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Einleitung

Editorial
Liebe Leser der actiFIT,
die aktuelle Ausgabe der activity-Mitgliederzeitung beschäftigt
sich mit der Entwicklung des activity. Wie kam es zur Entstehung
des activity? Welche Umbaumaßnahmen wurden die letzten 15
Jahren seit Eröffnung durchgeführt? Welche Veränderungen
stehen im Jahr 2018 an? Lernen Sie das activity aus einer anderen Perspektive kennen!
Haben Sie eine Idee oder ein Thema für eine nächste Ausgabe,
oder Anmerkungen, Lob, Kritik, wenden Sie sich gerne an uns.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
Das Redaktions-Team
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Anfänge des activity

Die Anfänge des activity Interview mit Rolf Budelmann
von Helen Vordermeier

W

ie sah die Grundidee/die Philosophie des activitys aus?
„Die Grundidee ist ziemlich einfach. Wir wollten flexible Zeiten für Sportund Fitnessangebote schaffen. Hauptsächlich für Freizeit- und Gesundheitssport. Uns ist aufgefallen, dass gerade junge Leute nicht in den Abteilungen
bleiben oder gar nicht erst eintreten, weil sie sich nicht an die festen Trainingszeiten der Abteilungen binden wollen. Somit ist durch die flexible Zeit
ein Angebot für junge Leute, Studenten, Berufstätige, Mütter, Senioren ect.
geschaffen worden.“

W

ie ist der Name „activity“ entstanden?
„1994 nannten wir das Ganze noch „Fitness-Treff“. Wir haben für diese Mitglieder aber auch schon damals zusätzlich Schwimmangebote oder
Sport mit ihren Kindern oder Sportreisen angeboten. Darum haben wir nach
einem Namen gesucht, der nicht nur nach einem Fitnessstudio klingt. Und
gleichzeitig sollte er Vielseitigkeit beschreiben. Dadurch ist Kai Vetter, der
damalige sportliche Leiter der Einrichtung, auf den Namen „activity – der
Freizeitsportclub“ gekommen.“

W

ie bist du/seid ihr auf den
Standort im Rems-Murr-Center gekommen?
„In das Rems-Murr-Center sind wir
1997 als Untermieter eingezogen. Der
Pächter und Betreiber war Mitglied
in unserer Tennisabteilung, wodurch
dann der Kontakt entstanden ist. Am
Anfang bestand das Rems-Murr-Sportcenter hauptsächlich aus Squash- und
Tennis-, später auch Badmintonplätzen. Wir haben dann zwischen zwei
Squash Plätzen die Wand rausgeschlagen und ein paar Kraftgeräte hingestellt. Das war der Anfang des activitys im Rems-Murr-Center.“

G
W

ie und wann ist die Idee des Fitnessstudios entstanden? Und wer
war an dem Gedankengang alles beteiligt?
„Meine Grundidee stellte ich 1993 dem Vorstand vor. Durch Marktstudien
und Beobachtungen konnten wir früh feststellen, dass der Sportbereich immer mehr in Richtung Fitnesssport geht. Schon in den 70er Jahren machten
die ersten Fitnessstudios auf. 1994 kam dann bei uns im Verein das Bewegungszentrum im Friedens-Schulzentrum dazu. Neben der Gymnastikfläche
stellten wir die ersten Kraftgeräte auf. Die Geräte haben wir gebraucht von
einem anderen Fitnessstudio gekauft. Hier entstanden die ersten Betreuungszeiten über mehrere Stunden am Abend. Später dann auch an Wochenenden. Das waren die Anfänge des activitys, als es noch nicht im RemsMurr-Center war.“
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ab es innerhalb des Vereins Probleme bei der Umsetzung des Projektes?
„Natürlich. Innerhalb des Vereins waren nicht alle mit der Idee einverstanden. Die Abteilungen hatten Angst, dass durch das Fitnessstudio interne
Konkurrenz entsteht. Auch haben viele gedacht, ob wir jetzt völlig spinnen
und größenwahnsinnig werden. Es
kam auch der Gedanke auf, dass wir
mit dem Projekt uns selbst in eine wirtschaftliche Krise bringen würden. Ein
Fitnessstudio verändert den ganzen
Verein in allen Strukturen und Ordnungen. Es war nicht das gewohnte Abteilungsschema, was eigentlich in einem
Verein üblich ist. Das hat viele beunruhigt.“
Seite 5
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Infos für Mitglieder

W

ie wurden die Probleme
gelöst?
„Ich habe versucht mit den
Personen ins Gespräch zu
kommen. Es waren alle sehr
offen und haben sich überzeugen lassen. Wir haben die wirtschaftliche Kalkulation gezeigt
und erklärt, dass der gesamte Verein davon profitieren wird. Aus dem Erfolg
des activitys sind dann auch unsere Sonderpoole für Kinder-, Wettkampf- und
Leistungssport entstanden. D.h., der gesamte traditionelle Abteilungssport
wird über das activity direkt gefördert.“

B

ist du insgesamt zufrieden mit dem Projekt „activity“ oder hätte es
besser laufen können?
„Mehr als zufrieden! Es ist alles viel besser gelaufen als geplant. Vom ersten
Tag an war der „Break-Even-Point“ erreicht und somit früh alle vorherigen
Zweifel widerlegt. Wir haben ausgerechnet, dass wir ca. 750 Mitglieder brauchen, damit es sich trägt. Mit ca. 900 Mitgliedern sind wir gestartet. Mittlerweile hat das activity über 3000 Mitglieder, da muss man ja mehr als zufrieden sein.“
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Mitarbeiter nehmen Stellung -

"Vera Schroff zum Umbau activity 1 und der Eröffnung"
von Janine Oberkampf

Wann wurde das activity umgebaut und wie Wie viel kosteten die baulichen Verändelange dauerte der Umbau an?
rungen und wie viele Mitglieder wollte der
Der Umbau des activitys fand im Jahr 2002 TSV Schmiden für das activity generieren?
statt. Bis zur Fertigstellung dauerte der UmDie Kosten für den Umbau beliefen sich auf
bau ca. sechs Monate an. Die Eröffnung des
rund 6.000.000 DM. Die Mitgliederzahl, die
activitys war dann am 03. Oktober 2002.
anfangs erreicht werden sollte, um kostenDieser Tag ist etwas ganz besonderes für
deckend zu arbeiten betrug 800 Mitglieder.
das activity, denn seit der Eröffnung findet
Allerdings konnte dieser Wert schon nach
an diesem Tag jährlich am 03.10. der „Tag
kurzer Zeit übertroffen werden.
der offenen Tür“ im
Vera Schroff
activity statt.
Konnte der Betrieb in dieser Zeit
weitergeführt werden?
Was wurde während
Während der gesamten Umbauzeit
des Umbaus veränwar das activity nur sechs Wochen
dert oder hinzugelang geschlossen. Allerdings hatten
fügt?
unsere Mitglieder während dieser
Das activity heute
Zeit die Möglichkeit alternativ in
und nach dem Umunserem Kraftraum in Schmiden
bau im Jahr 2002 ist
zu trainieren. Nach sechs Wochen
nicht zu vergleichen.
Pause konnte der Betrieb eingeDamals war die Traischränkt wieder aufgenommen
ningsfläche nicht so
werden. Teilweise wurden sogar
groß wie heute und auch die zweite Ebene
Trainingsgeräte in die Spielhalle gestellt, um
existierte noch nicht. Während des Umbaus
somit den Betrieb aufrecht zu halten.
2002 wurden zahlreiche bauliche Veränderungen vorgenommen:
Gab es Komplikationen während des Um• Dach, Heizung, Lüftung
baus?
• Sanitär- und Umkleidebereich
Die Zeit während des Umbaus verlief größ• Fitness- und Gesundheitsbereich
tenteils ohne Komplikationen ab. Nur die
• Sauna
Dacherneuerung im Jahr 2002 bereitete
• Anmeldung/Empfang und Theke
uns ein paar Sorgen. Die Stimmung der Mit• Zugang Treppenhaus und Parkdeck
glieder während des Umbaus war trotz des
Boulderwand,
Beachanlage
(statt
dem
•Dusche
Lärms gut gelaunt und voller Vorfreude.
NEU
jetzigen Soccerfeld), Squash-Courts und
Badmintonplätze
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Entstehung Reha- und Seniorenzentrum
von Vanessa Gerstenberger

Eine meiner ersten großen Projekte
als Gesamtleiterin des activity war
die Planung und Einführung des
Reha- und Seniorensportzentrums
in der zweiten Ebene. Stetiger Mitgliederwachstum und die Einführung
neuer Kurskonzepte, z.B. von RehaSport-Kursen, machte eine räumliche
Erweiterung notwendig.
Umso erfreulicher war, dass der TSV
Schmiden mit Zustimmung und finan-

ziellen Zuschüssen des Württembergischen Landessportbund und der
Stadt Fellbach im Herbst 2008 in der
Lage war, die ehemalige Bürofläche
der Kreissparkasse Waiblingen aufzukaufen. Somit erweiterte sich unsere Nutzfläche um weitere knapp
1.000 qm. Auf dann stolze 4.500 qm.
Uns Planern war neben der Entstehung von funktionalen und hellen
Räumen auch die behindertengerechte Nutzung wichtig. In diesen
Räumen sollten sowohl Reha-SportKurse, aber auch gezielte Bewe-

gungsprogramme für Senioren, z.B.
Sturzprophylaxe oder 5-Esslinger,
angeboten werden.
Aufgrund dessen war der Name
schnell gefunden: das Reha- und
Seniorensportzentrum des activity.
In die Planung der Raumaufteilung
und Ausstattung haben wir die Mitglieder des Seniorenbeirates des
TSV Schmiden involviert. Wichtige
Tipps, wie z.B. Anbringung von Sit-

zen und Halterungen in den Duschen
und Umkleiden, kamen aus dem Gremium. Auch waren sich Roland Vetter
und Hans Rückle einig, dass man keinen separaten Zugang und separates
Bistro möchte.

sozialen Kontakte und interessante
Gespräche.

präsentiert sich das „activity 2“ in seinem heutigen Outfit.

Nach einer straffen Bauzeit von knapp
6 Monaten konnte dann die Fläche der
ehemaligen Büros im September 2009
eingeweiht werden. Mit einem Gesundheitstag.

Die Investition von damals (rund 2 Millionen Euro) haben sich gelohnt. Der
Reha-Sport-Bereich wächst seitdem
kontinuierlich – wir betreuen mittlerweile über 600 Reha-Sportler in über 30
Reha-Kursen pro Woche.

Der Zugang verlief zunächst über das
Paralleltreppenhaus. Die direkte Treppenanbindung und der Medi-Zirkel, der
auf einem Flachdach entstand, wurden
erst im Sommer 2010 fertig gestellt.
Da die Treppe mehr Platz benötigte,
als die alte Empfangstheke her gab,
bekam diese ebenfalls eine neue, abgerundete Gestalt. Seit Sommer 2010

Auch der Anteil Senioren stieg. Wir hatten damals ein Durchschnittsalter über
alle Mitglieder von 37,1 Jahren, mittlerweile von 42,7 Jahren.
Somit bewerten wir heute die Baumaßnahme und unsere konzeptionellen
Überlegungen als erfolgreich!

Es war ein ausdrücklicher Wunsch
der Senioren, dass eine Mischung
zwischen Jung und Alt auch im
Trainingsbereich stattfindet. Man
möchte nicht als „altes Eisen“ abgestempelt sein. Man genießt den
sportlichen Vergleich, wie auch die
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Entstehung Reha- und Seniorenzentrum
- unsere Mitglieder
von Vanessa Gerstenberger

Frau Müller, erst einmal vielen Dank, dass Sie sich für das Interview bereit erklären. Seit wann trainieren Sie regelmäßig im activity?
Seit Januar 2003. Also bereits seit 14 Jahren.
Warum kommen Sie seitdem regelmäßig ins activity?
Ich bin jetzt 77 Jahre und wohne seit langem alleine und muss mich fit halten. Es
fängt damit an, dass meine Wohnung im 2. Stock liegt. Ich möchte weiterhin selbstständig leben. Dazu gehören Besorgungen, Einkäufe etc. Und die regelmäßige
Bewegung tut mir gut! Des Weiteren genieße ich die sozialen Kontakte und lockeren Gespräche.
Können Sie sich Frau Müller noch an die Zeit vor der Entstehung des Rehaund Seniorensportzentrums erinnern?
Dunkel.
Was hat sich seitdem verändert, vielleicht auch verbessert?
In jedem Fall finde ich den zusätzlichen Platz mit den neuen Räumlichkeiten toll.
Und die Angebote, die seitdem regelmäßig durchgeführt werden. Wie z.B. die „5
Esslinger“ oder der Kurs „Sturzprophylaxe“ am Freitag-Vormittag. Auch die vielen
Reha-Kurse finde ich interessant. An einem habe ich auch schon teilgenommen.
Für viele Teilnehmer ist das der erste Schritt zu einer regelmäßigen Bewegung.

Roland Vetter, erst einmal vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit
erklärst. Seit wann trainierst du regelmäßig im activity?
Seitdem mein Sohn, Kai Vetter, der damals Mitbegründer des activity und der
Idee, einen Freizeitsportclub auf die Beine zu stellen, mir mitgeteilt hat, dass sich
das activity ab 45 Mitgliedern trägt. Damals bin dann ich zusammen mit weiteren
TSV-Leichtathleten, Mitglied geworden. Das ist nunmehr 15 Jahre her. Im August
2002.
Warum kommst du seitdem regelmäßig
ins activity?
In erster Linie um mich körperlich fit zu
halten. Ich merke, dass es mir guttut –
auch im alltäglichen Leben, z.B. bei der
Gartenarbeit oder bei aktuell anstehenden Renovierungsarbeiten im Haus. Und
in zweiter Linie möchte ich auch die geselligen Kontakte nicht mehr missen, die
man über die Jahre beim Training und in
den Kursen aufgebaut hat. Mit den Teilnehmern des Walking-Kurses z.B. war
man auch schon mehrmals privat organisiert wandern oder hat ein Hütten-Wochenende verbracht.
Kannst du dich Roland noch an die
Zeit vor der Entstehung des Reha- und Seniorensportzentrums erinnern?
Ja, bei der rasanten Mitgliederentwicklung, die das activity hingelegt hat, war es
eng, enger und am engsten. Die Trainierenden haben sich teilweise in den Gängen
umgezogen und ihre Klamotten in einem Eck abgelegt, weil es keine freien Spinde
mehr gab.
Was hat sich seitdem verändert, vielleicht auch verbessert?
Man hat genügend Platz zum Trainieren. Es gibt keine Wartenden vor den Geräten, da man auch an die Geräte des Medi-Zirkels oben ausweichen kann. Auch der
Koordinationsraum mit den vielen Gleichgewichtsübungen zur Sturzprophylaxe hat
sich bewährt.
Was erhoffst du dir von den neuerlichen Umbaumaßnahmen?
Die Verlegung des Cycling-Raumes nach außen auf die Terrasse mit Frischluftzufuhr und der Möglichkeit nach außen zu schauen, ist längst überfällig. Von dieser
Maßnahme bin ich ein großer Befürworter! Macht weiter so!
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Umbauten

Jetzt neu im activity: optimieren Sie Ihren Fitness-PlanUmbauten

Umbau und Eröffnung
von Anke Raspe

Wir erweitern für Sie unsere Trainingsfläche. Der Baubeginn
ist im Frühjahr 2018.
 Ab Sommer 2018 erwarten Sie neue, größere und
lichtdurchflutete Kursräume für noch mehr Freude
an der Bewegung.
 Bestes Klima und frische Luft: so macht Gesundheit
richtig Laune.
 Ab Herbst 2018 warten neue Trainingsflächen auf Sie
im activity. Mit neuen Angeboten.

eFle-xx-Zirkel

Durch gezieltes Muskellängen-Training an unseren neuen eFle-xx
Geräten und dem Stützpunkttrainer können Sie:
• Ihre Beweglichkeit, Leistung und Körperhaltung
deutlich verbessern.
• Ihr Fasziengewebe aktivieren und dadurch
belastungsfähiger machen.
• Die verklebte Struktur lösen und neu aufbauen.

Functional Training

Der Körper wird mit den komplexen Übungen im Ganzen
gekräftigt und nicht nur in seinen Einzelteilen optimiert.
• Individuell oder in der Kleingruppe
• Für jedes Alter mit verschiedenen Leistungsniveaus
geeignet
• Trainieren Sie in unserem neuen FunctionalTrainings-Bereich!

eGym-Kraftgeräte

Unsere neuen, vollelektronischen eGym Kraftgeräten
stellen sich automatisch auf das aktuelle Fitnesslevel
ein und sorgen für ein effizientes, abwechslungsreiches
und sicheres Training.
• Regelmäßige elektronische Kraftmessungen
• Erreichen Sie Ihr Ziel schneller und effizienter!
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•

eGym Trainer-APP/
Mitglieder-APP

•

Functional Training

•

eGym-Kraftgeräte

eGym
Trainer-APP/Mitglieder-APP
activity

•

eFle-xx Zirkel

Mit der
eGym
Bühlstraße
140Fitness App können Sie die vom Trainer erstellten TrainingsFellbach
pläne70736
einfach
und schnell über Ihr Smartphone zu jeder Zeit abrufen.
• Die Trainingsauswertung zeigt die Auswirkungen des Trainings
auf Ihre Fitness und Gesundheit.
• Die eFle-xx/eGym Trainingsergebnisse werden automatisch in
die Trainingsdokumentation übernommen.

Schmiden
Liebes activity Mitglied,
wir erweitern für Sie unsere
Trainingsfläche. Der Baubeginn ist
im Frühjahr 2018.
Ab Sommer 2018 erwarten Sie
neue, größere und lichtdurchflutete
Kursräume für noch mehr Freude
an der Bewegung.
Bestes Klima, frische Luft:
so macht Gesundheit richtig Laune.
Ab Herbst 2018 warten neue
Trainingsflächen auf Sie im activity.
Mit neuen Angeboten.

•

Die neue Freiheit

•
•

Bei Fragen steht Ihnen die Gesamtleiterin, Frau Vanessa Gerstenberger,
gerne zur Verfügung.
Telefon: 0 711/10 49 98 –16
V.Gerstenberger@activity-fellbach.de
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Digitalisierung im activity
von Dominik Vogt

" STILLSTAND IST RÜCKSCHRITT "
Jeder hat schon einmal von diesem Zitat gehört. Wir im activity vertreten diese
Meinung. Daher setzen wir nun auf Digitalisierung.
Immer mehr Leute nutzen
während des Trainings ihr
Smartphone, um Musik zu
hören oder ihre Trainingserfolge zu dokumentieren. Wir
möchten unseren Mitgliedern
dabei entgegen kommen
und mitziehen. Daher haben
wir Mitte Juni eine komplette Umstellung durchgeführt,
was Trainingspläne und Eingangsbefragungen angeht.
Es gibt nun die eGym App,
die für jeden Trainierenden
kostenlos im App Store zur
Verfügung steht.
Die Vorteile sind vielfältig, so kann der Trainer einen Trainingsplan erstellen,
festsetzen wie lange und wie dieser durchgeführt werden soll. Es können Aufgaben wie z.B. komme am TT:MM:JJJJ zu deinem Trainertermin erstellt werden, die der Trainierende zu erledigen hat. Die Betreuung durch den Trainer
wird intensiviert und die Protokollierung des Trainings fällt leichter. Den erstellten Plan, kann jeder Trainierende dann auf seinem Smartphone einsehen
und nach einem erledigten Training einfach abhaken. Die Trainingssteuerung
wird für den Trainer sowie den Trainierenden verbessert und erleichtert, was
zu besseren und schnelleren Erfolgen führt.
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Eine weitere Funktion der App, ihr könnt Freunde hinzufügen und deren Erfolge einsehen. Nach jedem Training bekommt ihr Punkte und könnt gegeneinander antreten. Kleine Spielerei, der Motivationseffekt ist allerdings nicht
zu unterschätzen. Kleine Veränderung am Trainingsplan können im Handumdrehen vom Trainer oder von euch selbst vorgenommen werden. Ihr könnt
euch eigene Pläne erstellen und für diese Punkte verdienen.
Für alle, die mit Digitalisierung nichts anfangen können, keine Sorge, jeder
erstellte Plan kann auch in Papierform von eurem Trainer ausgedruckt werden und könnt ihr weiterhin wie gehabt eure Erfolge handschriftlich protokollieren.
Doch das ist nicht alles was wir euch Neues bieten möchten. Unsere hausinterne activity App wird überarbeitet und erweitert. So gibt es in Zukunft die
Möglichkeit Trainingstipps, Rezepte und kleine Workouts für Zuhause oder
den Urlaub einzusehen.
Das komplette Erscheinungsbild und die Bedienung soll verbessert werden.
Nebenbei versuchen wir
die App von Zeit zu Zeit
zu verbessern und neue
Funktionen einzubauen.
Gerne könnt ihr uns dabei
helfen und Feedback geben. Bei weiteren Fragen
meldet euch gerne bei unserem Team.
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Vorstellung Sportforum

activity App
von Maurice Jankowski

Hallo liebe Leser,
wir freuen uns Ihnen unsere alte activity-App
im neuen Outfit vorstellen zu dürfen!
Was gibt es Neues?
Neu sind die Kategorien Rezepte, Kurs-Videos und der sogenannte Übungskatalog.

Das Sportforum – neue Chancen und Möglichkeiten für den TSV Schmiden
von Robin Vogt

Als der TSV Schmiden im November letzten Jahres eine Gewerbeimmobilie
aufkaufte waren die Spekulationen groß, was dort entstehen würde. Mittlerweile sind die Pläne der Errichtung des Sportforums schon mehrfach durch
die Medien gegangen. Auf knapp 4000 m2 wird eine gewaltige Multifunktionsanlage erbaut, die folgende Zentren beinhalten soll:

Die Kategorie „Rezepte“ wird unterteilt in
Frühstück, Mittagessen, Abendessen und
Desserts. Zu jeder Unterteilung wird eine
große Auswahl an leckeren, gesunden und
gängigen Rezepten angeboten.
Die Kategorie „Kurs-Videos“ bietet Ihnen
kurze und knappe Kurs-Videos zum Mitmachen an. Damit Sie auch von unterwegs oder aus dem Urlaub Ihre Sporteinheit durchführen können.
Der „Übungskatalog“ ist dafür da, Übungen anhand von Bildern richtig umzusetzen sowie die
Durchführung zu verbessern. Außerdem werden Ihnen neue Übungen, die Ihnen vielleicht
noch nicht bekannt sind, gezeigt. Es sind unter
anderem Übungen dabei, die Sie mit Alltagsgegenständen oder Möbeln auch ganz einfach zu
Hause ausführen können.
Wie funktioniert es?
Die oben aufgezählten Ergänzungen wurden
in die bestehende öffentliche App eingepflegt.
Für diesen Bereich müssen Sie sich einloggen
und das können Sie nur wenn Sie ein aktives
Mitglied sind.
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Zunächst wird im Sportforum die Geschäftsstelle des Vereins ihre neue Heimat finden. Die alte Wirkungsstätte des Teams um Rolf Budelmann (Geschäftsführer) und Felix Hug (Leiter des Young Motion-Bereiches und zukünftiger Leiter des Sportforums) wird somit aufgelöst.
Direkt neben der Geschäftsstelle wird ein neues Rückenzentrum, das den
Namen Reversus trägt, eingerichtet. Sowohl die Geschäftsstelle als auch das
Reversus grenzen an die sogenannte Arena, dem Herzstück der neuen Anlage, an.
Seite 17
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Vorstellung Sportforum

Der TSV ergreift also nun mal
wieder die Initiative und manifestiert seine Stellung als einer
der größten und innovativsten
Vereine des Landes. Durch den
Bau des Sportforums werden
nicht nur die bestehenden Trainingsmöglichkeiten
erheblich
verbessert, sondern es werden
auch neue Angebote innerhalb
der Vereinsstruktur geschaffen,
die es zuvor nur über private
Anbieter gab. Gleichzeitig gibt
es eine zentrale Anlaufstelle,
die nicht nur in der Lage ist, die
Vereinsmitglieder untereinander
besser zu verknüpfen, sondern
auch einen wesentlichen Beitrag
zur sozialen Struktur der Stadt
Fellbach zu leisten.

Die Arena stellt eine neuartige
Funktionshalle dar, die für viele
Sportarten, aber auch Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen oder Ehrungen genutzt
werden kann. Eine an einem Industriekran befestigte Trennwand
ermöglicht dabei eine zentimetergenaue Abtrennung einzelner Hallenabschnitte.
Auf der anderen Seite der Arena
teilen sich eine CrossFit-Box mit
integriertem Athletik- und Diagnostikzentrum, sowie ein neugestalteter Kletterbereich den Platz.
Aber das ist noch nicht alles.
Denn im Untergeschoss wird sich
die neu errichtete Fight-Academy
häuslich einrichten.
Im Obergeschoss sind schlussendlich das auf Entspannung ausgerichtete
Zentrum mit dem Namen Einklang und die neuen, vergrößerten Räumlichkeiten der Tanzsportabteilung untergebracht.
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Wenn Sie mehr über das Sportforum und die neuen Zentren erfahren möchten, besuchen Sie auch die Homepage des TSV Schmiden und abonnieren
Sie den eigens für das Sportforum eingerichteten Newsletter.
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Sponsorenrubrik

Anzeige

Interview: Herr Lüddecke
von Vanessa Gerstenberger

„Hallo Herr Lüddecke, erst einmal vielen Dank, dass Sie das Interview
mit mir führen. Unsere Mitglieder sehen fleißig Ihre Werbung auf unserer Beamerpräsentation. Ich möchte mit dem Interview die Gelegenheit
nutzen, Sie und Ihr Unternehmen unseren Mitgliedern näheres vorzustellen. Ich persönlich hatte schon die Gelegenheit Ihre Firma auf der
Höhe in Waiblingen kennen zu lernen."
Seit wann gibt es Ihre Firma bereits?
Unsere Firma existiert seit 1963 in 2. Generation auf dem Markt.
Was sind Ihre Dienstleistungen?
Unser Portfolio deckt alle Arbeiten im Bereich Innenausbau ab. Wir
bieten unter anderem Akustiklösungen, Brandschutz, Trockenbauwände und Decken in Metall, Mineralwolle, sowie Gips an.
Gehören nur Betriebe/Unternehmen zur ihren Auftraggebern, oder
auch Privatkunden?
Unsere Arbeiten werden hauptsächlich im gewerblichen Bereich und
Krankenhausbereich ausgeführt. Gerne bedienen wir aber auch Anfragen von privater Kundschaft.
Was beobachten Sie in der Branche?
Durch unseren hohen Qualitätsstandard, welchen wir auf dem Markt
stets behaupten wollen, kommen unsere Kunden gerne wieder auf
uns zurück. Hierdurch sehen wir der Zukunft positiv entgegen!
Wie haben Sie die Umbauten und die Entwicklung des activity miterlebt?
Bei den Umbauten und der Entwicklung des activity, die wir zum
größten Teil selbst miterleben durften, stellten wir fest, dass immer der höchste Standard angestrebt wird und in allen Bereichen das
Beste angeboten wird.
Vielen Dank Herr Lüddecke für das Gespräch und bis bald im activity
bei einer Ihrer Personal-Trainings-Stunden bei uns im Haus.
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Entwicklung Kinderbetreuung
von Vanessa Gerstenberger

Als Vereinsstudio war es den activity-Verantwortlichen von Anfang wichtig,
Familien, deren Eltern Fitnesssport betreiben möchten, ein gutes Betreuungsangebot für ihre Kinder zu bieten.
Und gutes Betreuungsangebot heißt für uns nicht nur, einen Platz mit
Stühlen und Tischen und ein paar Spielen anzubieten, sondern auch die
Jüngsten zur Bewegung zu animieren. Mit dem knapp 80 m2 großen Toberaum ist uns das gut und im Studiovergleich einmalig gelungen!
Die ersten paar Jahre war die Kinderbetreuung ausschließlich in dem Toberaum untergebracht. Der kleinere
Nebenraum wurde als Kursraum genutzt. Doch der Zulauf an Kindern, die
die Kinderbetreuung nutzten, wurde
auch dank der tollen Betreuungsarbeit
vor Ort, immer größer.
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Entwicklung der Familien, die für die
Nutzung der Kinderbetreuung bezahlen (unabhängig von der Kinderanzahl)

Hat zu Beginn eine Mitarbeiterin ausgereicht,
arbeiten heute teilweise am Wochenende sogar bis zu vier Mitarbeiterinnen gleichzeitig.
So dass mit der Entstehung des Senioren- und Rehasportzentrums 2009 und der
Entstehung zusätzlicher Kursräume die
Entscheidung getroffen wurde, die Kinderbetreuung 2010 um den 70qm großen Nebenraum (mit einem direkten Terrassenzugang)
zu vergrößern.

Das Umfunktionieren eines Lagerraumes in ein Büro mit knapp
20 m2 rundet die bauliche Entwicklung
der Kinderbetreuung auf nunmehr
170 m2 ab. Und das obwohl auch bei
uns im activity die Kinderbetreuung
ein defizitäres Angebot ist, das sich
auch in keinem anderen Studio rechnet. Das activity bezuschusst diesen
Bereich mit monatlich 1.000 Euro. Das ist der Hauptgrund warum viele Studios in der Umgebung, ihre Kinderbetreuung aufgeben.
Doch das kommt für uns, als Vereinsstudio mit dem Anspruch Bewegungsangebote für Jung bis Alt anzubieten, nicht in Frage. Im Gegenteil! Die Vereinsspitze hat die strategische Entscheidung getroffen, die Kinderbetreuung
unter den Yomo-Bereich, hauptamtlich betreuter Kinderbereich des TSV
Schmiden mit vielen Kooperationspartner, darunter auch etliche Schulen und
Kindergärten, zu stellen.
Der Yomo-Bereich ist im Moment dabei, die Kinderbetreuung des activity nicht
nur mit einem Betreuungskonzept zu versehen, sondern auch mit einem motorischen und pädagogischen Konzept auszustatten. Die activity-Leitung ist
sich sicher, dass mit dieser erneuten inhaltlichen Qualitätssteigerung wir uns
mit unserer Kinderbetreuung deutlich von vergleichbaren Angeboten anderer
Anbieter unterscheiden.
Und dadurch auch zukünftig für viele Familien ein interessanter Fitnessanbieter sein werden.

Dieser wurde mit Einrichtung der BetreutenSpielgruppe, einer staatlich anerkannten Erziehungseinrichtung für Kinder im Alter von
bisher 3 Monaten bis Eintritt Kindergartenalter, im Sommer 2014 bestens ausgestattet.
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