
U
nter Hollywood-Schauspie-
lern gehören sie seit Jah-
ren zum Image. Inzwi-

schen ist der Trend aus den Verei-
nigten Staaten aber auch in
Deutschland angekommen: „Per-
sonal Trainer sind begehrter
denn je“, sagt Andre Abou Zeitou-
neh, der vor drei Jahren seine
Firma AZ Sports gegründet hat.

Warum, so könnte man sich fra-
gen, engagieren Menschen für
Stundensätze im hohen zweistel-
ligen Bereich einen Trainer, ob-
wohl Fitnessstudios und Sportver-
eine allgegenwärtig sind? Für
den 29-jährigen Sportprofi ist die
Antwort einfach: „Das Spezifi-
sche, das Individuelle ist das Ent-
scheidende.“ Nur in der engen Zu-
sammenarbeit mit einem Trai-
ner, der auf die ganz persönli-
chen Vorstellungen, Ziel und Ei-
genschaften eines Trainierenden
eingehen kann, ist nach Ansicht
des erfahrenen Trainers ein opti-
maler Erfolg möglich.

Deshalb bietet er etwa für Aus-
dauersportler eine ergänzende
Leistungsdiagnostik an. Was frü-
her nur Spitzensportlern vorbe-
halten war, hilft inzwischen auch
Freizeitsportlern, die für ihr Trai-
ning passenden Belastungshöhen
zu ermitteln. Für manchen Kun-
den ist der Fitnessfachwirt, der
über rund 20 sportorientierte Zu-
satzqualifikationen verfügt, aber
auch Antreiber und Motivator.

Üblicherweise betreut er Unter-
nehmer oder Selbstständige, die
nicht gern unter den kontrollie-
renden Blicken anderer etwas für
ihre Gesundheit tun wollen, wes-
halb sein typischer Arbeitsplatz
ein Park oder die Wohnung des
Kunden ist. „Mich hat aber auch
schon ein Fabrikarbeiter ge-
bucht.“ Meist trifft der ehemalige
Leichtathlet seine Auftraggeber
ein- bis zweimal pro Woche. Zu-
sätzlich bietet Andre Abou Zeitou-
neh ein Online-Training zur Be-
treuung weit von Fellbach ent-
fernt lebender Kunden an.

Der Grund dafür liegt in den An-
fängen seiner beruflichen Tätig-
keit. Nach einer Ausbildung als
Fitnesskaufmann und etwa ein-
jähriger Berufspraxis in einem Fit-
nessstudio erhielt er das Ange-
bot, in einem Ferienclub zu arbei-
ten. Zuerst in Griechenland und
später auf Fuerteventura wollten
die Hoteliers für anspruchsvolle
Gäste mit einem Personal Trainer
zusammenarbeiten. Für den 1,78
Meter großen und 83 Kilogramm
schweren Modellathleten waren
die drei Jahre im Süden eine wich-
tige Erfahrung.

Allerdings störte ihn die allzu
kurzzeitige Zusammenarbeit mit
den Gästen: „Das war unbefriedi-
gend, weil ich wissen wollte, ob
meine Arbeit langfristig funktio-
niert oder nicht.“ Diese Frage ist
inzwischen zu seiner Zufrieden-
heit beantwortet, nicht nur weil
er mehrere ehemalige Hotelgäste
bis heute über das Internet aus
der Ferne betreut.

Nachdem der in Schwäbisch
Gmünd geborene Sohn eines Pa-

lästinensers und dessen deut-
scher Frau im November 2010 in
die Heimat zurückgekehrt war,
lernte er zunächst die Schatten-
seiten seines Traumberufs ken-
nen. Anders als im Ferienclub
noch fast ohne Kunden, galt es zu-
nächst ein funktionierendes Mar-
keting aufzubauen. Neben Selbst-
verständlichkeiten wie einem In-
ternetauftritt gehörte dazu auch
die Popularisierung der eigenen
Person. Über Nebentätigkeiten
im Vertrieb von Sportartikeln, als
Athletiktrainer einer Fußball-
mannschaft und über Kursange-
bote in Sportanlagen in und um
Fellbach gewann er immer mehr
private Kunden. „Es entwickelt
sich gut“, sagt Andre Abou Zeitou-
neh heute. Sein Geschäftsmodell
funktioniert offenbar und als Mo-
tivator ist er bei seinen Auftragge-
bern geschätzt.

In Zukunft will er sich ganz
auf private Kunden spezialisie-
ren, allerdings in Fellbach und
Umgebung und nicht in Holly-
wood.  (kae)
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Individualität ist Trumpf
Andre Abou Zeitouneh hat sich eine Existenz als Personal Trainer aufgebaut

Meist steht das persönliche Training ein- bis zweimal pro Woche an.

Der Fitnessfachwirt und ehemalige Leichtathlet, Andre Abou Zeitou-
neh, bietet Know-how für ein gesundes Training.  Fotos: kae
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Was Sie bei uns an edlem Design und modernster Küchentechnik 

sehen, ist nur Vorgeschmack auf das, was in Ihrer Küche möglich ist. 

Lassen Sie sich inspirieren und persönlich beraten. Wir freuen uns 
darauf, Ihren Geschmack genau zu treffen.

Beste Zutaten 
sind nicht alles.

Auch die Planung 
muss stimmen.
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Dauerhaft besser in allen Fächern

Wir helfen Schülern

und beraten Eltern


