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Schweißtreibende, herausfordernde Trainingseinheiten sind hochgefragt. „Viel schwitzen und 

wenig denken” bringt es auf den Punkt. In dieser Stunde zeigt Chris, wie man mit Aerobic 

v2.0 seine Teilnehmer begeistert und die Dynamik, die in diesem Stundenbild drinsteckt, so 

für sich nutzt, dass die Stunden voll sind und die Teilnehmer nach mehr schreien.  

Aerobic? Meinst Du das ernst? 

Ja! Heute, mehr als in den letzten 5 Jahren, sehe ich deutlich die Kundengruppe, für die 

Aerobic ein tolles Training ist. Welche Stundenbilder sind heutzutage gefragt? Solche, die 

ein Intensives Training bieten, Musik, Bewegung & Emotion miteinander verbinden und 

Bewegungsfreude zum großen Thema machen. Das kann Aerobic! 

Heißt das bei dir „back to the roots“? 

Eher: „forward to the roots“! Warum zu einem 80er Jahre High-Impact-Training 

zurückkehren, dem es an Technik, Dosierung und Didaktik fehlt? Nein danke. Wir haben in 

den letzten Jahrzehnten in der Fitnessszene viel dazu gelernt, viele Erfahrung gesammelt, 

bestimmt viel neuen Mist gemacht und unsere Teilnehmerzahlen dabei gesehen. 

Der Weg liegt für mich darin, die Freude, Dynamik und das Lebensgefühl dieser Anfangszeit 

der Aerobic mit unserem vertieften Trainingswissen zu verbinden und das Ganze dem 

Spiegel unserer heutigen Teilnehmer vorzuhalten.  

Man kann auch beides haben 

Zu oft lebt die Fitnessszene von „entweder… oder…“ Es ist Zeit für „und“. 

Warum muss sich ein Teilnehmer so oft zwischen Spaß und Gesundheit entscheiden? Er 

erlebt heute viele Power-Angebote, die nur noch antreiben, wenig Differenzierung bieten und 

die Verantwortung auf den Teilnehmer schieben. Diese Angebote locken jedoch mit ihrer 

Dynamik, mit starkem Gruppengefühl und mit dem Gefühl an die Grenze zu gehen. 

Wir haben alle Tools, die wir brauchen um ein Endorphin-geladenes Training zu bieten, das 

gleichzeitig gesund macht und gesund erhält. 

Der Name Aerobic muss mit neuem Leben gefüllt werden 

Wie „noch-nicht-Teilnehmer“ Aerobic sehen Was sie wollen 

Da muss man tanzen können… Ich viel nicht denken, ich will schwitzen 

Ojé…das, wo man durch den Raum gejagt wird Ich will ein Erfolgserlebnis 

Das ist die verrückte Truppe, die schon weiß, 

was der Trainer macht, bevor er es macht… 

Ich will sofort in der Stunde zu Hause 

sein, ich will dazugehören 

Fazit 

Schwitzen macht Freude, mitkommen und Teil der Gruppe sein macht Freude, 

Erfolgserlebnisse machen Freude. Lasst uns die Aerobic-Stunde so unterrichten, dass 

Klarheit herrscht und es für jedermann möglich ist, sich auszupowern. 


