene, Hightech-Fitnessräume 
oder »Soft Adventure«? Die möglichen 
Ansätze sind vielfältig, wie die Ge-
sprächsrunde zeigte. Ein Patentrezept 
»Fitness im Hotel« gibt es nicht. Letzt-
lich sei die Positionierung eines Hauses 
entscheidend, wie Susanne Hazenberg, 
Mitglied des Top hotel-Redaktionsbeira-
tes, zu bedenken gab. »Ein Businesshotel 
braucht andere Angebote als ein Well-
nesshotel.«  KIP
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FITNESSSTUDIO		
HOTELZIMMER
Das	hoteleigene Aktivangebot er-

weitern, ohne in die Hardware zu inves-

tieren? Mit dem Online-Fitness-Studio 

fitnessRAUM.de haben Hoteliers die 

Möglichkeit, ihren Gästen eine Auswahl 

von über 500 Kursen in HD-Qualität 

als Workout-Videos zur Verfügung zu 

stellen – entweder direkt auf dem TV-  

Gerät im Zimmer oder auch via Beamer 

im hoteleigenen Fitnessbereich. Das 

Angebot umfasst sowohl Kurse für 

Einsteiger als auch für Fortgeschrittene 

und reicht von klassischen Fitness-

Workouts wie Bauch-Beine-Po, 

Bodyshaping, Functional Training über 

Wohlfühl- und Body & Mind-Kurse 

– darunter Yoga, Pilates, Tai Chi oder 

Meditation – bis hin zu Gesundheits-

programmen wie Rückentraining, 

Mobilisation und Stretching. Dem Gast 

kann beim Check-in ein Zugangscode 

für das Online-Fitnessstudio gegeben 

werden oder aber es wird ein fitness-

RAUM-Channel in das hoteleigene 

Pay-TV eingebunden.

Info: www.fitnessraum.de

Hoteliers und 
Spa-Experten 
trafen sich zum 
Roundtable, 
um über zu-
kunftsweisende 
Fitnesskonzepte 
zu sprechen

Jörg Hidding moderierte die Runde

FAULENZEN	STATT	JOGGEN
Von wegen Aktivurlaub. Obwohl die Ferienzeit die perfekte Gelegenheit ist, die im Arbeits- 

alltag fehlende Bewegung nachzuholen, gehören nicht einmal für jeden zweiten Deutschen 

Sport und Bewegung zum Urlaub dazu. Von den für die TK-Studie befragten Berufstätigen 

nutzt nur jeder Dritte die freien Tage für Sport, von den befragten Eltern jeder Fünfte. Aktiv- 

urlauber sind in der Regel diejenigen, die auch ihren Alltag und ihre Freizeit zu Hause so 

bewegt wie möglich gestalten. Wer daheim lieber das Auto nimmt und sich nicht zum Sport 

motivieren kann, liegt auch im Urlaub am liebsten am Strand.

MÄNNER	SIND	EINZELKÄMPFER
Jeder zweite Sportler trainiert am liebsten allein,  

etwa jeder Vierte im Team oder einer Gruppe und  

gut jeder Fünfte mit einem Partner. Dabei nehmen 

Spaßfaktor und Motivation zu, wenn man sich mit 

anderen zusammentut. Männer trainieren deutlich 

häufiger allein, Frauen lieber mit anderen. 

Quelle: »Beweg Dich, Deutschland!« , TK-Studie zum Bewegungs- 
verhalten in Deutschland, Techniker Krankenkasse 2013
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