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Zwei Entwicklungen bei Kindern sollten 
unsere Gesellschaft tatsächlich ernst-
haft erschrecken lassen: die steigende 
Übergewichts/- Adipositas-Rate bei 
Kindern und das immer weiter zurück-
gehende Bewegungsverhalten. Min-
destens eine Stunde Bewegung am Tag 
ist die Voraussetzung für eine normale 
körperliche und geistige Entwicklung. 
Aktuelle Studien zeigen, dass 85 %  
der Kinder und Jugendlichen nicht er-
reichen. Ein Viertel der Kinder zwischen 
5 und 17 Jahren sind zu dick, 10 % so-
gar fettleibig. Was man daran ändern 
kann? Kinder brauchen Konzepte, die 
ihnen die Bewegung wieder näherbrin-
gen vermitteln, dass es Spaß macht 
und sich lohnt, sich zu bewegen. Wie 
z. B. BodyCROSS KIDS.

Kinder ganzheitlich betrachten
Unter dem Motto: Die etwas andere 
Sportstunde für Kinder und Jugendli-
che werden Kinder aktiv gefordert und 
motiviert, sich zu bewegen. Um Trainer 
und Kursleiter in die Position zu verset-
zen, mit dieser für sie sicherlich noch 
neuen, aber zukunftsträchtigen Ziel-
gruppe zu arbeiten, wurde ein eigenes 
Schulungskonzept entwickelt, das zum 
einen die sportwissenschaftliche Seite 
beim (Functional) Training mit Kindern 
betrachtet. Schließlich sind Kinder nicht 
einfach nur kleine Erwachsene. Das 
Training mit Kindern muss viel sensibler 
gestaltet werden. Nur, wer ihre Interes-
sen auch trifft, kann sie erfolgreich zu 
Bewegung und Sport motivieren. Da-
her gibt es zum anderen einen päda-

gogischen Teil der Ausbildung, der u. a. 
die Themen Interessen, Alltagssituatio-
nen aber auch den Umgang mit Miss-
erfolgen und die Begleitung der Kinder 
mit Misserfolg schult.  

Fazit
Was früher selbstverständlich war, 
nämlich, dass Kinder sich aus intrin-
sischer Motivation heraus bewegten, 
wird durch externe Faktoren wie di-
gitale Medien und Institutionen wie z. 
B. Schulen gehemmt. Hier kann und 
muss die Fitnessbranche mit geeigne-
ten Konzepten dagegen arbeiten, um 
den negativen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen entgegenzutreten und eine 
weitere Zielgruppe für Ihr Angebot zu 
erschließen.

Kinder haben ein echtes Interesse an Bewegung. Erst strampelnd, dann krabbelnd und schließlich 
rennend, tanzend und springend bewegen sie sich, dass es eine wahre Freude ist. Solange, ja 
solange, bis sie in der Schule stillsitzen müssen oder Tablets, Smartphones und Fernseher in ihr Le-
ben treten. Dann ist es ganz schnell vorbei mit der Bewegung. Die Fitnessbranche kann helfen, den 
Spaß an der Bewegung wieder zurückzubringen – mit den geeigneten Konzepten. BodyCROSS 
KIDS ist eines davon.

Text Jonathan Schneidemesser

Functional Training für Kinder
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  M.A.C.
CENTERCOM
Software für Fitness- und Wellnessclubs

Die App für alle Fälle!

Add-ons und Kurse buchen, Rechnungen einsehen, Check-Ins  
prüfen, eine Nachricht an den Club schicken oder die eigenen 
Daten direkt korrigieren – und das jederzeit übers eigene Smart-
phone. Mit dem ClubConnector, der umfassenden App für Mitglieder 
ist das ganz einfach möglich.
Der ClubConnector – mehr Service für das Mitglied, weniger 
Kosten für den Club.

M.A.C. CENTERCOM steht für leistungsstarke Softwarelösungen
für Fitnessclubs – lokal, in der Cloud, mobil, per App!

Die App für alle Fälle!
DER CLUBCONNECTOR

M.A.C. CENTERCOM GmbH
Franckstraße 5 · 71636 Ludwigsburg
Telefon 0 71 41 / 9 37 37 - 0
info@mac-centercom.de
www.mac-centercom.de

Gerne senden wir Ihnen Informationen zu.
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