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Info Nr. 06 / 30.05.2022 
 

Liebe Mitglieder, Patienten, Mitarbeiter, Kooperationspartner und Freunde des 
FITNESS FORUM, 
 

ich werde sehr oft gefragt, warum meine seither so regelmäßigen Infos per 
Newsletter in letzter Zeit so „nachgelassen“ haben. 

Nun - das hat bestimmt nichts mit „nachlassendem“ Interesse o.ä. zu tun, 
sondern ist der Tatsache geschuldet, dass ich in den letzten Monaten sehr viel an 
der Rezeption aushelfen musste, weil wir nach wie vor nach geeigneten 

Mitarbeitern für diesen nichtfachlichen Bereich suchen. 
 

Ausbildung 
Für das neue Ausbildungsjahr suchen wir z.B. nach 2 oder 3 jungen 

Schulabsolventen (Haupt- oder Realschule), die Interesse am Beruf eines(r) 
Sport- und Fitnesskaufmanns/-frau haben. Dabei wird in einer 3,5 Jahre 

dauernden Lehrzeit gemeinsam mit der staatlichen Berufsschule und der IHK 
eine kaufmännische Ausbildung in unserem Studio absolviert. Durch die 
abschließenden Prüfungen wird der Absolvent befähigt, sich in jedem 

kaufmännischen Beruf (auch außerhalb der Fitnessbranche) bewerben zu können 
und zu arbeiten. 

Eine weitere Möglichkeit für Abiturienten oder Realschüler mit einschlägiger 
Berufserfahrung ist ein sog. „duales Studium“ in Zusammenarbeit zwischen der 
deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und 

dem FITNESS FORUM. Dabei kann der Abschluss Bachelor (BA) oder Master 
(MA) – Voraussetzung: erfolgreicher BA-Abschluss - angestrebt werden. Die 

Fachrichtungen sind Fitnessökonomie, Sportökonomie, Gesundheitsmanagement, 
Fitnesstraining, Ernährungsberatung, Sport-/Gesundheitsinformatik. 
 

Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis einen jungen Interessenten für unsere 
Ausbildungsabteilung haben, sind wir Ihnen für einen Hinweis oder die 

Kontaktaufnahme sehr dankbar. Durch unsere jahrelange Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der DHfPG 

bei der Berufsausbildung können wir den jungen Menschen einen guten Start ins 
Berufsleben – auch durch die Übernahme direkt nach dem erfolgreichen 
Abschluss - anbieten. 

 
 

Pfingsten/Fronleichnam 
Die nächsten Feiertage stehen schon steht vor der Tür. Hier unsere 

Öffnungszeiten: 
Pfingstsonntag 5. Juni 2022  9:00 - 15:00 Uhr 

Pfingstmontag 6. Juni 2022  9:00 - 15:00 Uhr 
Ein mögliches Angebot für GroupFitness entnehmen Sie bitte den aktuellen Infos 
auf unserer Website www.fitnessforum-stuttgart.de. 

Am Donnerstag, 16. Juni 2022 (Fronleichnam) haben wir von 9:00 bis 15:00 Uhr 
geöffnet. Kurse finden nicht statt. 

 
 
 

http://www.fitnessforum-stuttgart.de/


 

Sie erhalten diese Nachricht aufgrund Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter, zur Abmeldung folgen 
sie bitte diesem Link. 
 

Rehasport 
Mittlerweile sind unsere Rehasportkurse mit den neuen Kurszeiten gut 

angelaufen. Auch während der Pfingstferien (von Dienstag, 7.6 bis einschl. 
Freitag, 17.6.2022) wollen wir alle Kurstermine anbieten, sofern genügend 
Anmeldungen eingehen. Bitte geben Sie unseren Rezeptionsmitarbeitern 

frühzeitig Bescheid, wenn Sie teilnehmen wollen. 
 

Zeitschriften 
Leider „verschwinden“ auch weiterhin Zeitschriften, die wir für alle unsere 

Mitglieder auf dem Regal im Dr. WOLFF – Bereich bereitstellen, auf 
wundersame Weise im „Nirgendwo“. Ich bittet um Verständnis, dass wir 

angesichts dieses Ärgernisses unser Angebot aktuell nicht weiter ausweiten 
wollen, nur um ein paar Wenigen eine günstige Feierabendlektüre zu beschaffen. 
Wenn jemand an einem bestimmten Artikel in einer Ausgabe sehr interessiert ist 

machen wir gerne eine Kopie davon – damit die Zeitschrift auch weiterhin allen 
unseren Kunden erhalten bleibt. 

 

Spindschränke verschlossen 
Sicherlich nicht in böser Absicht verschließen einige unserer Mitglieder beim 
Verlassen des Studios den Spindschrank mit ihrem Transponder. Damit wird er 

aber für nachfolgende Kunden nicht mehr nutzbar, weil er ja nur mit demselben 
Transponder, mit dem er verschlossen wurde, auch wieder geöffnet werden 
kann. 

Unsere Bitte an alle Mitglieder: Lassen Sie die Spindschränke beim Verlassen des 
Studios einfach offenstehen. Dann können auch die später eintreffenden 

Mitglieder diese Schränke belegen. 
 

Ausblick 
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wollen wir im Sommer wieder ein 

Mitgliederevent durchführen: Die Summer-Challenge 2022. Unter allen 
Teilnehmern, die sich durch fleißiges Training während der Spieldauer eines oder 

mehrere Lose erarbeiten können, verlosen wir am Ende sehr wertvolle 
Siegerpreise. In der nächsten Ausgabe unseres Newsletters dazu mehr. 
 

Bis bald wieder – hier im FITNESS FORUM. 
 

Freundlich grüßt Sie Ihr 
 
Walter Klein 

Diplomsportlehrer, MA Sportwiss. und Sportbiologie 
Geschäftsführer FITNESS FORUM GmbH & Co. KG 
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