
Jetzt noch den Vorzugspreis für den Aufstiegskongress nutzen!
Wann bekommt man schon einmal die Möglichkeit, einen Olympiasieger und Weltklasse-Triathleten wie Jan Frodeno live 
zu erleben? Diesen Höhepunkt sowie jede Menge fachlichen Input durch Vorträge von angesehenen Experten der Fitness- 
und Gesundheitsbranche bietet der Aufstiegskongress, der am 25. und 26. Oktober in Mannheim stattfindet. Wer sich bis 
zum 15. Oktober für die Teilnahme am offenen Fachkongress der Fitness- und Gesundheitsbranche entscheidet, kann vom 
attraktiven Vorzugspreis ab 69,- Euro profitieren.

Unser Imagefilm! Warum Branchenkenner uns lieben und selbst ‚Arnie‘ uns liest...
Branchen-News, Top-Events, Exklusiv-Interviews, spannende Studien oder hintergründige Trainingslehre – die fMi ist stets 
ganz nah am Puls der Fitnesswelt. Selbst Fitness-Ikone Arnold Schwarzenegger ist ein Fan der fMi. Neben ‚Arnie‘ kommen 
in unserem neuen Imagefilm zahlreiche weitere Experten aus der Branche zu Wort. Lernen Sie uns jetzt noch besser ken-
nen und schauen Sie sich direkt unseren frisch geschnittenen Film an. Das gesamte fitness MANAGEMENT Team wünscht 
Ihnen viel Spaß! Film ab!

Dehntraining – Hintergründe und Anwendungsempfehlungen 
Eine aktuelle Studie stellt die Effektivität von Dehntraining zur Trainingsvorbereitung in Frage. Demgegenüber steht die 
These, dass Dehnübungen zur Trainingsvorbereitung notwendig sind, um nachfolgend ein verringertes Verletzungsrisiko 
zu erreichen. Daniel Kaptain erläutert, welche Effekte ein Dehntraining haben kann und welche Einflussfaktoren bestehen.

Expertenmeinung gefragt: Die Befragung zum ClubIntel Trend Report 2019 läuft 
Jetzt sind Sie gefragt: Der Link zum ClubIntel Trend Report 2019 ist scharfgestellt und Sie als Entscheider und Studiobe-
treiber aus der Fitness- und Gesundheitsbranche können sich in der Befragung zu Marktentwicklungen in unterschiedlichen 
Bereichen äußern. Wir blicken in der fM Infografik auf die Haupterkenntnisse des Vorjahrs zurück.

Jetzt Chancen erkennen und als Dienstleister aktiv werden 
Wer als Fitnessanbieter zum Dienstleister für Unternehmen werden will, muss neben dem theoretischen Wissen über den 
Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements vor allem auch praktische Lösungen bieten. In diesem eintägigen 
Praxisworkshop mit dem BGM-Experten Oliver Walle erfahren Sie, wie Sie Firmenkunden gewinnen, Bedarfe analysieren, 
effektive Programme konzipieren und Erfolge messbar machen. Zudem lernen Teilnehmer u. a. die wesentlichen Bausteine 
für den erfolgreichen Start in ein BGM kennen.

Beste Karrierechancen für Fitnessbegeisterte
„Wir machen ausgezeichnete Erfahrungen mit Dualen Studenten, die wir gemeinsam mit der DHfPG ausbilden. Durch die 
perfekte Kombination aus Theorie und Praxis können wir gewährleisten, wirklich professionelle Fachkräfte in unseren Stu-
dios zu beschäftigen. Außerdem bietet unser Duales Studium hervorragende Karrierechancen. So profitieren beide Seiten 
optimal“, schwärmt Pierre Geisensetter, Unternehmenssprecher McFIT, vom Dualstudium beim Marktführer.
Studiere jetzt bei McFIT.

Prof. Dr. med. Dieter Felsenberg ist überzeugt vom Galileo-Training 
In seiner täglichen Arbeit sieht Prof. Dr. med. Dieter Felsenberg, wie man mit Galileo-Training – dem seitenalternierenden 
Original Made in Germany – Kunden und Patienten bei Rückenschmerzen, Beckenbodentraining und bei der Sturzpro-
phylaxe zu einem gesünderen Leben verhelfen kann. Überzeugen auch Sie sich von der wissenschaftlichen Trainingsme-
thode „aus der Weltraumforschung ins Fitnessstudio“. Lassen Sie sich beraten.

Warum Sport oft die beste Medizin ist 
Nach einem anstrengenden Workout fühlt man sich in der Regel super – ausgepowert, aber voller Endorphine. Die postiven 
Effekte von Sport auf die Gesundheit und Lebensdauer sind den meisten Menschen bekannt. Verschiedene  Studien aus den 
USA und Deutschland zeigen inzwischen außerdem, dass Sport bei körperlichen und psychischen Problemen sogar besser 
helfen kann als Medikamente. Bei Migräne, Depressionen und sogar Demenz lassen sich positive Veränderungen beobachten.

Die neue cardioscan Software vicoach
vicoach beeindruckt nicht nur mit einem animierenden Design und einer intuitiven Bedienung, sondern bringt viele Vorteile: 
Die einheitliche Bedienung der Diagnostik-Geräte aus einer Software, die einfache Auswertung mit intelligenten Handlungs-
empfehlungen und Mess-daten, die jederzeit und überall für Trainer und Kunden abrufbar sind. Inklusive lifestylescan für 
Analysen des Gesundheitsverhaltens, der mentalen Gesundheit und der funktionellen Beweglichkeit. 

myline Premium Days im Oktober 2019
Erstmalig finden im Herbst an vier Standorten in Deutschland die Premium Days statt, wo das neue myline 2.0 präsentiert 
wird. Das Unternehmen zeigt, mit welchen neuen digitalen Tools sich die Anwendungsleichtigkeit, der User-Spaß und der Ab-
nehmerfolg auf das nächste Level steigern lassen. Das neue Tool „mykitchen“ ist zu 100 % interaktiv und macht die Abnehm-
programm-Teilnehmer zum Erfinder neuer Rezeptideen für deren schlanken Alltag. Außerdem wird das Ärztekonzept Stufe 
3 präsentiert und gezeigt, wie die Ärzte in der Region der Partnerstudios das myintense+ Programm nachhaltig empfehlen.

Gewinnmaximierende Lösungen  
Kerstan Consult hat sich darauf spezialisiert, die Probleme der Fitnessbranche zu strukturieren und durch automatisierte 
und standardisierte Lösungen den Gewinn des Unternehmens zu maximieren – für jeden Club und auch in Ihrem Einzugs-
gebiet. Die Unternehmensberatung bietet eine jährliche Vorausplanung von zielgruppenorientiertem Marketing, Verkaufs-
systeme, die per Avatar Ihre Verkäufer unterstützen, sprechende Werbung für ertragsorientierten Vertrieb, Mitarbeiteraus-
bildung, Online-Seminare, Cloud-Marketing-Lösungen, Vor-Ort-Analyse  und vieles mehr.

Master-Abschluss plus Berufsqualifikation
Mit dem Master-Studiengang „Prävention und Gesundheitsmanagement“ der Deutschen Hoch-schule für Prävention und 
Gesundheitsmana-gement (DHfPG) ist es möglich, in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Gesundheitssport und 
Sporttherapie (DVGS) zusätzlich die Berufsbezeichnung „Sport- und Bewegungs-therapeut DVGS“ zu erwerben. Absolven-
ten sind dadurch als therapeutisches Personal anerkannt. Eine hochwertige Anbieterqualifikation vereinfacht Fitnessunter-
nehmen auch die Kooperation mit den zuständigen Kostenträgern im Gesundheitswesen.

Als EMS-Trainer effektives und zeitsparendes Training leiten 
Ganzkörper-EMS-Training erfreut sich immer größerer Beliebtheit als ergänzendes Trainingsangebot in Fitnessstudios, 
Therapie- und Sporteinrichtungen oder als exklusives Trainingsangebot in Special Interest Studios. Die BSA-Akademie 
bietet den staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgang zum „EMS-Trainer“ an. Sie weisen in Programme ein, über-
wachen die Trainingsdurchführung und berücksichtigen anerkannte Handlungsempfehlungen zur effektiven und sicheren 
Ganzkörper-EMS-Anwendung.
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