
 

25 Jahre Heinrich`s Fitness
 

Viele in der Fitnessbranche kennen mich. Mein Team und ich sind seit 25 Jahren, ich 

sag das ohne Scham, sehr erfolgreich in der Fitnessbranche tätig. Wir haben es uns 

zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ein fitteres, energiereiche-

res, gesünderes und damit glücklicheres Leben zu führen. Ein wesentlicher Punkt 

dabei war, dass wir immer wieder nach neuen Wegen gesucht und eingetretene 

Pfade verlassen haben. Wir haben sehr früh festgestellt, dass wir uns immer ab-

grenzen können, wenn wir unsere Know-How-Highquality-Gesundheits-Anlage in 

den Vordergrund stellen. Das brachte uns erstmalig im Jahr 2000 den Titel „Anlage 

des Monats“ ein. Diese Auszeichnung wurde uns vom DSSV (Deutscher Sportstu-

dio Verband) verliehen. Es war für uns und das gesamte Team ein großer Ansporn 

und bestätigte unsere Philosophie, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter 

zu gehen. In den Jahren 2005/2006 und 2013/2014 erhielten wir die Auszeichnung 

der Berufsbesten von der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Diese Auszeichnung steht 

für exzellente Ausbildung und wird alljährig an den Besten der Besten verliehen. 

Was machen wir anders? Wir stellen uns immer die Frage, wie können wir die Probleme unserer Mitglieder am 

besten lösen. Und unter Problemen verstehen wir nicht nur ein Problem im eigentlichen Sinn, sondern auch das un-

terbewusste Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Anerkennung. Das Durchschnittsalter im Heinrich`s liegt heute 

bei 46,8 Jahren! Tendenz weiter steigend. Im Mittelpunkt steht bei uns das gute Betreuungssystem. Alle Trainings-

ergebnisse werden zusammengefasst und ausgewertet, der Trainingserfolg dokumentiert und visualisiert und das 

motiviert ungemein. Es gibt keinen Stillstand. Nur Veränderung bringt Erfolg - das ist unser Motto. Auch für die 

Mitarbeiter gibt es keinen Stillstand. Sie haben alle exzellente Qualifikationen: die meisten sind Physiotherapeuten, 

Sport- und Gymnastiklehrer oder sogar Diplom Sportwissenschaftler. 

Unsere Öffentlichkeitsarbeit kann sich ebenfalls sehen lassen. Mittlerweile schreibe ich seit 20 Jahren regelmäßig 

Kolumnen zum Thema Fitness und Gesundheit. Es geht mir um unseren Expertenstatus. Wenn irgendwo in unserer 

Region über Fitness gesprochen wird, muss der Name Heinrich`s fallen. 

Hinter mir steht ein hervorragendes Team, auf das ich mich jederzeit verlassen kann. Wir sind nach all den Jahren 

immer noch nicht müde und haben noch viel vor…

	   Rüdiger Heinrich


