
Prof. Dr. Michael Fröhlich
Technische Universität Kaiserslautern

„Ich würde auf zwei besondere Trends setzen: 
einerseits auf die zunehmende Verbreitung und 
die rasante Entwicklung im Bereich der Wear- 
ables. Diese werden beim individuellen Trainings- 
und Aktivitätsmonitoring zukünftig eine größere 
Rolle einnehmen und wie in der aktuellen Erklä- 
rung der Bundesregierung zur Kostenübernahme 
von Gesundheits-Apps eine wesentliche Aufwer-
tung erfahren. 

Den zweiten großen Trend sehe ich im Bereich 
des Gesundheitstrainings und dies explizit bei der 
Zielgruppe der Älteren. Allein durch den demo-
grafischen Wandel und die individuelle Verant-
wortungsübernahme für die eigene Gesundheit 
sind dies eigentlich keine Trends mehr, sondern 
klar etablierte Handlungsfelder.“

Thomas Kämmerling
KWS GmbH

„Aufgrund der „Überalterung“ und drastischen 
Zunahme von orthopädischen Problemen in allen 
Altersklassen sehe ich im Therapie- und Gesund-
heitstraining das größte Wachstum! Dazu zählt 
für mich auch das gelenkschonende EMS- oder 
therapeutische Personal Training. Als Unternehmen 
darf man den zweiten Gesundheitsmarkt – zum 
Wohle des eigenen Erfolgs UND zum Wohle der 
Bevölkerung – nicht außer Acht lassen!“

Gertrud Wulf
3life sports

„Wearables stehen auch in unserem Club ganz 
weit oben. Wir wollen dadurch unsere Betreuung 
noch weiter optimieren und den Kunden den 
besten und erfolgreichsten Weg zu ihrem Ziel 
aufzeigen. Dabei legen wir großen Wert auf 
gesundheitsorientiertes Training. Bei uns ist das 
Gruppentraining ein ganz klarer Trend und durch 
eine Umstrukturierung konnten wir die Fluktua- 
tion senken. Zudem ist uns die Qualifikation un-
serer Trainer und Mitarbeiter sehr wichtig. In die 
Aus- und Weiterbildung neuer Kursformate sollte 
immer investiert werden.“

Expertenbefragung des DSSV – die Fitnesstrends 2020
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Angelika Fritz
INJOY Berlin

„Vermehrt nehmen die Mitglieder High-Intensity- 
Gruppenangebote an, bei denen sie sich richtig 
auspowern können. Die Nachfrage nach Gesund-
heitstrainingsformen für Ältere, die ins Rentenalter 
kommen, ist nach wie vor stark und Firmenmit-
gliedschaften werden direkt von den Arbeitgebern 
nachgefragt.“

Markus Begerow
United Leisure Clubs (ULC)

„Gruppenkurse sind mit Sicherheit ein großes 
Thema, sowohl im klassischen Bereich als auch 
im Functional Training. Gesundheitstraining für 
die Zielgruppe 45 plus sehe ich auch als Trend. 
Als weitere Entwicklung erwarte ich die Änderung 
der Tarifstruktur von langjährigen zu immer kurz-
fristigeren Angeboten.“

Dr. Hartmut Klose
Lady Fitness Hannover, Schenefeld / Enjoy Fitness

„Der Gesundheitsbereich wird weiter in den  
Vordergrund rücken. Firmenfitness wird immer 
wichtiger werden, da die Anzahl an neuen Mit-
gliedschaften zurückgehen wird. Man sollte also 
als Studio vermehrt auf Firmenfitness setzen. 

Auf die Sporttrends bezogen, sehe ich, dass das 
Bodybuilding wieder zurückkommt, aber auch, dass 
der Cardio-Bereich immer beliebter wird.“

Bernd Schmid
SUNS

„Die Fitnesstrends für das kommende Jahr sind 
für mich weiterhin das klassische Gerätetraining 
und das Training mit freien Gewichten. Unsere 
Branche muss sich aufgrund des demografischen 
Wandels stärker mit Fitnessprogrammen für ältere 
Menschen auseinandersetzen und bei der Digitali- 
sierung nehme ich in unserer Branche noch erheb- 
lichen Nachholbedarf wahr.“

Johannes Linzenich
Linzenich Gruppe

„Für mich gibt es 2020 drei Trends, die zu Erfolgs-
faktoren werden: Dazu gehört, ein wirklich guter 
Gastgeber zu sein! Neben der Qualifikation der 
Trainer gewinnen die Betreuung und die Service-
qualität immer größere Bedeutung. Wir müssen 
gewissermaßen so etwas wie die „Fitness-Stamm-
kneipe“ werden. Immer wichtiger wird auch das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement. Wir stehen 
vor einem Wendepunkt, weil immer mehr Unter- 
nehmen begreifen, wie wichtig eine gute Unter- 
nehmenskultur und damit auch die Gesundheits-
vorsorge für ihren Unternehmenserfolg ist. Zudem 
müssen wir mehr Bewegung in den Ernährungs-
markt bringen. Wir haben im Gegensatz zu WW 
(ehemals Weight Watchers) & Co die Möglichkeit, 
die Menschen ganzheitlich zu beraten, zu beglei-
ten und seriöse Ernährungsangebote mit zielge-
richteten Trainingskonzepten zu verbinden.“

Sabrina Fütterer
DSSV e. V. / Öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige

„2020 wird das Hauptgeschäft der Studios weiterhin 
das gerätegestützte Kraft- und Ausdauertraining 
ausmachen. Vermehrt wird das Training unterstützt 
durch digitale Innovationen zur Optimierung der 
Steuerung und Erfolge. Es sind neue Kompetenzen 
der Trainer gefordert, um mit den vielfältigen Tech-
niken eine umfangreiche Betreuung zu gewährleis-
ten und auch eine klare Positionierung des Studios 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zusätzlich  
bietet betriebliches Gesundheitsmanagement großes 
Potenzial für Fitness-Anlagen, was bislang von der 
Branche nicht ausgeschöpft wurde.“

Dr. Marc Weitl
cardioscan GmbH

„Der Körper schreibt den Trainingsplan: Aus Körper-
daten, werden automatisch individuelle Trainings- 
pläne geschrieben. Die Digitalisierung wird zu 
individueller Standardisierung führen, die moti-
viert und die Fluktuation senkt. Trainer werden 
entlastet und können sich verstärkt ihren Kunden 
widmen.“
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Prof. Dr. Bernhard Allmann
Deutsche Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement (DHfPG)

„Die Individualisierung des Trainings in Kombi-
nation mit Wearables sowie Online- und Offline-
trainings wird an erster Stelle stehen. Dies führt 
dazu, dass die Anforderungen an Trainerinnen 
und Trainer hinsichtlich Medienkompetenzen und 
fachlichen Anforderungen steigen werden, weil 
die technische Vielfalt und die eingesetzte Tech-
nik interpretiert werden müssen. 

Trends haben auch immer Gegentrends, sodass 
sich technikfreie Trainingsstätten und „natürliche“ 
Trainingsformen wie CrossFit-/Outdoorangebote 
ebenso etablieren werden. Beides fordert eine 
Weiterentwicklung in der Branche und bei den 
Trainern.“

Stefan Lang
Step Sports GmbH

„Zu den Trends 2020 gehören immer mehr ganz-
heitliche Trainings- und Betreuungsprogramme, 
die bis ins Coaching außerhalb des Fitnessclubs 
gehen. Gerade für eine ältere Zielgruppe ist dies 
äußerst wertvoll. 

Voraussetzung hierfür ist eine umfassende Quali-
fikation der Trainer und Personal Trainer. Andere 
Trends, wie Wearables und die Vernetzung von 
Trainingsdaten, können den Coach hierbei unter-
stützen.“

Reiner Sauck
Fitnesscenter Gym 80 Wildeshausen

„Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. 
Junge Leute wollen vermehrt ihre Fitnesstracker 
einsetzen. Deshalb bin ich überzeugt, dass die 
Fitness-Apps stärker auf den Markt kommen wer-
den, auch wenn es aktuell den Anschein erweckt, 
dass diese Entwicklung rückläufig ist. 

Bei Menschen im Alter von 25–35 Jahren wird 
Functional Training wieder beliebter werden und 
die gesundheitlichen Aspekte des Trainings wer-
den weiter in den Vordergrund rücken.“
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Günter Noll
Donna‘s Frauenfitness

„Aus meiner Sicht ergeben sich für die Zukunft 
zwei wesentliche Trendrichtungen, die weniger 
inhalts- und produktbezogen, sondern vielmehr 
„consumer value“-orientiert zu betrachten sind.

Der Fitnessmarkt wird zukünftig von zwei wegwei-
senden Konsumentengruppen und deren Bedürf-
nisse zu bedienen haben: zum einen die Gruppe 
mit dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Flexi- 
bilität bei digitalen Lösungen und zum anderen 
den Konsumenten mit dem Bedürfnis nach Indi-
vidualität, High-End-Service und Personalisierung. 

Die fitnessbezogenen Angebote, die vielerorts in 
sogenannten Trendlisten auftauchen, sind im Grunde 
genommen seit Jahren die gleichen, namentlich 
geschönt und dem Zeitgeist angepasst.“

Nico Scheller
In Shape

„Das Jahr 2020 steht für die Fitnessclubs unter 
dem Motto „Positionierung“. Das alte „Familien-
studio“, das mehr oder weniger jeden anspricht, 
hat meiner Ansicht nach ausgedient. Wer über-
leben will, muss sich klar aufstellen. Dabei reicht 
auch eine Ausrichtung, z. B. als „Discounter“, nicht 
mehr aus. 

Auch „Premium“ oder „Betreuung“ sind keine Posi- 
tionierungsmerkmale, da sie von den Betreibern 
inflationär genutzt werden und für den Interessen-
ten keine Abgrenzung erkennen lassen. Der Markt 
wird immer enger und Spezialisierung wird der 
Schlüssel zum Erfolg. Die große Herausforderung 
dabei ist, das auch zum Interessenten zu transpor-
tieren und nicht als leere Marketingphrase stehen 
zu lassen. 

Daher kann ich mich nicht auf „DEN Trend“ fest-
legen. Ein hochspezialisiertes Gesundheitsstudio 
mit älterem Zielpublikum wird sicher ebenso im 
Trend liegen wie ein top Kursstudio. Die Glaub-
würdigkeit des Angebots, die Kundenerfahrungen, 
die Transparenz des Unternehmens und die Quali- 
tät der Dienstleistung werden entscheidende Ein-
flussfaktoren sein.“
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