
DSSV Event 2018 in Rimini 
Vier Tage mit großartigem Netzwerken, interessanten Vorträgen von Top-Referenten, der Fitnessmesse der Superlative 
RiminiWellness und Abendveranstaltungen in ganz besonderen Locations sind vorbei. Wir bedanken uns bei allen Teilneh-
mern für eine fantastische zweite Auflage des DSSV Events an der Adriaküste! Wer sich die Highlights des diesjährigen 
Events noch einmal anschauen möchte kann sich hier durch die Bildergalerie von cardioscan klicken. Der DSSV befindet 
sich bereits in der Planung für 2019 und freut sich auf das DSSV Event im kommenden Jahr

DSSV-Workshop „Existenzgründung“: Gründen leichter gemacht
Sie spielen mit dem Gedanken, sich in der Fitnessbranche selbstständig zu machen oder ein Studio zu übernehmen? Der pra-
xisnahe DSSV-Workshop „Existenzgründung“ vermittelt Ihnen das nötige Rüstzeug. Sie erhalten neben wertvollen Informationen 
nützliche Praxis-Tipps von den Branchen- und Gründungsexperten Ralf Capelan (Dipl.-Betriebswirt) und Thorsten Clemann (M. 
A. Prävention und Gesundheitsmanagement), die beide als Dozent, Autor und Tutor bei der DHfPG tätig sind. mehr

Kostenloses Online-Seminar zum Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
Am Dienstag, den 12. Juni, um 14 Uhr geben Oliver Walle und Sarah Staut (beide DHfPG) das kostenlose Haufe-Online-Se-
minar „Betriebliches Gesundheitsmanagement erfolgreich gestalten“. Die beiden Experten zeigen auf, wie Unternehmen 
gezielt ein nachhaltiges und vor allem effektives Konzept in der Praxis umsetzen können, welche Handlungsansätze für ein 
BGM auch die Geschäftsführung überzeugen und wie eine Nutzendarstellung gelingt. Anmeldung und weitere Infos:
» Anmeldung und weitere Informationen

Der Sommer ist fast da, doch deine persönliche Topform ist noch nicht erreicht?
Kein Problem! Denn mit dem vitelements Metabolic Bar kannst du auch mitten im Alltagsstress deine Figur auf Sommerzeit 
umstellen. Dank der 7-Tage-Stoffwechselkur schaffst du es, dich in Form zu bringen – damit du dein Wohlbefinden steigern 
und am Strand glänzen kannst. Starte jetzt durch: mehr

Aufstiegskongress 2018: Motto „Touch & Tec“ – Mensch und Technologie 
Der Aufstiegskongress 2018 in Mannheim findet in diesem Jahr vom 05.-06.10.2018 unter dem Motto „Touch&Tec – Mensch 
und Technologie“ statt. Beim Fachkongress der Fitness- und Gesundheitsbranche erwarten Inhaber, Führungskräfte und 
Mitarbeiter der Fitness- und Gesundheitsbranche neben spannenden Vorträgen, Fach-Foren und Podiumsdiskussionen 
wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm inkl. Partner-Ausstellung. NEU in 2018: Wissenschaftlicher Vorkon-
gress am 04.10.2018. Weitere Informationen und Anmeldung unter:  » www.aufstiegskongress.de

Jetzt auf fitnessjobs.de Mitarbeiter finden! 
Unternehmen der Fitness- oder Gesundheitsbranche, die passende Mitarbeiter suchen, finden diese dank fitnessjobs.de 
jetzt noch schneller! In der neuen Online-Jobbörse können Stellenanzeigen veröffentlicht und Fitnesstrainer, Vertriebsmit-
arbeiter, Aushilfskräfte oder Nebenjobber auf Unternehmen aufmerksam gemacht werden. In einem eigenen Firmenprofil 
können sich Unternehmen potenziellen Bewerbern präsentieren und über freie Stellen informieren.
» www.fitnessjobs.de

DIFG – Deutscher Industrieverband für Fitness und Gesundheit e.V. zu Besuch beim DSSV
Prof. Dr. Niels Nagel, Leiter der Geschäftsstelle, war zu Besuch in der DSSV-Geschäftsstelle. Er sprach mit Refit Kambero-
vic und Sabrina Fütterer über gemeinsame zukünftige Projekte und eine Intensivierung der Zusammenarbeit der beiden 
Verbände.
» www.dssv.de
» www.difg-verband.de

Neu im BSA-Lehrgangsangebot: EMS-Trainer 
Die BSA-Akademie bietet bereits über 60 staatlich geprüfte und zugelassene Qualifikationen an. Nun wird das Lehrgangsan-
gebot um den staatlich geprüften und ZFU zugelassenen Lehrgang zum EMS-Trainer erweitert. Ganzkörper-EMS-Training 
stellt eine nachweislich effektive und effiziente Trainingsform dar. Dementsprechend freut sich das Ganzkörper-EMS-Trai-
ning immer größerer Beliebtheit als ergänzendes Trainingsangebot in Fitness-Studios oder als exklusives Trainingsangebot 
in Special-Interest-Studios.   » www.bsa-akademie.de/ems

Willensstärke ist trainierbar wie ein Muskel 
Wer Ziele erreichen will braucht einen starken Willen – das gilt im Alpinismus, dem Sport, wie im wahren Leben. Nur wer 
hohe Ziele hat, an diese glaubt und bereit ist, für diese bis an die Grenzen (und manchmal auch darüber hinaus) zu gehen, 
kann diese auch realisieren.

Wie der Wille Berge versetzen kann, erklärt Reinhold Messner in einem beeindruckenden Interview mit DIE ZEIT: sehr le-
senswert - für alle, die hoch hinaus wollen!. mehr

Kostenfreies Webinar: Studiozertifizierung nach DIN-Norm 33961
Fitness- und Gesundheitseinrichtungen können sich durch die BSA-Zert, der DAkkS-akkreditierten Zertifizierungsstelle der 
BSA-Akademie, neutral und unabhängig die Einhaltung der Qualitätsstandards nach der DIN-Norm 33961 für Fitness-Stu-
dios bestätigen lassen. Wie das Zertifizierungsverfahren abläuft und wie ein Studio davon profitiert wird im kostenfreien 
Webinar der BSA-Zert, am 20. Juni 2018 um 14 Uhr, zum Thema Zertifizierungsverfahren „ZertFit“, beantwortet. Jetzt infor-
mieren, wie die eigene Qualität nach außen sichtbar gemacht werden kann!
Zur Anmeldung unter:  » www.bsa-zert.de/webinar

 

» Kontakt

» Webseite

Um die Bilder und Infografiken unseres Newsletters direkt angezeigt zu bekommen, fügen Sie die
Absender-Adresse zu Ihren Kontakten hinzu.

Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, können Sie sich » hier abmelden
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