
Ab sofort an der Eckdaten-Studie 2019 teilnehmen
Wie jedes Jahr führen der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV), das Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen Deloitte und die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG wie-
der gemeinsam die Datenerhebung zum deutschen Fitnessmarkt durch. Um verlässliche Daten zu erhalten, ist es wichtig, 
dass viele der etwa 9.000 Ketten- und Einzelbetriebe teilnehmen. Die Befragung erfolgt voll anonymisiert! Die Ergebnisse 
werden im März 2019 unter dem Titel „Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft“ veröffentlicht.
 
 » Jetzt direkt zur Umfrage!

EMS-Markt: Mehr Qualität durch neue Regelungen
EMS hat sich als Trainingsform fest etabliert. Aktuelle Entwicklungen betreffen die Qualitätssicherung im Bereich des 
EMS-Trainings: So sind zum einen in der Modernisierung des Strahlenschutzrechtes neue Regelungen vorgesehen, zu-
sätzlich wurde die DIN-Norm 33961 ganz aktuell um EMS-Training erweitert. Mit einer Zertifizierung nach dieser Norm 
können Anbieter ihre Qualität neutral dokumentieren, im Marketing sichtbar machen und Rechtssicherheit bei der EMS-An-
wendung erhalten.

» Mehr . . .

#USER BEITRAG: Sleep Hacking – ein Selbstversuch
Schlaf ist ein wesentlicher Faktor für die Regeneration. fM-Leserin Anika Donie ist begeisterte Kraftsportlerin. Aufgrund 
von neuronalen Störungen – vermutlich ausgelöst durch Übertraining – hat sie ihren Regenerationsrhythmus und ihren 
Schlaf analysiert. Den Erfahrungsbericht über ihren Selbstversuch für einen erholsameren Schlaf hat Anika Donie fitness 
MANAGEMENT für einen User-Beitrag zur Verfügung gestellt.
 
 » Hier geht es zum USER BEITRAG von Anika Donie
 
Wollen auch Sie für fitness MANAGEMENT schreiben?
Bewerben Sie sich mit Ihrem User-Beitrag unter redaktion@fitnessmanagement.de und erscheinen Sie in unseren On-
line-Kanälen!

Kostenfreies Webinar zur Studiozertifizierung nach DIN-Norm 33961
Die eigene Qualität nach außen sichtbar machen: Fitness- und Gesundheitseinrichtungen können sich durch die BSA-Zert, 
der DAkkS-akkreditierten Zertifizierungsstelle der BSA-Akademie, neutral und unabhängig die Einhaltung der Qualitäts-
standards nach der DIN-Norm 33961 für Fitnessstudios anhand eines „ZertFit“- Zertifikates bestätigen lassen. Wie das Zer-
tifizierungsverfahren abläuft und wie ein Studio davon profitiert, wird Interessierten im kostenfreien Webinar der BSA-Zert 
am 6. Dezember 2018 um 14 Uhr beantwortet.
 
 » Mehr . . . 

>> Kontakt
>> Webseite
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Neuer Master-Studiengang: Fitnessökonomie
Aufbauend auf dem dualen Bachelor-Studiengang Fitnessökonomie bietet die Deutsche Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement DHfPG den „Master of Arts“ Fitnessökonomie an. Absolventen werden in der Lage sein, Unter-
nehmen in der Fitness- und Gesundheitsbranche strategisch zu führen. Durch praxisnahe Module aus dem Management-
bereich und dem Bereich der Fitnessökonomie können sie im Anschluss Führungspositionen in Einzel- und Kettenbetrieben 
einnehmen.
 
 » Mehr . . . 

Neu bei der for me do: 3Athlet – die Sensation am Reinigungsmarkt
Sie kennen das – nach Schweiß stinkende Matten, übel riechende Polster und Geräte, bis hin zu müffelnden Bodenbelägen 
und anderen Oberflächen. Stinkende Matten und Gerätschaften verbreiten ein schlechtes Raumklima, sind schlecht für Ihr 
Image und führen zu unzufriedenen Mitgliedern. Wir haben die Lösung für Ihr Problem: 3Athlet – der Klimawandler für Ihren 
Club.
 
 » Erfahren Sie mehr über 3Athlet

Absolutes Sportverbot und was nun?
Viele kennen es. Die Kunden kommen mit Attest und Empfehlungen vom Arzt ins Studio, gänzlich auf Sport zu verzichten. 
Wie reagieren oder argumentieren, dass Bewegung auch nach Verletzungen wichtig ist? Genau diesem Thema hat sich die 
Firma five-Konzept jetzt angenommen und Experten nach Ihrer Meinung gefragt. Alle five-Kunden haben die Möglichkeit, 
diesen Artikel im XXL-Format unter info@five-konzept.de für Ihr Studio zu bestellen.

Fitnesstrends 2019 im Fokus
Wie entwickelt sich der Fitnessmarkt 2019 und welche Trends verändern den Markt nachhaltig? Hier lohnt sich ein Blick 
über den deutschen Tellerrand hinaus. Um sich umfassend mit den aktuellen Entwicklungen zu beschäftigen, bietet der 
WORLDWIDE SURVEY OF FITNESS TRENDS FOR 2019, der im ACSM‘s Health & Fitness Journal veröffentlicht wurde, 
eine sehr gute Trendprognose. fitness MANAGEMENT hat die Fitnesstrends 2019 in kompakten Infografiken zusammen-
gefasst.
 
 » Mehr . . . 

adverbis security GmbH: Smart & Easy RFID Spindschlösser
Die batteriebetriebenen Smart & Easy Spindschlösser sind eine passende Lösung für Sport- und Fitnesseinrichtungen, die 
ein kostengünstiges, elektronisches Schließsystem für Schränke suchen. Die Bedienung der Spindschlösser erfolgt intuitiv 
mit einem PIN Code oder durch einen berührungslosen RFID-Datenträger. Kombinieren Sie Ihre Zutrittskontrolle, Check-In 
Systeme, Zeiterfassung oder auch Fitnessgeräte, wie z.B. eGym oder milon mit dem Smart & Easy RFID Spindschloss.
 
 » Mehr . . . 

Fitnesscoach: Trainer als Motivator
Das Motivieren der Kunden, auch über das Training hinaus, stellt mittlerweile eine bedeutende Kernaufgabe des Fitnes-
strainers dar. Dafür hat die BSA-Akademie die neue Qualifikation zum „Fitnesscoach“ entwickelt. Der Lehrgang qualifiziert 
die Teilnehmer zur optimalen Trainingsbetreuung ihrer Kunden auf motivationaler Ebene. Dazu erwerben sie die kognitiven 
und praktischen Fertigkeiten zur Entwicklung und zum Einsatz geeigneter Coaching-Strategien.
 
 » Mehr . . . 

Der Geräte-Suchservice von fitnessmarkt.de!
Sie sind auf der Suche nach einem speziellen Fitnessgerät oder nach dem besten Preis? Dann nutzen Sie den Gerä-
te-Suchservice von fitnessmarkt.de. Sie erhalten schnell und unkompliziert passende Angebote von vielen verschiedenen 
Händlern und Herstellern – kostenlos und unverbindlich. Sie haben dabei keinerlei Aufwand! Sie müssen nur ein paar Fra-
gen zu den gesuchten Produkten beantworten und schon sendet Ihnen das Team von fitnessmarkt.de Angebote zu. Nutzen 
Sie jetzt diesen Top-Service.
 
 » Mehr . . . 

INLINE KONGRESS 2018 – erstmals offen für alle!
Der INLINE Kongress ist mit jährlich rund 2.000 Teilnehmern eine der größten europäischen Managementveranstaltungen 
der Fitness- und Gesundheitsbranche. Neu in diesem Jahr: Erstmalig können auch interessierte Studios teilnehmen, die 
nicht zum Verbund INLINE/INJOY gehören. Am 10. und 11. November im Kongresspalais in Kassel werden beim INLINE 
KONGRESS 2018 in mehr als 80 Workshops Branchen-Know-how, Business, Wissenschaft, Sport und Freude miteinander 
verschmelzen. DSSV-Mitglieder erhalten einen Vorzugspreis.
 
 » Mehr . . . 

Fitness is in the air
Unterstützen Sie Ihre Kunden dabei, ihre Trainingsziele mit dem medizinischen Erfolgskonzept schneller zu erreichen: 
Höhenlufttraining mit der airzone.
Die innovative Trainingsmethode hilft effektiv bei der Behandlung von Stoffwechselproblemen, Stress und neurodegenera-
tiven Erkrankungen. Das Zelltraining wirkt genau dort, wo die Energie entsteht: In den Energiekraftwerken der Zellen.
 
 » Mehr . . . 
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