
SHAPE
 Gewichtsreduktion und Körperstraffung

FITNESS
 Steigerung von Ausdauer und Kraftaufbau

HEALTH
 Verbesserung der Gesundheit

SPORT
 Vorbereitung auf spezielle sportliche Ziele
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Geschäftsführer

WiLLKommEN bEi fitNESS³, dEm NEuEN GANzHEit-
LicHEN fitNESSProGrAmm voN fitNESS firSt

Sie wissen es bestimmt: Um richtig fit zu sein, genügt es nicht alleine, 
einfach nur Sport zu treiben – training, ernährung und erholung gehören 
zusammen. Weil das so ist, haben wir nach modernsten wissenschaftli
chen erkenntnissen fitness³ entwickelt: das Fitnessprogramm von Fitness 
First, das den Menschen ganzheitlich betrachtet.

fitness³ verbindet nach dem Prinzip der Superkompensation die ent
scheidenden Faktoren training, ernährung und erholung, damit Sie sich 
dauerhaft wohl in Ihrem körper fühlen: 

 training: Unser funktionelles und alltagsspezifisches training ist immer 
genau auf Ihr persönliches Fitnessziel abgestimmt. 

 ernährung: Bewusst und gesund zu essen und zu trinken verbessert 
Ihren persönlichen Fitnesslevel.

 erholung: eine leistungssteigerung findet in den ruhephasen statt, 
daher sollten diese richtig genutzt werden.

dieser ganzheitliche ansatz unterstützt Sie auf eine einfache und 
lebensbejahende art und Weise auf Ihrem Weg hin zu einem gesünderen 
lifestyle.

ShaPe, FItneSS, health, SPort ... egal was Ihr Ziel ist, fitness³  
macht Sie bereit dafür.

Machen wir die Welt zu einem fitteren ort!

Ihr Stefan tilk 
Geschäftsführer
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fitNESS³ –  
GANzHEitLicHE fitNESS NEu dEfiNiErt

Was macht ganzheitliche Fitness aus? Um diese Frage zu beantworten, 
haben wir als größter Fit nessanbieter der Welt unser gesamtes Wissen 
über neueste trainingsmethoden, unsere erfahrung mit Mitgliedern und 
ihre Ziele sowie die erkenntnisse sportmedizinischer Studien zurate gezo
gen. nach all dem setzt sich für uns ganzheitliche Fitness folgenderma
ßen zusammen: 

 40 % training 
 40 % ernährung 
 20 % erholung 

dieser Mix sorgt dafür, dass Sie sich rundum wohlfühlen und Ihre per
sönlichen Fitnessziele schneller und effektiver erreichen. Was genau Ihre 
Ziele sind, legen Sie zu Beginn von fitness³ gemeinsam mit unseren 
erePSzertifizierten trainern fest.

für jedes ziel das richtige ganzheitliche fitness-Konzept
Wir unterscheiden 4 Ziele, für die wir spezielle trainings und ernährungs  
empfehlungen sowie erholungstipps bereithalten.
 
Was ist Ihr Ziel?

Ziel: SHAPE
Ihr Ziel ist es, abzunehmen und Ihren körper allgemein zu straffen.

Ziel: FITNESS
Sie wollen Ihre ausdauer steigern und kraft aufbauen.

Ziel: HEALTH
Sie wollen Ihr leben gesünder gestalten.

Ziel: SPORT
Sie haben ein spezielles sportliches Ziel und trainieren darauf hin.

Super in form mit Superkompensation
Viele Sportler trainieren bisher nach dem Motto „viel bringt viel“. dabei 
ist es wissenschaftlich bewiesen, dass die kombination aus gezielten 
trainingsanreizen und ruhephasen zu einer höheren leistungsfähigkeit 
führt. Genau auf diese erkenntnis bauen wir von Fitness First mit unse  
rem ganzheitlichen ansatz fitness³ auf. das heißt, dass der körper nach 
einer trainingsbelastung und im Verlauf der erholungsphase die leis  
 tungsfähigkeit über das ursprüngliche niveau hinaus steigert. Wir versu
chen nun, dieses höhere leistungsniveau jeweils für den weiteren trai
ningsfortschritt zu nutzen, indem wir für Sie die optimale Mischung aus 
training, ernährung und erholungsdauer finden. das ergebnis wird Sie 
verblüffen: Sie steigern Ihre leistung in den erholungsphasen.

EREPS (The European 
Register of Exercise Pro- 
fessionals) ist das europä-
ische Register professio-
neller Fitness-Trainer. Hier  
sind alle Fitness First  
PTFM (Personal Training 
und Fitness Manager) 
mit ihren Qualifikatio nen 
eingetragen und garan-
tieren dadurch ihre hohe 
Qualifikation.

Regenerationszeiten  
Kraft- und Kraft-Ausdauer-
Training: 24 – 48 Std.  
Maximalkraft-Training: 
48 – 72 Std.
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das Ziel ist klar: abnehmen und ein schlankes und straffes körperbild 
erreichen. damit Ihnen dies so effizient wie möglich gelingt, haben wir 
für Sie ein vierstufiges Programm mit checkups und speziellen Basic
trainings entwickelt, die Sie auf dem Weg dorthin durchlaufen werden. 
Über diese Steps hinweg planen wir Ihr kraft und ausdauertraining.  
So verbrennen Sie so viele kalorien wie möglich und profitieren von einem 
immer besser werdenden Stoffwechsel.

 ausdauertest mit anschließender cardioeinführung 
 Individuelle hinweise auf passende GroupFitnesskurse für ShaPe

Step 3: body basic 2
Teilnehmer: maximal 2
Dauer: 60 Minuten
Wann: nach circa 6 Wochen training
Maßnahmen: 

 Individuelles trainingsupdate durch neue Übungen für Ihr Ziel ShaPe
 ausdauerretest
 empfehlungen für weiterführende GroupFitnesskurse für ShaPe

Step 4: body check-up 2
Teilnehmer: maximal 2
Dauer: 60 Minuten
Wann: nach circa 8 Monaten
Maßnahmen:

 Movementassessment (Bewegungsanalyse)
 Zielkontrolle: Messung von Blutdruck, herzfrequenz, körperfett,  

ausdauertest

Ihr Ziel: SHAPE

traInInG | ernährUnG | erholUnG

dAS trAiNiNG mit fitNESS³

Wussten Sie schon, dass gut trainierte und aktive Menschen auch  
im ruhezustand mehr kalorien verbrennen als andere? egal was Sie 
machen, Sie nehmen quasi nebenbei ab! 

Step 1: body check-up 1
Teilnehmer: maximal 2
Dauer: 60 Minuten
Maßnahmen: 

 Basic Movementassessment (Bewegungsanalyse)
 Fitnesscheck: Messung von Blutdruck, herzfrequenz, körperfett
 anamnesefragebogen (abfrage des Gesundheitszustandes und der 

lebensgewohnheiten) 
 einführung in fitness³: training, ernährung, erholung

Step 2: body basic 1
Teilnehmer: maximal 2
Dauer: 60 Minuten
Maßnahmen: 

 definition und einweisung in 5–7 Übungen der hauptmuskelgruppen, 
speziell zusammengestellt für Ihr Ziel ShaPe

 einführung in funktionales training für Mobilisation und entspannung

!

Yoga, Pilates

BodyFit, H.I.T.

Aerobic, Indoor Cyc-
ling, DanceMoves

Für das Ziel SHAPE sind z. B. 
folgende Kurse geeignet:
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die richtige ernährung unterstützt Sie maßgeblich bei der erreichung 
Ihrer Fitnessziele strafferer körper, bessere Form und Gewichtsreduktion. 
deshalb ist sie Bestandteil unseres ganzheitlichen ansatzes fitness³.  
In Zusammenarbeit mit Schwimmweltmeister, arzt und ernährungsmedi
ziner Mark Warnecke haben wir als Synergie zu Ihrem training ein effek
tives ernährungskonzept entwickelt.

Kraft tanken
Wie: erhöhen Sie den eiweißanteil in Ihren Mahlzeiten.
Warum: erhalt und aufbau der Muskulatur wird gefördert.
Was: mageres Fleisch, Fisch, Geflügel

trinken
Wie viel: 2 – 3 liter am tag
Was: Wasser, tee 
Warum: um Schadstoffe aus dem körper zu spülen 
Achtung: Softdrinks mit Zucker unterbrechen die Fettverbrennung.

zum training
Vorher: 1 großes Glas Wasser 
Warum: beugt Flüssigkeitsverlust vor
Während: ab 1 Stunde training ca. 600 – 800 ml / pro trainingsstunde 
zusätzlich trinken
Danach: eiweißshake, um die leeren energiespeicher schnell aufzufüllen

Mark Warnecke 
Schwimmweltmeister

Ihr Ziel: SHAPE ricHtiG ErNäHrEN mit fitNESS³

traInInG | ernährUnG | erholUnG

SHAPE: tipps zur Ernährung

Essen
Wie oft: 3 Mahlzeiten pro tag
Warum: damit Sie essmengen leichter kontrollieren können

Abnehmen
Wie: Senken Sie Ihre Gesamtkalorien z. B. durch rohes Gemüse (Gurke, 
karotte, tomate, ...) als wesentlichen Bestandteil bei den hauptmahlzei 
ten oder – statt zu naschen – als Snack; verringern Sie die Menge der 
Sättigungsbeilagen (nudeln, kartoffeln, ...).
Warum: Gemüse hat kaum kalorien, aber einen hohen Sättigungsgrad. 
auch obst ist natürlich gesund, doch beim abnehmen stört leider der 
Fruchtzucker – deshalb nur in Maßen essen.

„Fitness als ganzheitlichen ansatz zu betrachten, hat mir geholfen, mehr
facher Schwimmweltmeister und Weltrekordler zu werden. Und das 
mit weniger training, einer bewussten ernährung ohne diätdiktat und 
längeren erholungszeiträumen.“  

Tipp:  
Trinken Sie 15 Minuten 
vor dem Essen ca. 300 ml 
Wasser. Dadurch erreichen 
Sie ein schnelleres Sätti-
gungsgefühl und essen 
weniger.

Wussten Sie schon, dass 2 % Flüssigkeitsverlust 10 % weniger leistungs
fähigkeit bedeuten? !

Tipp:  
Achten Sie beim Wasser  
auf die richtige Minerali-
sierung – viel Magnesium, 
Calcium und Natrium sind 
wichtig, um dem Körper 
das zurückzugeben, was er 
durchs Schwitzen verliert.
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Ihr Ziel: SHAPE

!
achten Sie immer auf die richtige dosierung und anwendung! Bräunen 
Sie hauttypengerecht und nicht öfter als 50mal pro Jahr. tipps und 
regeln zur richtigen nutzung finden Sie am Solarium. Jugendliche unter 
18 Jahren dürfen das Solarium übrigens nicht benutzen.

ENErGiE durcH ErHoLuNG mit fitNESS³

Übrigens: Alle unsere 
TÜV-geprüften Solarien 
kommen vom Marktführer 
Ergoline und werden 
regelmäßig gewartet.

Tipp:  
Durch die angeregte 
Durchblutung nach dem 
Sport bräunen Sie sogar 
noch effektiver! 

Tipp:  
Gehen Sie nicht direkt 
nach dem Training in die 
Sauna. Erst wenn Sie Ihren 
Ruhe puls erreicht haben, 
ist Ihr Kreislauf bereit für 
den Saunabesuch. 

erst seit wenigen Jahren weiß man, wie wichtig beim training auch die 
erholungsphasen sind. Im rahmen unseres trainingsansatzes der Super
kompensation gilt, dass trainingsfortschritte durch aktive und passive 
regenerationsmaßnahmen erzielt werden können. Fitness First bietet mit 
fitness³ alle regenerationsmaßnahmen unter einem dach, damit Sie sich 
neue energie holen können und leistungsfähiger werden.

unsere regenerationsangebote:
Solarium
nicht umsonst ist die Sonne das Symbol für leben. leider kann man 
nicht immer alle ihre positiven Wirkungen genießen. doch genau deswe
gen bieten wir Ihnen für Ihr persönliches körperliches und mentales 
Wohlbefinden modernste Solarien, die Sie ganz bequem nach dem trai
ning nutzen können. 

die nutzung der Solarien bietet viele biopositive Wirkungen. die wichtigste  
davon ist die Bildung von Vitamin d3 (SonnenscheinVitamin fördert nach  
haltig die Gesundheit). das hat u. a. folgende auswirkungen:

 steigert die körperliche leistungsfähigkeit
 stärkt das Immunsystem
 beugt osteoporose usw. vor (weitere auswirkungen finden Sie unter 

www.fitnessfirst.de/Zusatzangebot/Solarium)

 trainiert das Gefäßsystem und stabilisiert den kreislauf
 stärkt das Immunsystem
 beugt Migräne vor
 versorgt die haut verstärkt mit nährstoffen
 baut Stresssymptome ab und steigert das Wohlbefinden

ruheraum
 entspannung nach der Sauna
 erholung nach allen sportlichen aktivitäten

massagen (werden nicht in allen clubs angeboten)
 ausgebildete Masseure sorgen durch Muskellockerung für eine  

bessere durchblutung sowie für entspannung des körpers.
 Gezielte Behandlungen bei Verletzungen usw. 

Aktiv regenerieren
erholung muss nicht passiv sein. am besten ist eine kombination aus 
beiden. als aktive regenerationsmaßnahmen direkt nach dem training 
empfehlen wir Ihnen im rahmen von fitness³:

 leichtes auslaufen oder ausradeln  
(Belastung bis zu 50 % der max. herzfrequenz)

 schmerzfreies dehnen
 unterstützt eine schnelle regeneration:  

eiweißhaltiges essen, eiweißshakes

Sauna & dampfbad
Zur ruhe kommen, ausspannen, entschlacken und gleichzeitig abhärten. 
Sauna und dampfbad bieten viele Möglichkeiten, perfekt zu regenerieren. 

 beugt Muskelkater vor
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fitness first Germany GmbH 

Hanauer Landstraße 148 a
60314 Frankfurt am Main

telefon: (069) 40 80 16  000
telefax: (069) 40 80 16  019
info@fitnessfirst.de

Geschäftsführung: 
Stefan Tilk, Colin Waggett

Sitz und registergericht: 
Frankfurt am Main
HRB 30512 
USt-IDNr.: DE114150264

bankverbindung:
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Kto.-Nr.: 5 815 444
BLZ: 500 400 00

www.fitnessfirst.de


