
 Personal Trainer 

Ein neuer Trend?
Für jeden Spitzensportler ist es eine 

Selbstverständlichkeit, mit Personal 

Trainern und Coaches zu arbeiten. Bei 

Freizeitsportlern wird das Training mit 

Personal Trainern und das Gespräch mit 

einem Coach immer beliebter. Unse-

re Gesundheitsredakteurin Catharina 

Niggemeier besuchte Heike Kluska, die 

als Coach und Personaltrainer arbeitet, in 

Oberhausen.

Ist es ein neuer Trend, sich einen Personal 

Trainer und einen Coach zu leisten?

Es ist ein Trend, der sich schon seit einigen 
Jahren abzeichnet. Selbst gesetzliche Kranken-
kassen unterstützen zunehmend gesundheits-
fördernde Maßnahmen. Dabei kann es mit 
entsprechender Begründung klappen, dass die 

langen und intensiven Radreise teilzuneh-
men, die für Sie eine persönliche Herausfor-
derung bedeuten. 

Woran erkenne ich einen guten Personal 

Trainer und Coach?

Er sollte Kompetenzen in Form von Ausbil-
dungen und/oder einen reichen Erfahrungs-
schatz vorweisen. Ständige Weiterbildung ist 
ein Muss, um mit den neuesten Erkenntnis-
sen Schritt zu halten. Sie sollten die Möglich-
keit zu einem unverbindlichen Erstgespräch 
haben und schon vorab über Kosten und 
Vertragliches aufgeklärt werden. Ein Personal 
Trainer oder Coach sollte Sie bei Ihrem Vorha-
ben unterstützen sowie entlasten, umfassend 
arbeiten und mehrere Bereiche Ihres Lebens 
beleuchten. Verwendete Methoden sollten 
auf der Website offengelegt sein. Seine Gren-
zen sollte er kennen und Sie weiterverweisen, 
wenn er merkt, dass er nicht der Richtige für 
Sie ist. Und zu guter Letzt entsteht durch die 
intensivere Betreuung auch eine persönliche 
Verbindung. Haben Sie nach dem ersten 
Gespräch ein gutes Gefühl im Bezug auf den 
Coach oder Personal Trainer? 

Haben Sie selbst sich schon einen Personal 

Trainer und Coach geleistet? Und

hat Ihnen das weitergeholfen? 
Ich komme aus dem Leistungsturnen und bin 
dort in meiner Jugend sehr individuell betreut 
worden, da ich sehr gute Leistungen zeigte. 
Dieses Training wurde durch den Verein ge-
zahlt und steigerte meine Leistung immens. 
Was ich zuvor dachte, niemals leisten zu 
können, wurde Wirklichkeit – z.B. am Stufen-
barren mit Leichtigkeit von Stange zu Stange 
zu schweben und meinen Körper um die 
Holme herum zu winden. Später als Tänzerin 
finanzierte ich tägliches Personal Training 
und erarbeitete mir dadurch einen enormen 
Vorsprung, von dem ich lange profitierte.  

Was ist Ihre persönliche Philosophie beim 

Personal Training und Coachen?

Körper und Geist hängen für mich zusammen. 
Eine positive, sich selbst bejahende Einstel-
lung dient dem Körper und umgekehrt. Es ist 
wichtig, sowohl auf der körperlichen als auch 
auf der geistigen Ebene umfassend mehrere 
Bereiche anzusprechen, um zu einem guten 
Ergebnis zu kommen. 

Können Sie uns eine kleine Idee an die 

Hand geben, wie ein Personal Training bei 

Ihnen aussieht, z.B. für einen Genussrad-

Kosten für einen Personal Trainer übernom-
men werden. Wer ins Detail gehen möchte, 
bucht einen Coach und einen Personal Trainer. 
Einen anderen Grund sehe ich auch in der Ent-
wicklung des Materials: Von Bekleidung über 
Trainingsgeräte – in diesem Fall Bikes – bis zu 
Nahrungsergänzungsmitteln wird alles wird 
ausgefeilter, so dass man kann zu besseren 
Ergebnissen kommen kann. Wenn man ein 
einige tausend Euro teures Bike in der Garage 
stehen hat, ist es nur natürlich, sich andere 
Ziele zu setzen.

Warum ist es sinnvoll, einen Personal Trai-

ner und Coach zu buchen?

Der Personal Trainer ist für die körperliche 
Leistung und das Training verantwortlich, 
der Coach für das mentale Coaching und das 
Selbstbewusstsein. Selbst das beste Trai-
ning hilft nichts, wenn Ihr Mindset Sie nicht 
unterstützt. 

fahrer, der mit dem Rad die Alpen überque-

ren möchte?

Es gibt ein Erstgespräch und eine anschlie-
ßende Bedenkzeit. Kann der Klient sich vor-
stellen, mit mir sein Projekt zu durchlaufen? 
Wenn er sich für mich entscheidet, definieren 
wir das Ziel. Ich schaue mir an, wie fit mein 
Klient ist. Anhand des Ziels gehe ich mit ihm 
drei verschiede Blöcke durch: Der erste Block 
ist das körperliche Training mit Trainingsplan, 
damit alles abgedeckt ist, was er braucht, 
um das Rennen körperlich zu bewältigen – 
Aufbau von Ausdauer, Radtraining, Steigungs-
bewältigung, Lauftraining, Höhentraining 
etc. Es wird vorab entschieden, wie intensiv 
er die Betreuung wünscht. Kann er gut 
allein trainieren oder braucht er nach seiner 
Selbsteinschätzung intensivere Betreuung? 
Dann kommt der Block für die Entlastung 
des Körpers. Es wird ein Plan mit Gymnastik, 
Stretching oder Yoga aufgestellt. Massagen 
werden nach Bedarf empfohlen. In diesem 
Block spreche ich auch Ernährung, Nahrungs-
ergänzung und ausreichenden Schlaf an. 

Der letzte Block ist das mentale Training. 
Es wird eine Vision geschaffen: ein Bild, wie 
der Moment ist, an dem das Ziel erreicht 
ist, wie es sich es anfühlt, die letzten Meter 
zu radeln mit der Gewissheit „Jetzt habe ich 
es geschafft“. Außerdem werden Durchhal-
testrategien über Atemtechniken entwickelt 
und mentale Kicks eingeübt, um im Moment 
zu bleiben und aufkommenden Ängsten, 
Sorgen und Schmerzen zu begegnen. Auf 
der Route werden Punkte vereinbart, die wie 
Auslöser wirken, um die Bilder wieder neu 
abzurufen und sich klar zu machen, wie weit 
man gekommen ist.

Wann ist für Sie ein Personal Training 

gelungen?

Wenn mein Klient mit seinem persönlichen 
Ergebnis zufrieden ist. Niemand kann ihm 
die Zufriedenheit schenken, er muss sie sich 
selbst erarbeiten. Dazu gehört es, eben die 
körperlichen und geistigen Voraussetzungen 
zu schaffen. 

Wie hoch ist das Investment pro Stunde für 

den Klient ungefähr?

Für Personal Trainer und Coaches gibt es 
weder eine Berufskammer noch eine staat-
lich festgeschriebene Gebührenordnung. 
Die Preise variieren von Region zu Region 
und müssen erfragt werden.     
 Catharina Niggemeier

Wofür brauche ich einen Personal Trainer 

und Coach? Kann man nicht einfach alleine 

trainieren? Man kennt doch seinen Körper? 
Ein Personal Trainer merkt sofort, wenn Ihre 
Leistung nachlässt und geht dem nach: Muss 
etwas im Trainingsablauf geändert werden, 
um andere Ergebnisse zu erzielen? Oder ist es 
die Ernährung? Gibt es etwas, das Sie umstel-
len oder ergänzen müssen, damit Ihr Körper 
besser funktioniert? Oder er merkt, dass 
etwas anderes dahintersteckt und schickt Sie 
zum Coach, um dort weiter zu forschen, z.B. 
neue Ziele zu setzten, da die alten mit dem 
Trainingsstand nicht übereinstimmen oder 
um Entspannungstechniken zu lernen, um 
gelassener zu werden. 

Wie viele Einheiten und in welchem 

Abstand macht das Training mit einem 

Personal Trainer und Coach Sinn? 

Das hängt von Ihrem Typ, den Ansprüchen 
und Ihrem Geldbeutel ab und wird sehr 
individuell gestaltet. Es gibt Klienten, die 
eine intensive Betreuung brauchen, weil sie 
weniger eigenständig an sich arbeiten, und 
andere, die selbständiger sind oder einen 
Sparring-Partner haben. In diesem Fall reicht 
ein Treffen pro Woche oder gelegentlich ein 
Update. Am besten ist es, im Vorhinein zu 
vereinbaren, wie oft Sie sich treffen wollen. 
Coaches sind am Anfang sinnvoll, wenn sich 
Herausforderungen zeigen, und zur gezielten 
Wettkampfvorbereitung. Sowohl Coaches 
und Personal Trainer bieten Pakete an oder 
geben Mengenrabatt ab einer gewissen 
Anzahl von Trainings.

 Vorschau Gesundheits-Serie 
 

aktiv Radfahren 3/2021: 

Gesundheits- und Fitnesscheck

aktiv Radfahren 4/2021: 

Starker Rücken

Mit Freude und Motivation zum Ziel, ein Leitgedanke von Heike Kluska, Personaltrainer 

Reichen die Einheiten mit dem Personal 

Trainer oder muss man dazwischen alleine 

trainieren? 

Auf alle Fälle sollte man täglich in kleinen 
Einheiten trainieren und diese in sich ab-
wechslungsreich gestalten. Das ist sinnvoller, 
als sich zu drei Mal die Woche für mehrere 
Stunden zu plagen. Das Gehirn ist so aus-
gelegt, dass sich auf Dauer die Funktionen 
von kortikalen zu subkortikalen Systemen 
im Gehirn verschieben, wenn man täglich 
trainiert – in diesem Fall Fahrradfahren. Es 
wird weniger fokussierte Aufmerksamkeit 
benötigt, und Sie können automatischer 
Handlungen abrufen. Selbst wenn man das 
nach einiger Zeit als Routine wahrnimmt, ist 
die Schwelle, dieser Tätigkeit nachzugehen, 
niedriger und Sie werden auch noch mit 
schönen Gefühlen belohnt. Dopamin und Se-
rotonin steigen dauerhaft an und sorgen für 
Wohlbefinden nicht nur nach dem Training, 
sondern im Allgemeinen. Und dass ist es, was 
Sie wollen, wenn Sie auf eine andere Stufe 
in Ihrem persönlichen Training kommen und 
Ihre Leistung im Radsport steigern wollen.

Wann macht ein Personal Trainer als akti-

ver Radfahrer Sinn?

Wenn Sie sich z.B. das Ziel gesetzt haben, an 
einem bestimmten Radmarathon oder einer 

Heike Kluska ist seit ihrer Kindheit in Bewe-

gung. Acht Jahre Leistungsturnen und über 

30 Jahre Erfahrung als Flamencotänzerin und 

-sängerin zeichnen sie aus. Sie hat Tänzer 

und Gruppen unterrichtet und auf Auftritte 

vorbereitet. Seit mehr als neun Jahren hat 

sie ihre zweite Bühne betreten: die des Coa-

ches. Infos unter: www.heike-kluska.de

Fit & gesund
In der Serie diesmal: Personal Trainer

F
O

TO
: 

C
R

E
A

T
IV

E
 N

A
V

IG
A

T
IO

N

F
O

TO
: 

C
R

E
A

T
IV

E
 N

A
V

IG
A

T
IO

N

98 | Radfahren 1-2/2021 Radfahren 1-2/2021 | 99

SERVICE | Gesundheit


