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Manchmal, da sei er auch ein biss-
chen Psychiater, sagt Fritz Bebie.
Doch eigentlich ist er Privattrainer

sowie Fitness-/Wellness-Berater. Und
noch mehr: Bebie ist der Urvater der Per-
sonaltrainer in der Schweiz. «Dieser Be-
ruf ist fast ein bisschen Berufung», sagt er.
Seit 1990 hält er Manager auf Trab, joggt

Glücksgefühle durch seinen Körper strö-
men lässt, wird nie Olympiasieger», glaubt
sie. Diese Methode passt nicht nur für
mögliche Olympiasieger, «sondern auch
für Menschen, die einfach fünf Kilo abneh-
men wollen». Zum Erfolg führen für Röllin
die drei Komponenten Denken, Fühlen
und Handeln. Die Suggestion gehört zum
Denken, die Glücksgefühle zum Fühlen
und das Bewegen/der Sport zum Handeln. 

Zu schnell zu viel

Die meisten ihrer zur Zeit 24 Kunden 
haben schon etliche Versuche gestartet, fit-
ter zu werden, und sind dabei gescheitert.
«Sie wollten zu schnell zu viel und waren
danach frustriert.» Röllin versucht ihnen
wieder Freude an der Bewegung zu vermit-
teln, damit sie später selbstständig trainie-
ren. Zu Beginn brauchen die Leute indes
die Kontrolle durch die Personaltrainerin.
«Achtung, die Brigitte schaut ins Trai-
ningstagebuch.»

Der Wellnesstrainer Dave Dollé betont,
dass er Trainer sei, aber kein Therapeut.
Wenn beispielsweise Leute mit Rücken-
problemen zu ihm kommen, hilft er ihnen
dabei, den Rücken zu kräftigen. «Heilung
verspreche ich nicht.» In seinem Fitness-
studio in Zumikon zeigt er seinen 20 Leu-
ten Übungen vor, beim Laufen und Biken
begleitet er sie. «Das motiviert.» Neben
Bewegung brauchen viele Entspannungs-
übungen. «Oft sind meine Kunden ge-
stresst, privat oder beruflich. Ich versuche,
ihnen beispielsweise mit autogenem Trai-
ning dabei zu helfen, sich zu entspannen.»

Jeder Kunde braucht von seinem Perso-
naltrainer etwas anderes. Genau das sei die

Schwierigkeit und das Spannende an sei-
nem Beruf, sagt Dollé. Einige sind bereits
sehr fit und wollen sich beispielsweise ge-
meinsam mit einem Trainer auf einen
Halbmarathon vorbereiten, andere müssen
zuerst elementare Bewegungen lernen.
Seine jüngste Kundin ist eine 9-jährige 
talentierte Tennisspielerin. Mit ihr feilt er
an der Koordination. Einem 13-jährigen
Mädchen brachte er das Schwimmen bei.
«Man konnte sie ja nicht einfach zusam-
men mit 5-Jährigen in einen Schwimmkurs
bringen», findet er. Dollés älteste Kundin
ist 80-jährig, mit ihr macht er eine 
Mischung aus Beweglichkeits-, Gleichge-
wichts- und Stabilitätstraining, damit sie
sich wieder sicherer fühlt beim Gehen.

Zu viel Gewicht, zu wenig Zeit

Wie sieht denn der Durchschnittskunde
aus? 80 Prozent der Leute, die einen Per-
sonaltrainer wie Fritz Bebie, Brigitte Röllin
oder Dave Dollé engagieren, sind Gesund-
heitssportler und Wiedereinsteiger zwi-
schen 35- und 55-jährig. Der Durch-
schnittskunde hat zu viel Gewicht, aber zu
wenig Zeit. «Ich regle alles für meine Kun-
den», sagt Dollé. «Sie müssen sich nicht
mehr Gedanken machen, was, wann und
wo sie trainieren sollen. Wenn sie dann
über Mittag eine Stunde frei haben, fahre
ich zu ihnen und wir trainieren auch wirk-
lich eine Stunde. Sie verlieren nicht Zeit,
indem sie erst noch zu einem Fitnesscenter
fahren müssen. So erzielen wir gemeinsam
in kürzester Zeit Resultate.» Dazu sagt ein
Kunde von Dollé, der Banker Mark
Linnan: «Ich habe eine junge Familie und
viel Arbeit. Dave hilft mir, realistischeEr macht vor, rennt mit, hört zu – der

Personaltrainer. Manchmal erklärt

der Intensiv-Betreuer seinen Kun-

den auch den Unterschied zwischen

Mäusebussard und Milan.
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Der grösste Teil seiner Kunden möchte
sich gesünder fühlen. «Da steht klar 
das Ausdauertraining im Vordergrund.
Schliesslich sind Herz- und Kreislauf-
störungen immer noch Todesursache
Nummer 1.» Einige seiner Leute sind «ein-
gerostet». Bebie erzählt eine Anekdote:
«Ein Kunde hat sich bei mir bedankt, weil
er nun beim Autofahren wieder zurück-
schauen könne. Er war zuvor derart steif
im Nacken, dass er den Kopf nicht mehr
wenden konnte.»

Doch Bewegung allein genügt nicht,
damit sich die Leute besser fühlen. «Sport
und Ernährung gehören zusammen wie
der linke und der rechte Schuh», sagt der
mit einer Foodfotografin verheiratete Be-
bie. «Wenn ich meinen Kunden vor-
rechne, dass sie zwei Stunden walken
müssen, um die Kalorien von drei Gläsern
Eistee zu verbrauchen, machts bei den
meisten klick.» 

Denken, fühlen, handeln

Auch für die Personaltrainerin Brigitte
Röllin gehören diese beiden Bereiche zu-
sammen. «Meine Kunden haben die beruf-
lichen Anforderungen im Griff, Bewegung
und Ernährung hingegen bringen sie weni-
ger auf die Reihe.» Die 21-fache Schweizer
Meisterin im Kanu-Regattafahren und
zweifache Schweizer Meisterin im Triath-
lon hat nach ihrer sportlichen Karriere
mehrere Ausbildungen gemacht: Personal-,
Ernährungs- und Mental-Trainerin. 

Im mentalen Bereich arbeitet Röllin oft
mit Suggestionen. Ein Beispiel: «Ein
Sportler, der sich in Gedanken nie oben
auf dem Podest stehen sieht und diese

mit ihnen durch den Wald, begleitet sie
auf dem Bike, bei Kraftübungen, auf dem
Weg zu Fitness und Wohlbefinden.
Warum schaffen das die Leute nicht 
alleine? Immerhin kostet eine Stunde bei
Bebie rund 240 Franken. «Eigentlich 
wüsste jeder, wie er fit werden könnte,
doch den meisten fehlt die Disziplin dazu.
Ohne mich, ohne fixen Termin trainieren
sie nicht.» 

Der 61-jährige Bebie kennt die Welt des
Sports seit langem. Und er ist fit: Er war
mehrfacher Schweizer Meister im Hand-
ball und Eliteamateur im Bahn-Radfahren,
er war Regattasegler, Skilehrer, Tauchin-
struktor. Nachdem er bei einem Projekt ei-
nige Manager auf einer Segelyacht betreuen
sollte und dieses dann ins Wasser fiel, be-
schloss er, dennoch «etwas mit Managern
zu machen». Mit einem Mailing an rund 40
Manager und einer Werbeanzeige in der
Zeitung «Cash» startete er in seinen neuen
Beruf. Erst meldeten sich zwei, drei Leute,
mittlerweile hat er bis zwölf Stammkunden
gleichzeitig. Mehr will er nicht. Ursprüng-
lich dachte Bebie, dass er die Leute ein hal-
bes Jahr instruieren würde, und dass diese
dann selbstständig trainieren. Doch einige
wollen nicht mehr auf ihren Personaltrai-
ner verzichten. So trainiert beispielsweise
ein Kunde seit vierzehn Jahren mit Bebie.
Ein anderer Mann hat seine Frau verloren
und dafür seit über zehn Jahren in Bebie
eine Bezugsperson gefunden.
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Ziele für mein Wohlbefinden und meine
Fitness zu setzen sowie einen Plan zu fin-
den, wie ich das erreichen kann. Während
unseren Trainings sprechen wir oft darü-
ber, wie man fit den Alltag meistert.»

Brigitte Röllin betreut mehrheitlich
Frauen, sie schätzt den Anteil auf Dreivier-
tel. Bei Dave Dollé halten sich Frauen und
Männer etwa die Waage, bei Fritz Bebie
sind es klar mehr Männer. Und fast nur
Manager. Der Preis bei den verschiedenen
Personaltrainern variiert zwischen 110
und 240 Franken pro Stunde. Meistens
über Mund-zu-Mund-Propaganda oder
dank ihrer Website kriegen Dollé und Co.
neue Kunden. Zudem sind alle drei in
ihren Regionen oder gar schweizweit be-
kannt: Brigitte Röllin führte einst in
Schaffhausen ein Fitnesscenter, Dave
Dollé hält seit 1995 den Schweizer Rekord
über 100 m mit 10,16. Der Sportlehrer
Fritz Bebie baute als Hochschulsportlehrer
im Akademischen Sportverband Zürich
(ASVZ) von 1967 bis 1990 gemeinsam mit
anderen die grösste Studentensportorgani-
sation Europas auf. Und auch in den Me-
dien geben Dollé und Bebie hie und da
Tipps zu Fitness und Wellness.

Während sich einige Kunden bei jedem
Training ihren Personaltrainer dabei wün-
schen, lassen sich andere Trainingspläne
schreiben und beissen sich alleine durch.
Mit einer Gruppe trainiert Fritz Bebie nie.
«Das bringt wenig, weil dann einige über
ihrem Pulsbereich oder andere darunter
trainieren.» Wann immer möglich, geht er
mit seinen Managern nach draussen. «Ich
möchte ihnen auch Erlebnisse bieten.» So
lässt er keinen Raubvogel einfach vorbei-
fliegen, ohne seinem Kunden zu erklären,
ob dies ein Milan sei oder ein Mäusebus-
sard. Bebie weiss von einem Manager, der
im Winter erst gar nicht in den Wald
wollte. Letztlich sei er «im Dreck gesessen
und habe zusammen mit Waldarbeitern am
Feuer einen Tee getrunken. Dieser Mann
erzählt noch heute davon». Ein Personal-
trainer ist eben mehr als ein 1:1-Trainer. Er
macht vor, rennt mit, kontrolliert, moti-
viert. Und hört zu. «Einige Kunden schüt-
ten mir ihr Herz aus», sagt Bebie. «Sie er-
zählen mir Geschichten, die nicht mal ihre
Frauen wissen.» �

Fritz Bebie erinnert sich: «Einmal hat mich ei-
ner angerufen und über meinen Beruf ausge-
fragt. Erst dachte ich, er sei ein interessierter
Kunde, dann erzählte er aber, er sei Coiffeur,
laufe dreimal in der Woche und möchte Perso-
naltrainer werden.» Er könnte es tatsächlich,
denn eine geschützte Ausbildung existiert
nicht. Lehrgänge als Personaltrainer gibt es in-
des, beispielsweise in der Schule für Aerobics
und Fitness AG SAFS (www.safs.com). Voraus-
setzungen für diese Ausbildung sind der eidg.
Fachausweis für Fitness InstruktorInnen (oder
gleichwertige Ausbildung) sowie mehrjährige
Trainings- und Berufserfahrung. Rund vier Mo-
nate dauert die Ausbildung (2 Monate Studium
der vorkurslichen Unterlagen, 7 Tage Intensiv-
lehrgang, rund 2 Monate für Hausarbeit und
Prüfungsvorbereitung). Der Lehrgang an der
SAFS kostet 1990 Franken und kann in vier Ra-
ten bezahlt werden. 

Auch die Migros Klubschule (www.klub-
schule.ch) bietet seit 1996 einen Lehrgang an.
In zwei Jahren und in insgesamt 480 Lektionen
kriegt man dort das Diplom als Wellnesstrainer.
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder Mittelschule; die sportliche und
persönliche Eignung wird in einem Aufnahme-
verfahren mit einem Eintrittstest (Teilnahme an
der Fitgymnastiklektion) und einem Gespräch
abgeklärt. Gymnastik- und Sportlehrer sowie
Physiotherapeuten können nach bestandenem
Aufnahmetest direkt in das 2. Jahr einsteigen.
Die Ausbildung kostet knapp 10 000 Franken.

Für den Pionier Bebie ist es vor allem wichtig,
dass ein Personaltrainer Freude hat am Umgang
mit Menschen und Freude daran, die Leute wei-
ter zu bringen. Zudem müsse er ein grosses und
auf den Kunden zugeschnittenes Allgemeinwis-
sen mitbringen. «Kraftübungen für den Rumpf
mache ich seit Jahren die gleichen, was indes
geändert hat, sind die Themen, über die ich mit

meinen Managern spreche». Auch Erfahrung
hilft viel. «Ein Turnlehrer kann nicht einfach
kommen und das Gefühl haben, er sei ein guter
Personaltrainer. Er muss beispielsweise auch
einschätzen können, ob ein Kunde mit Kniepro-
blemen überhaupt laufen sollte oder welches Al-
ternativtraining möglich wäre.» Brigitte Röllin
und Dave Dollé profitieren als Personaltrainer viel
von den Erfahrungen, die sie als Spitzensportler
gemacht haben. «Man kann sich aber auch viel
Wissen aneignen», sagt Dollé. Je nachdem, wo
die Stärken eines Personaltrainers liegen, lockt
er Kunden an. «Bei Wellnessberaterinnen mel-
den sich wohl vermehrt Gesundheitssportler, bei
ehemaligen Spitzensportlern eher ambitionierte
Hobbysportler», glaubt Bebie.

• Fritz Bebie ist gemeinsam mit
seiner Frau Inhaber von «Be-
bies Balance». Zudem hat er
die Ausbildung für Wellness-
Trainer bei der Migros-Klub-
schule konzipiert. Bebie hat
ein Buch geschrieben: «Fit im
Alltag». Weitere Infos:
www.bebiesbalance.com

• Brigitte Röllin ist Personal
Trainerin SAFS, Ernährungs-
Trainerin SAFS und Mental-
Trainerin ILP. Weitere Infos:
www.brigitteroellin.ch

• Dave Dollé arbeitete erst
teilzeit im Fitnesscenter
Holmes Place. Seit 2002 ist
er selbständiger Wellnes-
strainer (Ausbildung an der
Migros Klubschule) und hat
ein eigenes Studio. Weitere
Infos: www.davedolle.com

spa

Wie wird man Personaltrainer?

Dave Dollé regelt alles für seine Kunden, nur
trainieren müssen sie selber.
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