Gesundheit

Vertrauen in Kompetenz
Best Practice Medical Fitness: das „Life im Herrenkrug Magdeburg“ 2.0
Die Premium-Anlage in Magdeburg bietet ein
herausragendes Medical Fitness Angebot,
betreut von Mitarbeitern, die Gesundheit
leben. Heute merkt man nicht mehr, dass das
„Life im Herrenkrug“ zwei Mal vom Elbhochwasser fast völlig zerstört wurde.

ein favorisierter Titel lautete
zunächst eigentlich: Der Reanimationsweltmeister.
Warum? Magdeburg, Elbe, Flut 2003
und 2013 – dann erklärt es sich schon
fast von allein, oder?
Tatsächlich ist das „Life im Herrenkrug“ nicht arm an Schicksalsschlägen.
Tatsächlich war das Zentrum schon
zweimal so stark von der Flut betroffen,
dass es sich zweimal neu erfinden
musste, zweimal „reanimiert“ werden
musste. Zweimal wurde es verändert,
verbessert und ist dann wieder auferstanden. Und zweimal war der Inhaber,
Jörg Düniß, studierter Sportlehrer, mitten drin. „Im Verlust merkt man, was einem
wichtig ist…“ erklärt er mir im Nachhinein. Weiter sagt er: „Man merkt, was sehr
gut funktioniert hat und auch, was noch verbessert werden kann.“

M

Fitness und Wellness XXL
vor der zweiten Flut
Das Life ist aus einem Tenniscenter entstanden, auf knapp 9.000 m². In den Jahren 2003 und 2004 wurde es komplett zu
einem Fitness- und Wellnessclub der
ganz besonderen Art umgebaut.
Je eine Halle für Tennis und Badminton blieb in kleinerem Umfange. Stetig
wuchs die Anzahl der Mitglieder und
dementsprechend auch das Angebot.
Ein zertifiziertes Rückenstudio (FPZ)
sowie eine Praxis für Physiotherapie
wurden ergänzt.
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Im Jahr 2013 kam aber schon wieder
die Flut! Bis zu 1,90 m hoch stand das
Brackwasser im Life und als ich unmittelbar im Anschluss an die Flut die
Anlage besichtigen konnte, musste man
vermuten, dass dort niemals wieder
‚Leben‘ einziehen könnte und würde.
Aber mit gigantischer Anstrengung
und Ausdauer konnte das Life 2.0 Ende
August 2014 wieder seine Tore öffnen.
Die Anlage präsentiert sich hochmodern, wunderschön und sehr kompetent. Team und Betreiber haben für die
Neugestaltung der Anlage Kunden und
Mitglieder nach deren Meinung und
Ideen gefragt.

Architektur interaktiv
Via Facebook-Aufruf konnten die bisherigen und zukünftigen Mitglieder ihr
Studio selbst neu gestalten. Aus diesen Ideen formulierten und formten
die Mitarbeiter das neue Life 2.0!
Das Mitarbeiter-Team ist im Life
über die Jahre nahezu gleich geblieben,
ein Garant dafür, dass die Kompetenz
und die Qualität der Betreuung der
Mitglieder konkurrenzlos ist und bleibt.
Jörg Düniß sagt dazu: „Neben dem fantastischen Ambiente, der parkähnlichen Anlage und dem großen Raumangebot als
Alleinstellungsmerkmale war schon immer die
qualifizierte Analyse unsere Positionierung.
Mithilfe intensiver Gespräche gilt es, die Zielsetzung der Kunden zu ergründen und diese
mit einem Team zu erreichen. Unser Team ist
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nicht nur sozial kompetent, sondern auch in
jeder Hinsicht hervorragend dafür qualifiziert.“
So ist es auch kein Wunder, dass die
Betreuung der Kunden hinsichtlich
Therapie, Rehabilitation und Prävention kaum noch Lücken aufweist. Inbegriffen sind tolle Kursräume, Functional Areas – so groß wie ein normales
Studio, eine „Götterschmiede“ mit Tonnen voller Gewichte und Power-Plattformen sowie eine Saunalandschaft.
Abgerundet wird das Angebot durch
vielseitige Events, Kaffeehaus-Atmosphäre und kulinarische Umsorgung.
Unterm Strich ist das Life 2.0 damit zu
einer Best Practice Einrichtung gereift.

Entspannter Altersrekord
Die Kundschaft, die mittlerweile im
Durchschnitt 50 Jahre alt ist – in der
„Spitze“ beachtliche 86 Jahre – hat mir
versichert, dass das Life 2.0 inzwischen
zu ihrem Leben gehört wie Essen, Trinken und Atmen.

„Wir“, sagt Herbert G. und meint
damit eine kleine Clique von knapp
zehn lebenslustigen und agilen Pensionären, „kommen ins Life 2.0 zum Tennis, in
die Sauna, zum Fitness und in die Kurse –
und wenn es doch mal zwickt, auch zur Therapie!.“ Er wirkt dabei so entspannt, dass
ich mir sicher bin, dass der Altersrekord bald weiter steigt …

Vernetzung von Therapie,
Rehabilitation & Prävention
Auf einer der loungigen Möbel nahe
der Rezeption verrät mir Jörg Düniß
dann noch, wie er die Zukunft der
Gesundheitsversorgung in Deutschland sieht: „Die Eigenverantwortung für
ein gesundes und langes Leben muss und
wird steigen. Bewegung als Medizin erhält
dabei eine Schlüsselfunktion. Die Angebote in
Therapie, Rehabilitation und Prävention
müssen komplett vernetzt sein und möglichst
in einem Haus (der Gesundheit) stattfinden.
In Zukunft werden wir dazu noch eine

Gesundheits-Akademie gründen, um unser
Personal weiter zu qualifizieren, aber auch
externen Trainern sowie unseren Kunden dieses wertvollste Gut Gesundheit noch näher zu
bringen.“
Dass das Life 2.0 Extraklasse bietet,
das haben übrigens auch die Verantwortlichen der Abteilung Handball des
SC Magdeburg erkannt und dieses Jahr
einen langfristigen Kooperationsvertrag abgeschlossen.

Mein Fazit
„Vertrauen in Kompetenz“ lautet der
Slogan des Life 2.0 – und dieses Motto
zieht sich auch wie ein roter Faden
durch den Club. In das Life im Herrenkrug in Magdeburg zieht es dank dieses
gelebten Mottos täglich Spitzensportler sowie bis zu 2.500 Mitglieder, Kunden und Patienten. Auch ich komme
wieder, so oft ich nur kann…

Thomas Kotsch
Der Sportbiologe Thomas
Kotsch managt seit 1998
deutschlandweit erfolgreich
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Steckbrief
Life im Herrenkrug Magdeburg 2.0
Unternehmer:

Jörg Düniß, Sportlehrer

Positionierung:

Vertrauen in Kompetenz

Mitarbeiter:

ca. 35

Grundfläche:

9.000 m²

Durchschnittlicher
Monatsbeitrag:

ca. 65 €

Investitionen
nach der Flut:

ca. € 7,2 Millionen in
Gebäude und Geländes
plus € 1,7 Millionen in
die Ausstattung

Markt/Wettbewerb: Magdeburg hat ca.
220.000 EW,
20 Fitnesszentren,
darunter 2x McFIT und
1x CleverFit
3 ambulante RehaEinrichtungen, ca. 100
Praxen für Physiotherapie
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