
roupFitness ist heute ein Angebot, 
was Tausende von Menschen in 
unseren Vereinen und Studios be-
geistert. GroupFitness-Kurse sind 

ideal für alle, die gern in der Gemeinschaft, in 
der Gruppe, trainieren und das am liebsten mit 
Musik. Diese Angebote boomen. Unter Group-
Fitness werden derzeit alle Angebote zugeord-
net, in denen das Training in der Gruppe mit 
Gleichgesinnten unter dem Aspekt der Verbes-
serung der persönlichen Fitness im Mittelpunkt 

steht. Die unten dargestellte Übersicht macht die 
Komplexität dieser Angebote deutlich. Somit ist 
dieser Begriff ein Synonym und ein professionel-
les Markenzeichen für einen ganzen Komplex 
an Fitness-Angeboten geworden. 

Oft ist zu hören, dass Aerobicangebote nicht 
mehr so nachgefragt sind, wie vor Jahren. Des-
halb stellt sich die Frage: Löst GroupFitness die 
klassische Aerobic ab? Bezogen auf die Nach-
frage und die Kursprofile, muss die Frage mit ja 
beantwortet werden. Was vor seit drei Jahrzehn-
ten mit Jane Fonda begann, ist heute ein wich-
tiges Basissegment, dessen Schrittrepertoire, 
Trainingsprinzipien usw. sich weiterentwickelt 
haben. Nach wie vor ist Aerobic jedoch eine 
Angebotsform bzw. Facette eines ideenreichen 
und inzwischen durch Entwicklungsschübe und 
Trends geprägtem Group-Training.

Aerobic, das Cardio-Training nach Musik in der 
Gruppe, das war der Ausgangspunkt. Das heuti-
ge Bild zeigt eine enorme Ausweitung und Viel-
falt, dessen Kernziele sich vereinfacht wie folgt 
formulieren lassen:

Präventive Erhaltung und Förderung der in-
dividuellen Gesundheit bzw. Leistungsfähig-
keit des Menschen durch aktive, fitnessorien-
tierte Bewegungsangebote mit Musik, die in 
einer Gruppe erlebt und umgesetzt werden.

Diese Angebote werden durch gleiche inhaltli-
che Komponenten geprägt wie:
• die Nutzung der Musik als motivierendes und 

strukturierendes Element,
• grundsätzlich gleicher Stundenaufbau (Warm-

up, Hauptphase, Cool down),
• Vermittlung der Inhalte durch zeitgleiche Prä-

sentation und Animation des Trainers, d. h., 
er weist die Teilnehmer an, korrigiert, moti-
viert und begeistert sie,

• Verbesserung oder Erhalt der Ausdauer, Kraft  -
ausdauer, Koordination und Beweglichkeit,

• das „Nonstop“-Trainingsprinzip.

Wie bereits betont, der „Angebotsmarkt“ hat 
sich in den letzten Jahren enorm erweitert. 
Die Kreativität in den Kursprofilen und Stun-
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denformaten ist ungebremst, weil einerseits 
die Teilnehmer individuelle Bedürfnisse haben 
und andererseits auch die Fitnessindustrie 
ein enormes Entwicklungspotenzial darstellt. 
Mit der Erweiterung der Angebotspalette war 
und ist natürlich eine „Neuverteilung“ in der 
Nutzung von bestehenden Angeboten ver-
bunden. Der viel diskutierte Rückgang der 
klassischen Aerobic-Angebote war eine sol-
che Konsequenz, die u. a. auch durch die in-
haltliche Entwicklung in der Aerobic zum Teil 
selbst begünstigt wurde (überdimensionierte 
Ansprüche im Choreografiebereich, zu schnel-
le Bewegungstempi, Verlust der Nähe zu den 
Bedürfnissen der Menschen). Aus diesen Er-
fahrungen wurde gelernt.

Die heutigen Kurse in der Aerobic, Step-
Aerobic und Workout, aber auch die neuen 
Trendkonzepte stellen Prinzipien wie Siche-
rung der individuellen Belastung, Orientie-
rung an den Bedürfnissen der Teilnehmer, 
Gewährleistung von Spaß und Motivation 
u. a. bewusst in den Mittelpunkt ihrer Pro-
gramme. 

Spürbar ist, dass die Menschen immer wieder 
Gruppentrainingsangebote mit unterschied-
lichsten Inhalten und Themen suchen, das 
Hauptmotiv ist geblieben: Sporttreiben in der 
Gruppe und zu Musik macht eben Spaß. Was 
lag also näher als einen übergeordneten Begriff 
zu finden, der genau diese beiden Phänome-
ne „Fitness & Gruppe“ verdeutlicht und unter 
dem sich diese Bewegungsangebote auch in 
der Außendarstellung wiederfinden – die Marke 
GroupFitness?

Ein wichtiger Aspekt des GroupFitness-Trainings 
ist die besondere Rolle des Trainers. Der Trai-
ner ist zugleich „Trainer und  Animateur“ bei den 
Trainingsprogrammen, deshalb ist es eine be-
sonders tolle Herausforderung, zu unterrichten!

Inzwischen sind sich viele Ausbildungsanbie-
ter darin einig, dass der erfolgreiche Group-
Fitness-Trainer die Fitnessklassiker Aerobic, 
Step-Aerobic, Workout und Stretching be-
herrscht und unterrichten kann. Das ist auch 
die Philosophie der DTB-Akademie-Ausbil-
dung, da nur so die Erwartungshaltung der 
Teil nehmer und die Wirksamkeit für Verein 
und Studio am besten erfüllt werden kann. 

Es ist deshalb an der Zeit, dass Thema Group-
Fitness in seinem aktuellen Erscheinungsbild 
deutlicher zu kommunizieren und sich u. a. mit 
den nachfolgenden Fragen zu beschäftigen:
• Was zeichnet einen kompetenten Group-

Fitness-Trainer aus?
• Welche Erwartungshaltung haben denn ei-

gentlich die Teilnehmer heute?
• Wie kann im Cardiotraining, beim Workout 

und Stretching Gruppentraining und Indi-
vidualität des Teilnehmers zusammenge-
bracht werden?

• Kommunikation zwischen Trainer und Grup-
pe – eine stetige Herausforderung?

• Der modulare Ausbildungsweg – eine Chan-
ce für den Neueinsteiger (siehe Seite 29)?

Das Autorenteam nutzt seine langjährigen Er-
fahrungen in der GroupFitness-Ausbildung, um 
dieses Bild mit zu prägen und eine neue Ge-
neration von motivierten Trainern zu entwickeln.

GroupFitnessGroupFitnessGroupFitnessGroupFitnessGroupFitnessGroupFitnessDer Trainer zwischen Herausforderung und Umsetzung im 

Trainingsalltag – das heutige Bild von GroupFitness

Den Körper richtig trainieren 
– Gesundheitskompetenzen 
des Körpers fördern
• Herz-Kreislauf-System
• Kraft/Kraftausdauer
• Beweglichkeit/Dehnfähigkeit
• Koordination/Sensomotorik
• Differenziertes Wahrnehmen und 

Spüren

GroupFitness-Angebot, 
deren Inhalte mit Musik 
umgesetzt werden   
• Aerobic, Dance-Aerobic, 

Salsa-Aerobic
• Latin- Aerobic, Zumba, AROHA
• Bauch-Beine Po (BBP), 

Bodytoning, Brasil Workout
• Flexibar Workout, Fatburner
• Step-Aerobic
• ¾ Step
• Stretch workout
• und andere

Überschaubare 
Rahmenbedingungen
• Trainingsfl äche
• Gute Tontechnik und Headset
• Je nach Angebot Kleingeräte 

bzw. Stepps

Unterschiedlichste Menschen 
und Zielgruppen betreuen 
und trainieren
Frauen | Männer | Jugendliche
• Unterschiedliches Alter
• Unterschiedlicher Fitnesslevel
• Unterschiedliche Trainingshäufi gkeit
• Unterschiedliche Erwartungshaltung 

und Motivation

GroupFitnessGroupFitness
Trainingsalltag – das heutige Bild von 

GroupFitness

Differenziertes Wahrnehmen und 

Unterschiedlichste Menschen 
und Zielgruppen betreuen 

Der 
GroupFitness-
Trainer
• verfügt über Kompetenz
• ist Motivator/Animator
• ist befähigt Gruppen anzuleiten und 

zu trainieren
• kann Menschen begeistern und 

langfristig motivieren
• besitzt eine eigene solide Fitness 

– Vorbildwirkung

TITEL
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ie eingangs festgestellt, sind 
GroupFitness-Angebote aus 
den Vereinen und Fitnessstu-
dios nicht mehr wegzudenken. 

Woche für Woche, trainieren viele Menschen 
unter schiedlichen Alters und Geschlech-
tes gemeinsam – das allgemeine formulierte  

Haupt motiv ist die Erhaltung und Verbesserung 
der persönlichen Fitness und deren Nachhaltig-
keit auf die persönliche Gesundheit.

Unter Fitness wird im Allgemeinen das körper-
liche und oft auch geistige Wohl be finden ver-
standen. Fitness drückt das Vermögen aus, im 
Alltag leistungsfähig zu sein und Belastungen 
eher standzuhalten. Eine genauere Definition 
ist eher schwierig, da dieser Begriff als „Mode-
begriff“ nicht eindeutig definierbar ist und daher 
auch unterschiedlich interpretiert wird.

Die positiven Auswirkungen, wie Fitness für 
Herz-Kreislauf und Muskulatur, Abschalten vom 
Alltag, sich erholen und neue Kraft tanken, sind 
gerade in der heutigen Zeit, wo den Menschen 
viel abverlangt wird, nötiger denn je. 

Was bewegt also Menschen, an solchen 
Gruppenangeboten teilzunehmen und sich 

gemeinsam fit zu halten?

„Ich brauche jemand, der mich motiviert. In der 
Gruppe zu trainieren, macht viel mehr Spaß 
als alleine zu Hause.“ Solche und ähnliche 
Aussagen hört man immer wieder von Teil-
nehmern. 

Fazit: Es gibt vielfältige Gründe und Mo-
tive. Zwei Botschaften sind besonders 
wichtig!

Botschaft 1 – Erreichen einer hohen Zu-
friedenheit des Teilnehmers
Teilnehmer sind dann zufrieden, wenn die 
Inhalte der Trainingsstunde sie einerseits 
fordern, aber andererseits die Trainings-
herausforderungen für den Einzelnen 
schaffbar bzw. leistbar sind. Das heißt, 
Sicherstellung des persönlichen Erfolgs-
erlebnisses!

Botschaft 2 – Sicherung einer positi-
ven Stimmung im Training
Der Trainer sorgt durch sein persönli-
ches Engagement und die Rahmenbe-
dingungen dafür, dass in der Trainings-
stunde eine positive Stimmung herrscht 
und die Teilnehmer motiviert sind. 

W

DIE ERWARTUNGEN DER TEILNEHMER     

Was motiviert dauerhaft?
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Hitliste der angesagtesten

Motive von Teilnehmern:

• Das gemeinsame Erlebnis

 „Bewegung“ in der Gruppe

• Spaß haben

• Sich spüren, schwitzen

• Die Herausforderung des Trainings ist zu 

bewältigen (keine Überforderung!)

• Das Erlebnis, eine Übung oder auch 

Übungsstunde „durchzuhalten“

• Abschalten vom Alltag

• Abreagieren vom Alltagsstress

• Motivation durch den Trainer 

• Die mitreißende Musik

• Die spürbaren Effekte im Alltag

 (weniger Rückenbeschwerden, mehr

 Durchhaltevermögen, Stressresistenz)

• Figurtraining und Gewicht verlieren

• Neue Trends erleben und dabei sein



12� Ü-MAGAZIN���1/2011

TITEL

ach (Zeugen-)Befragungen von Kursteilneh-
mern wird der „Gesuchte“ folgendermaßen 
beschrieben: … er vermittelt Spaß am Trai-
ning ..., er motiviert mich, auch mal an meine 

Grenzen zu gehen, … er ist immer freundlich und hat 
gute Laune, … er weiß, was er tut, … er ist auf dem 
neuesten Wissensstand, … er ist authentisch, … er un-
terrichtet so, dass man es immer schafft, seinen Schritt-
folgen und auch komplizierten Choreografien zu folgen, 
… ihm fällt immer was Neues ein, …

Vereinsvorstände, Kurskoordinatoren oder auch Arbeit-
geber beschreiben das gesuchte Trainerprofil als gut 
ausgebildet, vielseitig einsetzbar, verlässlich, pünktlich, 
loyal gegenüber dem Verein bzw. der Fit ness einrichtung. 
Er begeistert und bindet die Teilnehmer an den Kurs und 
damit an den Verein, unterrichtet fachlich auf hohem Ni-
veau, ist einfach ein „Profi“. Vielfältige Anforderungen, 
vielfältige Herausforderungen an eine Person. Ist das 
alles zu leisten? Langjährige Trainererfahrungen, zahl-
reiche Kontakte mit Trainern und Übungsleitern, die sich 
auf den „Ausbildungsweg gemacht“ haben, bestätigen, 
dass diese Herausforderung nicht im „Schnellverfahren“ 
gemeistert wird, vielmehr ist der Weg das Ziel. Aber alles 
ist erlernbar, wenn man es will. Wie sich ein Mosaikbild 
aus vielen Mosaiksteinchen zusammensetzt, so kann 
man auch das Bild eines GroupFitness-Trainers in viele 
Facetten zerlegen, die es im Laufe seiner Karriere immer 
zu pflegen gilt. Als Trainer ist er zugleich Lehrer, Schüler, 
Vorbild, Animateur und Dienstleister.

Der Trainer als Lehrer
Der Trainer in seiner Rolle als Lehrer bewegt bzw. trai-
niert seine Teilnehmer entsprechend dem ausgeschrie-
benen Stundeninhalt. So wählt er z. B. in einer Wor   kout-
stunde, die das Ziel der Verbesserung der Kraftausdauer 
hat, die entsprechend sinnvolle Trainingsmethode aus. 
Es lohnt sich, den Teilnehmern die Zielmuskulatur zu 
benennen und deutlich zu machen, wie die Intensität 
gesteuert werden kann. Er vermittelt den Teilnehmern 
die richtigen Bewegungstechniken, die richtigen Posi-
tionierungen und Körperhaltungen, geht auf ihre indi-
viduellen Problematiken ein und unterstützt sie so im 
Erreichen ihrer persönlichen Ziele. 

Tipp: Plane sorgfältig deine Unterrichtsstunde. Was 
möchtest du, wie, mit welchen Mitteln, bei welchen 
gegebenen Rahmenbedingungen tun? 

Der Trainer als Schüler
Das verantwortungsvolle, gesundheits orien tierte Ar-
beiten mit Menschen erfordert immer wieder den 

Perspektivenwechsel des Trainers vom Lehrer zum 
Schüler. Zum einen sind es vielleicht neue wissen-
schaftliche Studien, die detaillierteres Wissen erbrin-
gen und Anpassungen im Training erfordern. Zum 
anderen verlangt die gewünschte Vielseitigkeit eines 
Trainers Aus- oder Fortbildungen in Spezialthemen. 
Es gilt, das Fachwissen auf dem neuesten Stand zu 
halten und in der Praxis umzusetzen. Flexibilität ist 
eine zentrale Eigenschaft des GroupFitness-Trainers, 
denn manchmal muss er sich von alten, lieb gewonne-
nen Inhalten trennen, um neue aufzunehmen oder das 
Gesamtkonzept zu optimieren. Neben dem theoreti-
schen Wissen gilt es auch, das eigene praktische Tun, 
die eigene Bewegungsausführung, die Technik oder 
auch die Kommunikation im Unterricht zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu verbessern. 

Tipp: Genieße es, in Aus- oder Fortbildungen selbst 
wieder im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen. 
Nutze die Gelegenheit, dich in deinem Tun überprü-
fen und coachen zu lassen und entwickle dich so 
stetig weiter.

Group-
Fitness-
Trainer

DER PERFEKTE GROUPFITNESS-TRAINER!

Steckbrieflich gesucht

N

Trainer als Animateur

Trainer als Schüler
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Der Trainer als Vorbild
Was man beim Erziehen von Kindern schon lange weiß, 
„vorleben“ ist weit effektiver als viel reden und initiieren. 
Der Trainer gewinnt ein Vielfaches an Wirkung, wenn 
er selbst das tut, was er sagt! „Lebe und verkörpere 
das, was du lehrst.“ Dies vermittelt dem Teilnehmer das 
Gefühl der Stimmigkeit, der Trainer wirkt authentisch! 
Dazu gehört, neben der eigenen perfekten Bewegungs-
ausführung, auch die Sorge für die eigene umfassende 
körperliche Fitness zu tragen. Während des Trainings 
gilt die Aufmerksamkeit den Teilnehmern, das eigene 
Training muss außerhalb dieser Zeit stattfinden.

Tipp: Soll die Stunde pünktlich beginnen, so sei 
auch als Trainer pünktlich vor Ort. 

• Propagierst du, dass kranke Teilnehmer nicht am 
Kurs teilnehmen sollen, dann sei auch hier Vorbild 
und unterrichte nur in gesundem Zustand. 

• Auch dein äußeres Erscheinungsbild hat Vorbild-
funktion, das bezieht sich sowohl auf die funktionel-
le Kleidung als auch auf das gesunde Schuhwerk.

Der Trainer als Animateur
Der GroupFitness-Trainer gestaltet einen Teil der Frei-
zeit seiner Kursteilnehmer. Dies gilt es immer zu be-
achten. So stehen Spaß und gute Laune an zentraler 
Stelle. Eigene Probleme und Alltagssorgen haben in 
der Sporthalle oder im Kursraum nichts verloren. Im Ge-
genteil, der Trainer ermöglicht es dem Teilnehmer, sich 
wohlzufühlen, sich in Gruppen integrieren zu können, 
vom Alltag abzuschalten, sich für einen Zeitraum in der 
Bewegung zu vergessen. Auf negative äußere Umstän-
de, wie z. B. zu wenige Handgeräte für die Teilnehmer, 
kalter Raum, rutschiger Boden etc., gilt es, flexibel zu 
reagieren. Äußern Teilnehmer Kritik, ist dies im ersten 
Schritt positiv anzunehmen. Kritikfähigkeit zeichnet ei-
nen guten Trainer aus, der im zweiten Schritt dann nach 
praktikablen Lösungen sucht. Sehr wichtig ist es für den 
Trainer, als ehrlicher Feedback-Geber zu fungieren. 
Erste Trainingserfolge des Teilnehmers werden positiv 
herausgestellt, dieser fühlt sich dadurch motiviert und 
wahrgenommen. 

Tipp: Verteile deine Aufmerksamkeit als Trainer 
gleichmäßig an die ganze Gruppe, suche möglichst 
zu allen Teilnehmern Blickkontakt und verteile dei-
ne taktilen Korrekturen über mehrere Trainingsein-
heiten auf einen Großteil der Trainierenden.

Der Trainer als Dienstleister
Neben dem eigentlichen Kurs- und Trainingsinhalt, 
trägt der GroupFitness-Trainer Sorge dafür, dass sich 
der Teilnehmer im Kurs und in der Fitnessinstitution 
wohlfühlt. Er erscheint pünktlich und gut vorbereitet zu 
seinem Unterricht und steht seinen Teilnehmern als An-
sprechpartner vor, während und nach der Stunde zur 
Verfügung. Jeder soll spüren dürfen, dass er im Kurs 
erwünscht ist, man ihn als Individuum wahrnimmt. 

Tipp: Schaffe ein Wir-Gefühl in der Gruppe und 
zeichne auch verantwortlich dafür, dass sich neue 
Teilnehmer integrieren können. Lerne die Namen 
deiner Teilnehmer und erfrage Trainingsziele mög-
liche körperliche Eigenheiten oder „Defizite“. Dies 
schafft Bindung, sowohl an den Kurs und Trainer, 
wie auch an den Verein oder das Studio. Dass Kurse 
gut genutzt werden, d. h., möglichst viele Teilneh-
mer diesen regelmäßig besuchen, liegt im Interesse 
des Trainers und des Anbieters, sprich Vereins, der 
ja auch den Trainereinsatz entsprechend honorie-
ren sollte.

Fazit: Die vielen Facetten eines GroupFitness-Trai-
ners sind anspruchsvoll und benötigen einiges an 
Handwerkszeug, um ein harmonisches farbiges 
Bild zu ergeben. Doch mit einer guten Grundaus-
bildung, gefolgt von steter Weiterbildung, lässt sich 
diese Herausforderung mit viel Spaß und Begeiste-
rung annehmen und zu einer langjährigen persönli-
chen Zufriedenheit führen.

Group-
Fitness-
Trainer

Trainer als Lehrer

Trainer als Vorbild

Trainer als Dienstleister
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ruppentraining heißt, sich mit der Vielfalt 
der Teilnehmer auseinander setzen und 
diese zu meistern. Ob jung oder alt, trainiert 
oder untrainiert, mit oder ohne Vorkenntnis-

se, alle können sich in der Gruppe wohlfühlen. Heraus-
fordernd wird es für den Trainer, wenn all diese Kont-
raste in einer Stunde vorzufinden sind... aber das ist oft 
der Traineralltag! Hinzu kommt die Notwendigkeit, die 
wissenschaftlich fundierten Trainingsmethoden so um-
zusetzen, dass allgemein gültige Trainingsregeln dem 
Prinzip der Individualisierung Rechnung tragen. 

Intensitätssteuerung im Cardioteil
Wo befindet sich der „Regler“ beimTeilnehmern?

Ein Ausdauertraining wird quantifiziert u. a. durch sei-
ne Dauer, Häufigkeit und Trainingsintensität. Bei der 
Trainingsintensität interessiert uns die Frage, wie 
intensiv(schwer) der Teilnehmer arbeitet. Im Gruppen-
training wird die Intensität oft durch die relative Herzfre-
quenz (% der maximalen Herzfrequenz) gemessen. Ein 
trainierter Teilnehmer muss mehr Leistung erbringen 
(härter arbeiten), um eine bestimmte Zielherzfrequenz 
(%) zu erreichen als ein Untrainierter, der oft bei wenig 
Bewegung einen raschen Anstieg in der Herzfrequenz 
zeigt. Die Trainingsintensität am Ausdauergerät zu 
steuern, ist leicht. So wird z. B. am Fahrradergometer 
per Regler der Tretwiderstand erhöht oder verringert, 
um die Intensität zu steuern. Doch wie sieht dieses in 
der Gruppe aus? Die Musikgeschwindigkeit beeinflusst 
zwar die Intensität, wirkt jedoch auf die Gruppe global – 
also Fehlanzeige.
 
Die Antwort liegt in der Qualität der Bewegungsaus-
führung und somit bei jedem Teilnehmer selbst. Das 
heißt, der Teilnehmer muss lernen, sich selbst zu steu-
ern. Dafür bekommt er Unterstützung, Hilfe, Informatio-
nen und Motivation durch den Trainer. 

In der nachfolgenden Übersicht sind mögliche Steue-
rungsfaktoren zusammen gestellt, deren Nutzung so-
wohl für den Trainer als auch für den Teilnehmer ein 
optimales Training ermöglichen.

Steuerungsfaktor Intensiver Leichter
Bewegungsradius Bewegungsweite 

vergrößern
Bewegungsweite 
verkleinern

Schwerpunkt-
verlagerung

Tiefe Schritte 
ausführen

Flache Schritte 
ausführen

Hebel Lange Hebel 
einsetzen

Kurze Hebel 
einsetzen

Impact Schritte mit Flug-
phase einsetzen

Schritte ohne 
Flugphase ein-
setzen

Tempo innerhalb 
der Musikstruktur

Bewegungsfre-
quenz erhöhen

Bewegungsfre-
quenz verringern

Körperspannung Körperspannung 
erhöhen

Körperspannung 
verringern

Zwei Trainerseelen in meiner Brust
Bei der Vermittlung von Schrittfolgen geht es oft primär 
um die Frage „was“ gemacht wird. Welcher Schritt wird 
geübt? Wie viele Wiederholungen sind zu machen? 
Welche Armbewegung ist dabei? Das ist die „eine Trai-
nerseele“, die eine schöne Choreografie, fließende 
Übergänge und viel Spaß an der Bewegung möchte. 
Bei der Intensität lautet die Frage: „Wie“ werden die 
Schritte ausgeführt? Soll der Step Touch klein oder groß 
gemacht werden? Tief oder flach ausgeführt werden? 
Springen oder nicht springen? Jetzt meldet sich die 
„zweite Trainerseele“, die sich für effektives Training auf 
individueller Basis einsetzt. Meine Teilnehmer sind un-
terschiedlich trainiert. Heißt das, jeder macht was Un-
terschiedliches? Ja! Nachdem die Reihenfolge, Technik 
und Anzahl der Schritte geklärt sind, geht es um die 
Findung der passenden Trainingsintensität. Das bedeu-
tet, dass zwar alle Teilnehmer synchron z. B. vier Step 

TRAINING ZWISCHEN THEORIE UND PRAxIS

Herausforderung Trainingsalltag

Am Beispiel der Bildreihe wird der Steuerungsfaktor „Bewegungsradius“ und „Schwerpunktverlagerung“ beim Step 
Touch verdeutlicht.

G



Touch ausführen, die sich jedoch in der Ausführung 
unterscheiden können. Der Untrainierte ist schon inten-
siv dabei, wenn er den Step Touch flach, klein, ohne 
Flugphase und ohne Armbewegung ausführt. Neben 
ihm übt ein trainierter Teilnehmer, der zeitgleich einen 
tiefen, weiten Step Touch mit Armbewegung ausführen 
muss, um die für sich passende Intensität zu erreichen.

Intensitätssteuerung im Workoutteil 
Machen wir alle exakt das Gleiche?

Im Workoutteil der Stunde zeigt sich ein ähnliches Bild 
wie im Cardioteil. Die Teilnehmer sind vom Trainings-
zustand sehr unterschiedlich, trainieren zusammen in 
einer Gruppe und der Trainer soll alle mit einem Pro-
gramm „glücklich“ machen! Steuerungsparameter für 
ein Workouttraining sind u. a. Anzahl der Wiederho-
lungen, Anzahl der Sätze, Pausenlänge und Intensität. 
Letzeres wird in der Literatur oft in % der Maximalkraft 
angegeben. Entscheidend zur Dosierung der Trainings-
intensität ist der eingesetzte Widerstand (Körperge-
wicht gegen die Schwerkraft, Zusatzgewichte, Gummi-
widerstände etc). Doch zurück zur % der Maximalkraft. 
Wie lässt sich das in der Gruppe umsetzen? Selbst 
wenn wir eine Empfehlung aufgreifen wollen, um ein 
gewisses Trainingsziel zu verfolgen (z. B. drei Sätze mit 
20 Wiederholungen bei 60 % der Maximalkraft), bei der 
Umsetzung in der Gruppe scheitern wir. Wie hoch ist die 
Maximalkraft von Teilnehmer A bei der Übung x? Das 
haben wir nie gemessen. Wie sollen wir 60 % errech-
nen, wenn wir 100 % nicht kennen? Unmöglich! Fragen 
über Fragen, die dennoch eine Lösung brauchen.

Wir haben deshalb den Begriff „gruppentauglich“ 
geprägt.

Gruppentauglich ist eine andere Art der Steuerung, die 
uns die Rechnerei erspart. Aus Untersuchungen ist be-
kannt, welche Wiederholungszahl (bis zur Muskelermü-
dung) durchgeführt werden muss, um ein bestimmtes 
Trainingsziel zu erreichen. Für die Kraftausdauer wird 
(je nach Literatur) der Bereich zwischen 20 und 40 Wie-
derholungen (WH) genannt. Wenn wir uns im heutigen 
Training für 25 WH entscheiden, liegt unsere Aufgabe 
nun darin, jeden Teilnehmer in der Gruppe dazu zu brin-
gen, dass er 25 WH gegen gerade so viel Widerstand 
ausführt, dass die 25. WH noch mit guter Technik durch-
führbar ist, jedoch die letzte mögliche Wiederholung ist. 
Ist der Widerstand zu gering, ist er unterfordert und er-
reicht keine Verbesserung. Ist der Widerstand zu hoch, 
bricht er ab, bevor die 25. WH erreicht ist und verfehlt 
das Trainingsziel.

Welche Wiederholung meinen wir denn eigentlich? 
Im Gruppentraining ist es typisch, dass unterschiedli-
che Bewegungsgeschwindigkeiten eingesetzt werden. 
Eine „Standard-Wiederholung“ ist die Ausführung mit 2 
Zählzeiten hoch und 2 Zählzeiten tief. Da eine Zählzeit 
2 Beats in der Musik sind, dauert eine Wiederholung 8 

Beats. Da die übliche Musikgeschwindigkeit von 120 
Beats per Minute (bpm) ist, bedeutet das 4 Sekunden 
pro Wiederholung. Dieses Wissen befreit uns als Trainer 
vom Mitzählen der Wiederholungen! Das ursprünglich 
genannte Ziel von 25 WH würde 100 Sekunden (4 Se-
kunden x 25 WH) dauern. Nun haben wir ein Zeitziel.

Fazit: Am Laufband wählt jeder seine persönliche 
Geschwindigkeit und nicht die des Nachbars. Am 
Fahrradergometer wählt jeder seinen persönlichen 
Widerstand und nicht den seines Trainers. Im Grup-
pentraining angewendet, heißt das: Jeder wählt sei-
ne individuell passende Trainingsintensität!

individuelle Levels 
Welche genaue Übungsvariante sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer in der gemischten Gruppe nach 100 Sekunden gerade richtig ermüdet? Keine! Da der Trainingszustand der Teilnehmer unterschiedlich ist, muss jeder den Widerstand wählen, der für ihn richtig ist. Das bedeutet: unterschiedliche Variatio-nen der selben Übungen werden zeitgleich im Raum ausgeführt. 

Ein Beispiel dafür: wenn wir eine Kniebeuge in üb-licher Variante anbieten – das Gewicht ist auf dem rechten und linken Fuß gleichmäßig verteilt - kann das für untrainierte Teilnehmer gerade ausreichen, trainierte Teilnehmer sind jedoch damit unterfordert. Eine Steigerung des Widerstandes bewirken wir durch eine Gewichtsverlagerung auf eine Seite (z. B. 70% rechts, 30% links). Gut trainierte Teilnehmer müssen womöglich das gesamte Körpergewicht auf rechts nehmen (1-Bein-Squat), um rechtzeitig zu er-müden. Das heißt, alle machen die Kniebeuge, jeder aber mit seiner individuellen Gewichtsverlagerung. Dadurch, dass wir bei den meisten Teilnehmern das Gewicht ungleichmäßig verteilen müssen, damit sie rechtzeitig ermüden, wiederholen wir die Übung nach einer kurzen Pause auf der anderen Seite.
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TITEL

Intensitätssteuerung beim Stretching
Wie kann der individuelle Erfolg erreicht werden?

Die Kernfrage ist, wie kann Dehnen in der Gruppe so 
gestaltet werden, dass es den individuellen Erfolg für 
den einzelnen Teilnehmer sichert?

In der GroupFitness begegnet uns das Thema Dehnen 
sowohl als Bestandteil einer Trainingsstunde (Pre- und 
Post-Stretch), aber auch als separate Trainingseinheit, 
als Stretchtraining. Wesentlich ist, dass die geplanten 
Ziele des Dehntrainings, die angestrebte Dehninten-
sität wie auch die angewandten Dehnmethoden auf 
die jeweilige Stundenphase abgestimmt sind. Folglich 
können sich diese deutlich unterscheiden. Soll die 
Dehneinheit auf kommende Bewegungen vorbereiten, 
soll sie „beweglicher“ machen, soll es ein intensiveres 
Workout sein oder entspannenden Charakter haben? 
Wie die Antworten auch ausfallen, eines muss stets im 
Fokus des Trainers bleiben: Der individuelle Erfolg des 
Teilnehmers!

Wie lässt sich dies im Unterricht umsetzen, wenn die 
Teilnehmer mit unterschiedlichen Voraussetzungen und 
unterschiedlicher Beweglichkeit in einer Gruppe trainie-
ren? Wie kann die Intensität oder der Schwierigkeits-
grad einer Übung individuell gesteuert werden? Fol-
gende Faktoren sollten für jede gewählte Dehnübung 
Beachtung finden:

Der Bewegungsradius: je weiter Ansatz und Ursprung 
der zu dehnenden Muskulatur sich entfernen, desto in-
tensiver die Dehnung. Jeder Teilnehmer wählt den Be-
wegungsradius, der seiner Beweglichkeit entspricht und 
die entsprechende Dehnintensität erreicht.

Die Ausgangsposition: Kann die Dehnposition über-
haupt sauber eingenommen werden oder erfordert sie 
schon große Beweglichkeit? Sind Hilfsmittel erforder-
lich? Die Dehnformen der Muskulatur: aktiv oder pas-
siv. Bei einer aktiven Dehnung muss der Gegenspieler 
der zu dehnenden Muskulatur Arbeit verrichten. Hat er 
genügend Kraft, um genügend Dehnreize auf die Ziel-
muskulatur zu setzen? Oder ist es sinnvoller, passiv 
zu arbeiten, also die Hilfe anderer eigener Muskulatur, 
Hilfsmittel oder einen Partner einzusetzen?

Um methodisch wertvoll zu arbeiten, muss der Trainer 
die individuellen Voraussetzungen seiner Teilnehmer 
immer im Blick haben und den Aufbau einer Dehnung 
sinnvoll wählen. Dies wird am nachfolgenden Beispiel 
praxisrelevant demonstriert.

Beispiel: Dehnung Beinrückseite (liegend):
Die liegende Beindehnung entlastet wunderbar den 
Rücken, eignet sich meist jedoch nur für fortgeschrit-
tene bzw. bereits gut bewegliche Teilnehmer, die gut 
einen 90°-Winkel (Spielbein-Boden) einnehmen kön-
nen. Ansonsten ist es äußerst schwierig, über die 

Beckenkippung zu arbeiten und wenn, dann nur mit 
einem Handtuch als Hilfsmittel und viel Krafteinsatz 
der Arme. Ohne dies sind die folgenden Übungen ent-
weder gar nicht möglich oder technisch sehr unsauber 
und ineffizient. 

Ausgangslage: Das Kreuzbein hat Kontakt mit dem Bo-
den, das Becken ist so weit gekippt, dass die Lendenwir-
belsäule sich in ihrer natürlichen Schwingung befindet. 
Der Brustkorb liegt flächig auf. Das Spielbein ist leicht 
gebeugt, der Fuß entspannt. Das Handtuch wird um die 
Wade geschlungen. Nun wird das Spielbein unter Beibe-
haltung der kleinen Lordose so weit in Richtung Ober-
körper gezogen, bis das Dehngefühl gut wahrnehmbar 
ist. Das Handtuch sollte so groß sein, dass der Oberkör-
per immer noch entspannt am Boden liegen kann.

Als Steigerung wird das Knie gestreckt. Die natürliche 
Schwingung in der Lendenwirbelsäule wird weiterhin 
beibehalten. 

Als nächste Steigerung darf der Fuß geflext werden, der 
Ischiasnerv kommt nun unter Zugspannung, das Dehn-
gefühl wird jetzt sehr intensiv. Diese Position wird nur 
kurz gehalten, kann aber mehrmals wiederholt werden.

Dehnung Beinrückseite
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Allgemein ist bei der Dehnung der rückwärti-
gen Oberschenkelmuskulatur darauf zu achten, 
dass die Dehnung nicht im Rücken-Becken-
Bereich stattfindet. Beide Knie sollen leicht ge-

beugt bleiben. Der Ischiasnerv soll am Beginn 
der Dehnung noch nicht unter Zugspannung 
stehen. Dies bedeutet, das zu dehnende Bein 
bleibt zunächst gebeugt und der Fuß gestreckt. 

ine tragende Säule in den GroupFit-
ness Angeboten ist die Musik, d. h., 
Musik und GroupFitness gehören 
zusammen. Die Musik trägt entschei-

dend zum Gelingen einer Stunde bei, sie legt 
den sogenannten „Stimmungsteppich“ für die 
Stunde und ist ein entscheidender Motivations-
faktor. Allein aus diesen Gründen ist die zu tref-
fende Musikauswahl immer wieder eine neue 
Herausforderung. Hinzu kommen noch Fragen 
der Aktualität von Musiktiteln, Geschmack der 
Teilnehmer usw.

Wirkung von Musik auf Körper und Psyche
Das Hören von Musik ist immer eine „Informa-
tion von außen“, die Emotionen zur Folge hat, 
die sich auf den Organismus und das vegetati-
ve Nervensystem auswirken. Die Veränderun-
gen des „inneren Rhythmus“ durch die Musik 
hat bestimmt jeder schon persönlich erfahren. 
So erhöht schnelle und aufpeitschende Musik 
den Herzschlag und motiviert zur Bewegung. 
Langsame, sanfte Musik wirkt beruhigend und 
entspannend. Musik kann dazu beitragen, sich 
besser vom Alltag abzulenken, um die Gedan-
ken und Empfindungen in eine bestimmte Rich-
tung zu focussieren. Musik kann folglich Wahr-
nehmungen nach innen führen – sich spüren 
oder auch nach außen, d. h., die Musik an sich 
genießen und als „Motivator“ nutzen.

Wirkung der Musik auf die Trainingsinhalte
Die Musik hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die Qualität der Bewegungsausführung, d.h. 
der musikalische Rhythmus bestimmt den Be-
wegungsrhythmus. Das Musiktempo, gemes-
sen in Schlägen pro Minute (beats per minute 
– bpm) gibt global die Geschwindigkeit für die 
Teilnehmer vor. Das musikalische Tempo kann 
insbesondere die Ausführungsqualität von Be-

wegungen fördern oder auch stören. Oft beginnt 
mit dieser Entscheidung die Musikauswahl. Der 
musikalische Rhythmus, der Musikstil, der Cha-
rakter der Musik prägen die Stundendynamik 
bzw. den Style der Stunde. So kann die Musik 
zu tänzerischen, fließenden, weichen oder auch 
zu athletischen, geradlinigen Bewegungen ein-
laden und animieren.

Musik und Trainer
Oftmals wird die Musik nach der Zielgruppe 
ausgesucht, hier ist Kreativität und manchmal 
auch Mut zu Neuem gefragt. Man muss sich als 
Trainer im Klaren darüber sein, wie intensiv die 
Musik das Training steuern soll oder kann. Die 
Musik bietet Raum und Chancen für die Vermitt-
lung von Inhalten und Anweisungen, kann aber 
auch alleine sehr dominant sein.

Tipp: Grundsätzlich sollte der Trainer die von 
ihm ausgewählten Musiken kennen und vor 
dem Training mehrfach gehört und analy-
siert haben. D.h. er kennt das Tempo und den 
Rhythmus und weiß um die „Besonderhei-
ten“ der einzelnen Titel. Je mehr Erfahrung 
damit vorliegen, um so größer ist die Chan-
ce, musikalische Akzente und Feinheiten für 
die Ausgestaltung der Bewegung zu nutzen. 
Musikalisches Gehör und Rhythmusempfin-
den seitens des Trainers sind dafür wichtige 
Voraussetzung, die natürlich auch lernbar 
sind. Derartige Raffinessen finden wir derzeit 
oft in Angebote wie Dance Aerobic-, Step-
Aerobic, wo einzelne Musiktitel am Ende der 
Stunde als sogenanntes Finale gestaltet wer-
den. Musikaufbau (Refrain/Strophe) und der 
Choreografie-Aufbau werden so harmonisch 
verknüpft, dass sie eine beeindruckende Ge-
samtlösung ergeben und so für den Teilneh-
mer eine nachhaltige Erfahrung werden.

TRAGENDE SÄULE BEIM TRAINING

Musik gibt den Ton an

E

Fazit: Um den Unterricht möglichst homogen gestalten zu können, sucht der Trainer solche 
Übungspositionen aus, die von einer Mehrheit der Teilnehmer eingenommen werden können 
und bietet in Einzelfällen zusätzliche Varianten an. Der Teilnehmer wählt dann seine Ausführung 
und Steigerungsform, die er technisch korrekt ausführen kann und belohnt sich mit individuel-
ler Verbesserung. So ausgeführt, machen Dehnungen vielen auch wesentlich mehr Spaß und 
verlieren den Makel der Qual!
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ommunikation ist eine der komple-
xesten und wichtigsten Fähigkeiten 
des Menschen und somit auch des 
GroupFitness-Trainers. Das Ge-

heim nis von beliebten Trainern ist, dass sie 
genau diese Fähigkeiten besitzen und bewusst 
einsetzen.

Es gibt zwei entscheidende Faktoren für eine 
gute und motivierende Kommunikation.
• Der GroupFitness-Trainer wird nur dann 

motivierend bei den Teilnehmern wahrge-
nommen, wenn er eine positive Einstellung 
und Spaß an seiner Tätigkeit hat und gern 
mit Menschen arbeitet. 

• Er beherrscht grundlegende Kommunikati-
onstechniken, die authentisch angewendet, 
einen wertschätzendenden und motivieren-
den Unterricht ermöglichen. Körpersprache, 
Gesichtsausdruck, Augenkontakt, Stimme 
und der Inhalt seiner Botschaften passen 
zusammen.

Um dieses zu verdeutlichen, haben wir bewe-
gende Trainermomente vom DTB-Ausbilder-
team und renommierten Presentern ausge-
wählt, deren Körpersprache besser als alle 
Worte diese Thematik widerspiegelt.

Einige Tipps und Regeln für Dich als Trainer

Gib deinen Teilnehmern das Gefühl, dass 
sie gern gesehen sind. Nutze dafür den Blick-
kontakt und die Zuwendung, beispielsweise in 
einem Gespräch. Das Beherrschen der Namen 
der Teilnehmer ist ein wichtiges Plus, dadurch 
wird signalisiert, dass jeder einzelne wichtig 
und willkommen ist. 

Versprühe Freude an Deiner Tätigkeit. Das 
ist der Kern der Motivation. Ein professioneller 
Trainer lässt seine persönliche Situation vor der 
„Hallentür“.

Gib‘ positives Feedback. Menschen freuen 
sich wenn sie gelobt werden. Im Training gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, positive Bemer-
kungen zu machen. 

Lerne und setzte die Kommunikationstech-
niken ein. Dazu gehören nonverbale und ver-
bale Fähigkeiten. Nonverbale Techniken sind 

die Körperhaltung und der Körpereinsatz, eine 
unterstützende Gestik und ansprechende Mimik 
oder auch der Blickkontakt. Zu den verbalen 
Techniken gehört die Sprache und als „Misch-
form“ die Stimme, die z. B. Informationen zu 
den Übungen, Informationen zur Zeitsteuerung 
oder Lob und „Anfeuerung“ enthalten kann.

Körperhaltung und Körpereinsatz. Der Group-
Fitness-Trainer ist in der Lage die angewiesenen 
Übungen selbst gut umzusetzen. Beim Körper-
einsatz gilt: die Abwechslung bringt’s! Nur ein 
abwechslungsreich vorgelebter Körpereinsatz 
macht dem Teilnehmer sichtbar, dass in unter-
schiedlichen Phasen des Trainings verschiede-
ne Muskelspannungen ausgeführt werden. 

Mimik und Gestik. Mimik und Gestik unter-
stützt die Körpersprache. Ein Gesicht mit einer 
lächelnden Mimik wirkt ansprechender als ein 
gesenkter Blick mit hängenden Mundwinkeln. 
Gestik, die ruhig ausgeführt wird, lässt einen 
Trainer souverän wirken. Im Training wird das 
„Cueing“ genutzt, eine spezifische nonverbale 
und verbale Zeichensprache. Sie dient dazu, 
dass die Teilnehmer rechtzeitig informiert sind 
und so alle wissen, was wann zu tun ist. 

Blickkontakt. Versuche regelmäßig den Blick-
kontakt zu „trainieren“ und bemühe dich, in den 
Trainingsstunden immer wieder einzelnen Teil-
nehmern in die Augen zu schauen. Bleibe dabei 
erwartungsfrei. 

Stimme. Beim Einsatz der Stimme spielen 
Sprechtempo; Lautstärke und Stimmlage eine 
besondere Rolle. Es ist wichtig, Sprechpausen 
zu machen, damit das Gehörte umgesetzt wer-
den kann. 

Die Sprache

Kurze und präzise Anweisungen. Im Training 
ist es wichtig, kurze und präzise Anweisungen 
zur Übungsausführung zu geben, damit die 
Teilnehmer genau wissen, was wann wie zu 
tun ist. Die Rolle der Sprache wird besonders 
auch im Entspannungsteil des Trainings deut-
lich, hier wird nicht nur die Stimmlage, sondern 
auch die Wortwahl weicher und offener, damit 
die Teilnehmer im eigenen Erleben unterstützt 
werden.

DIE KOMMUNIKATION MIT DEN TEILNEHMER

„Das Salz in der Suppe“

K


