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1 Einleitung 
Anlaß der vorliegenden Arbeit bot die mehr als vierjährige Tätigkeit der Verfasserin – 
neben dem Studium der Sportwissenschaften – im Bereich kommerzieller Fitneßstu-
dios. 
Während dieser Tätigkeit konnte beobachtet werden, daß interindividuell die Motive 
für diese – durch vertragliche Bindung gekennzeichnete – Form des Sporttreibens 
doch sehr unterschiedlich sind. Zum einen sind es gesundheitliche Aspekte, zum an-
deren Schönheitsideale, Leistung, Fitneß, Wohlbefinden, Ausgleich oder auch einfach 
nur die Suche nach sozialen Kontakten, Gemeinschaft und Kommunikation, die zum 
Eintritt in ein Fitneßstudio führen. 
Die nachfolgende Untersuchung wird sich schwerpunktmäßig mit den drei erstgenann-
ten Beweggründen befassen, da diese aus der Literatur (vgl. 2.2) sowie aus eigenen 
Beobachtungen als dominant hervorgehen.  
Die Verfasserin ist selbst in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Bei Besuchen im 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wurde beobachtet, daß das Angebot an und in 
kommerziellen Fitneßstudios bei weitem nicht dem der alten Bundesländer entspricht. 
Es scheint also deutliche regionale Unterschiede zu geben. 
Hieraus entstand die Idee, die Beweggründe für das Sporttreiben in kommerziellen 
Fitneßstudios in den neuen und alten Bundesländern vergleichend gegenüberzustel-
len. Prof. Dr. Dr. Messing regte dabei an, die Untersuchung auf die beiden Partner-
städte Erfurt und Mainz zu beziehen. Diesem Vorschlag schloß sich die Verfasserin 
an.  
Methodisch wird die Problematik durch eine schriftliche Befragung – mit einem stan-
dardisierten Fragebogen – der Mitglieder sowie einer mündlichen Befragung – Leitfa-
deninterview – der Besitzer bzw. Geschäftsführer kommerzieller Fitneßstudios in Er-
furt und Mainz bearbeitet.  
Es soll dabei nicht nur der Frage nach den Motiven (Beweggründen, Sinnzuschrei-
bungen) des Sporttreibens in kommerziellen Fitneßstudios nachgegangen, sondern 
auch das Angebot an und in kommerziellen Fitneßstudios beleuchtet werden. Weiter-
hin soll die dominante Rolle des Leistungssports in der ehemaligen DDR und mögli-
che Auswirkungen auf das Sporttreiben in kommerziellen Fitneßstudios hinterfragt 
werden. 
 
6 Zusammenfassung 
Die Bedeutung der Freizeit hat in den letzten Jahren zugenommen und wird mittler-
weile von den Berufstätigen als genauso sinnvoll angesehen wie die Arbeit (OPA-
SCHOWSKI 20012, 85). Der Freizeitsport als „Spaßsport“, „alltagskultureller“ oder auch 
„soziokultureller“ Sport ist von traditionellen Normen und Standards befreit und für alle 
Alters-, Geschlechts- und Leistungsgruppen möglich (DIECKERT 19926, 170 f.; WOPP 
1995, 18 f.).
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In der Bundesrepublik begann der Freizeitsport in den siebziger Jahren, sich durch die 
soziokulturelle Orientierung seinen Weg zu bahnen. Die Kommerzialisierung des Frei-
zeitsports (z. B. in Form von Fitneßstudios) setzte sich in den achtziger Jahren durch 
und dauert bis heute an (WOPP 1995, 37). 
In der ehemaligen DDR wurde der Begriff „Freizeit- und Erholungssport“ Ende der 
sechziger Jahre eingeführt. Trotz stärkerer Handlungsoffenheit (zu erkennen an der 
Benachteiligung staatlicher Ressourcen) wurde das Ziel verfolgt, „massenhaft soziali-
stische Persönlichkeiten“ zu entwickeln. Individuelle und kollektive sportliche Lei-
stungsziele galten dabei als erstrebenswert (KRÜGER 1985, 4 ff.; HINSCHING 1998, 28 
f.; BAUR/SPITZER/TELSCHOW 1997, 369 ff.). 
Die körperliche Fitneß (Gesundheit, Leistungsfähigkeit) spielt sowohl im Berufsleben 
als auch im Privaten eine beachtliche Rolle. Jedoch werden mit dem Fitneßbegriff 
nicht nur die allgemeine Lebenstauglichkeit oder der Vollzug von Handlungen verbun-
den, sondern oft auch Schönheitsideale. Dieses Streben nach Gesundheit, Leistungs-
fähigkeit und „körperlicher Vollkommenheit“ haben sich besonders kommerzielle Fit-
neßstudios zu nutze gemacht. Sie suggerieren Trends und Moden als Ersatz für feh-
lende Werte und Leitbilder in unserer Individualgesellschaft (KAYSER 19926, 165; 
WOPP 1995, 120 ff.). 
 
Das Ziel der Untersuchung bestand nunmehr darin, zu hinterfragen, inwieweit Unter-
schiede in den Beweggründen (Motiven) zum Sporttreiben in kommerziellen Fitneß-
studios zwischen Ost- und Westdeutschen bestehen. Anlaß dieser Arbeit bot die mehr 
als vierjährige Tätigkeit der Verfasserin im Bereich kommerzieller Fitneßstudios sowie 
die Tatsache, selbst in der ehemaligen DDR aufgewachsen zu sein. 
Die Problematik wurde – nach Vorschlag von Prof. Dr. Dr. Messing – auf die beiden 
Partnerstädte Erfurt und Mainz bezogen. 
Mit Hilfe einer schriftlichen Befragung (standardisierter Fragebogen) der Mitglieder 
kommerzieller Fitneßstudios sowie einer mündlichen Befragung (Leitfadeninterview) 
der Besitzer bzw. Geschäftsführer kommerzieller Fitneßstudios wurde der Frage nach 
den dominierenden Zuwendungs- und Ausübungsmotiven nachgegangen. Weiterhin 
sollte der Stellenwert der Motive Gesundheit, Körperideal und Leistung, die diesbe-
züglichen Erfolge und ein Wandel dieser Motive vergleichend hinterfragt werden. 
Letztendlich ging es auch um Angebot und Nachfrage an und in kommerziellen Fit-
neßstudios sowie Auswirkungen des Leistungssports auf das Sporttreiben in kommer-
ziellen Fitneßstudios. 
Als dominierende Zuwendungsmotive (Einstieg in das Sporttreiben in einem kommer-
ziellen Fitneßstudio) stellen sich Gesundheit und Körperideal dar. Nachfolgend kommt 
dem Leistungsmotiv (bei den Männern) und dem Motiv Ausgleich/Streßabbau (bei den 
Frauen) eine bedeutende Rolle zu. Dabei sind lediglich Unterschiede zwischen den 
befragten Mainzer und Erfurter Frauen im Körperideal (wichtiger für die Erfurter) zu 
beobachten. 
Altersspezifisch ist eine Zunahme der Bedeutung des Gesundheitsmotivs zu erken-
nen. Innerhalb der einzelnen Altersklassen sind folgende Differenzen zwischen den 
Mainzer und Erfurter Befragten zu sehen: Dem Motiv Körperideal kommt bei den un-
tersuchten Mainzer Männern (25 bis 34 Jahre) eine größere Bedeutung zu, den Erfur-
ter Männern dieser Altersklasse ist dafür die Geselligkeit wichtiger. Für die befragten 
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Erfurter Frauen, die 45 Jahre und älter sind, hat das Körperideal eine stärkere Bedeu-
tung als für die Mainzerinnen dieser Altersklasse.  
Weiterhin ist davon auszugehen, daß vorhandene gesundheitliche Probleme (nahezu 
ein Drittel aller Befragten hatten diese angegeben) in engem Zusammenhang mit dem 
Beginn des Sporttreibens in einem kommerziellen Fitneßstudio stehen. 
Die dominierenden Ausübungsmotive (längerfristige Ausübung der sportlichen Aktivi-
tät in einem kommerziellen Fitneßstudio) sind nach dieser Untersuchung das Körper-
ideal, das Motiv Ausgleich/Streßabbau, das Leistungsmotiv und erst dann das Motiv 
Gesundheit. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind bei den untersuchten Erfurter 
Frauen hinsichtlich des Motivs Geselligkeit (wichtiger als bei den Mainzer Frauen) und 
bei den befragten Erfurter Männern bezüglich des Gesundheitsmotivs (wichtiger als 
bei den Mainzer Männern) zu erkennen. 
Innerhalb der Altersklassen unterscheiden sich die Erfurter von den Mainzern wie 
folgt: Das Gesundheitsmotiv ist für die befragten Mainzer Frauen, die 24 Jahre und 
jünger sind, wichtiger als für die Erfurter. Für die untersuchten Mainzer Männer dieser 
Altersklasse trifft selbiges auf das Ausübungsmotiv Ausgleich/Streßabbau zu. 
Bei den befragten Erfurter Frauen (25 bis 34 Jahre) stellt sich das Körperideal im Ver-
gleich zu den Mainzerinnen als wichtiger dar. Das Motiv Gesundheit nimmt wie schon 
bei der Einstiegsmotivation bei Mainzern und Erfurtern mit steigendem Alter zu. 
Ein Motivwandel (vom Zuwendungs- zum Ausübungsmotiv) ist hinsichtlich Körperideal 
und Gesundheit zu erkennen. Erstgenanntes nimmt an Bedeutung eher zu, während 
Zweitgenanntes an Bedeutung verliert. Dabei ist jedoch zu beachten, daß eine exakte 
Trennung der Motive nicht immer möglich ist (z. B. ist der Beweggrund Gewichtsre-
duktion sowohl ein körperideales als auch ein gesundheitliches Motiv).  
Auffällig ist weiterhin, daß die Motive Gesundheit und Körperideal am höchsten be-
wertet, jedoch die Erfolge für Gesundheit und Leistung am stärksten eingeschätzt 
werden; das „Körperideal“ bleibt also weiterhin „unerreichbar“. 
Vermutete Auswirkungen der Rolle des Leistungssports der ehemaligen DDR auf das 
Leistungsmotiv zum Sporttreiben in kommerziellen Fitneßstudios haben sich nicht be-
stätigt. 
Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung wird davon ausgegangen, daß mehr 
Mainzer als Erfurter in kommerziellen Fitneßstudios Sport treiben. Dabei ist jedoch zu 
beachten, daß nicht alle Fitneßstudios befragt werden konnten und die Qualität der in 
den Interviews erhaltenen Daten nur beschränkt aussagefähig ist. Andererseits ist 
auch die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen in Mainz mehr als doppelt so hoch wie in 
Erfurt.  
Gültige Aussagen zum Angebot an und in kommerziellen Fitneßstudios zu machen, 
erscheint in Anbetracht der schon angesprochenen Qualität der Interviewdaten 
schwierig. Das Angebot stellt sich tendenziell in Erfurt nicht schlechter als in Mainz 
dar, dieses wird auch durch die ähnlich hohen monatlichen Mitgliedskosten bestätig. 
Für die untersuchten Erfurter spielt das vielfältige Angebot in den kommerziellen Fit-
neßstudios eine bedeutendere Rolle als für die Mainzer. Außerdem ist für die Befrag-
ten der thüringischen Landeshauptstadt das Zusammensein mit Gleichgesinnten wich-
tiger als für die Mainzer. Das Bedürfnis nach Geselligkeit und Gemeinschaft sind an-
scheinend auch mehr als zehn Jahre nach der Wende im Osten Deutschlands ausge-
prägter. 
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