
  

Er hat sie alle trainiert: Heidi Klum, Naomi Campbell und Linda Evangelista. Der 
New Yorker Personal Trainer David Kirsch half ihnen dabei, Fettpolster und 
Babybäuche loszuwerden, er schrieb Bestseller und tingelte durch 
Fernsehshows. Während in Deutschland dem Berufsbild des Personal Trainers 
immer noch etwas Exotisches anhaftet, avancieren in Amerika Fitness-Gurus 
wie Kirsch selbst zum Star.  
"Ein Personal Trainer ist nicht nur etwas für Leistungssportler oder Hollywood-
Stars", sagt die Berliner Trainerin und Sportwissenschaftlerin Sybille Dürre. Ihre 
Klientel reicht vom Botschafter bis zum Hartz IV-Empfänger. Die meisten haben 
es erst mit einem Fitness-Studio versucht, wurden aber enttäuscht. "Zu wenig 
Betreuung" - so lautete das Fazit der Stiftung Warentest, deren Prüfer in den 
Studios der größten Fitness-Ketten Probe geturnt haben. "Die Betreuung findet 
nur punktuell zu Anfang des Vertrags statt, aber das war’s dann auch schon", 
sagt Projektleiterin Anke Scheiber. Dies sei ein wichtiger Grund, warum zwei 
von drei Studio-Neulingen im ersten halben Jahr wieder aussteigen. 
Auch Sybille Dürre hat in Fitness-Centern gearbeitet. Die normalen Trainer, 
meist Studenten ohne seriöse sportliche Ausbildung, arbeiteten in der Regel 
auf Mini-Job-Basis. "Sie werden verheizt", findet die 32-Jährige. Wer nebenbei 
auch noch mit Putzen, Sauna-Aufguss und Mitgliederwerbung beschäftigt sei, 
könne die Kunden nicht optimal betreuen.  
Anders, aber auch nicht viel besser sei die Situation der höher qualifizierten 
Personal Trainer im Studio. Sie müssten sich selbst versichern, eine Franchise-
Gebühr zahlen und sich an der Miete fürs Studio beteiligen. Schon vor 
Arbeitsbeginn seien sie oft mehr als tausend Euro los. Obwohl sie "Freie" 
seien, würde ihnen das sportliche Outfit vorgeschrieben, vorzugsweise teure 
Markenkleidung nach Gusto des Hauses. "Diese Personal Trainer arbeiten als 
Mini-Unternehmer und sind in Wirklichkeit weisungsgebundene 
Scheinselbständige", sagt Dürre.  
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Personal Trainer 

"Ich mach Dich fit!" 
Fitness mit der Masse oder doch ein Personal Trainer: Die Einzeltrainer 
versprechen eine bessere Betreuung als das Fitness-Studio - aber wie sind sie 
eigentlich ausgebildet? 
Von Daniela Noack  

Massen-Fitness: nicht so effektiv wie mit einem Personal Trainer. (Foto: rtr) 
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Mit dem Vertrag, den sie vor Arbeitsbeginn unterzeichnen müssen, 
verpflichteten sie sich überdies häufig, an Werbeaktionen des Studios 
teilzunehmen, ohne dafür gesondert bezahlt zu werden. So verteilte ein Berliner 
Frauen-Fitness-Studio in einer Postkastenaktion 17000 Gutscheine für 
kostenlose Probestunden. Den Ansturm sollten die sechs freiberuflichen 
Personal Trainer kostenlos abarbeiten.  
Lesen Sie auf der zweiten Seite: Was Personal Trainer verdienen und 
welche Nischen es gibt. 
Im Studio verdienen Personal Trainer 30 bis 50 Euro pro Stunde. Auf dem 
freien Markt sind es zwischen 50 und 120 Euro. Trotzdem kann die Arbeit in 
einem Club ein Sprungbrett sein, denn hier entsteht der Kontakt zu potentiellen 
Kunden. Allerdings gibt es auch eine Hürde: Wer im Fitness-Club teure 
Beiträge bezahlt hat, scheut sich oft, zusätzlich Geld für den eigenen Trainer 
auszugeben.  
"Dabei ist individuelles Training viel effizienter", sagt Maik Hoffmann, 
Betriebswissenschaftler, ehemaliger Snowboard- und Tennislehrer und 
Geschäftsführer der Berliner Personal-Trainer-Agentur "Germantrainer". Das 
individuelle Training hat im Idealfall einen gesundheitsorientierten, 
ganzheitlichen Ansatz bis hin zur Ernährungsberatung. Personal Training ist 
außerdem gut für Menschen, die sich scheuen, in der Gruppe Sport zu treiben, 
wie etwa Übergewichtige. Es ist jedoch kein Heilberuf. Wer sich aber 
spezialisiert und sich mit Herz-, Rheuma- und Asthma-Sport auskennt, erhöht 
seine Berufschancen, sagt Hoffmann.  
Freunde oder Kollegen können sich zusammentun und gemeinsam einen 
Personal Trainer engagieren. "Manche brauchen zur Motivation den sozialen 
Termin", sagt die Düsseldorfer Trainerin und Sportwissenschaftlerin Birgit 
Stenger. So wie die Teilnehmer ihres "Nordic Baby", einer Variante des Nordic 
Walking mit Baby im Tragetuch. 
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Das Problem der Berufsbezeichnung 
Kreative Personal Trainer finden diverse lukrative Nischen: von Golf-Fitness 
über Abenteuersport bis hin zu Entspannungs- oder Präventionskursen für 
Krankenkassen-Patienten. Begnadete Selbstdarsteller und Sportskanonen sind 
dabei nicht unbedingt gefragt. Denn ein Weltmeister ist nicht automatisch ein 
guter Lehrer. "Gute Trainer sind wie gute Freunde, nämlich selten", sagt 
Stenger. Sie sollten Sport oder Medizin studiert oder eine Ausbildung zum 
Physiotherapeuten absolviert haben. Doch die Berufsbezeichnung des 
Personal Trainers ist nicht geschützt. "Jeder kann sich so nennen", sagt 
Stenger. 
Die Arbeitszeiten eines Personal Trainers liegen vorzugsweise am Morgen, am 
Abend oder am Wochenende - und sind nicht immer kompatibel mit einem 
harmonischen Familienleben. Doch der Beruf hat Zukunft. "Immer mehr leisten 
sich jetzt ihren eigenen Trainer", sagt Jana Giersberg vom Bundesverband 
deutscher Personal Trainer (BDPT).  
Der Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht, "schwarze Schafe 
auszusortieren". Alle Mitglieder müssen deshalb diplomiert sein. Das heißt: Sie 
müssen einen Personal-Trainer-Schein (A- und B-Lizenz) vorweisen. Dafür 
reicht in der Regel eine Ausbildung von wenigen Wochen - kein Ersatz für ein 
jahrelanges sportwissenschaftliches Studium. Der BDPT rät Interessierten 
deshalb, das Profil des Personal Trainers genau zu prüfen, auch wenn er sich 
auf einer seriösen Plattform präsentiert. Das Erstgespräch sollte unverbindlich 
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und kostenlos sein.  
"Maximal 200 qualifizierte Trainer arbeiten hauptberuflich in Deutschland", 
schätzt Michael Degel, ehemaliger Europameister im Kunstradfahren. Viel 
größer sei die Zahl derer, die sich so nennen. Über ein Start-up-Seminar fand 
Degel vor sechs Jahren zu diesem Beruf. Dem Nachwuchs rät er zu einer 
qualifizierten Ausbildung. Auch das Kaufmännische und das Netzwerken sollten 
sie nicht vernachlässigen. Um seine Zukunft macht sich der 34-Jährige keine 
Sorgen. Im Gegenteil. Er hat 60-jährige Kollegen, die "richtig viel zu tun haben". 
Der Bedarf an reiferen Trainern könne noch steigen. "Die Deutschen werden 
schließlich immer älter", sagt Degel. 
Vielleicht tritt er eines Tages in die Fußstapfen von Jack La Lanne, der 1936 
das erste Fitness-Studio Amerikas eröffnete. Er entwickelte Sportgeräte und 
kam als Trainer via Fernsehbildschirm in die Wohnzimmer. Noch immer turnt 
der 93-Jährige täglich zwei Stunden und hält Vorträge im ganzen Land. "Ich 
kann nicht sterben", sagt er selbstironisch. "Das würde mein Image ruinieren." 
(SZ vom 15./16.12.2007) 
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