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So, wie es in diesem Film gezeigt 
wurde, so sah es tatsächlich vor 
über 30 Jahren in den Fitnessstu-

dios aus. Selbstgebaute Geräte, laute 
Musik und jeder feuerte den anderen an, 
noch eine Wiederholung mehr zu ma-
chen. Irgendwann wurden aus diesen 
„Muckibuden“ Fitness- und Wellnes-

teils auf Fitness, Rücken und Reha spezi-
alisiert. Oder vielleicht wollen die Pre-
miumclubs auch gar keine Kraftsportler? 

Fazit
Die Entwicklung im Bodybuilding hat 
dazu geführt, dass die Hallen und Büh-
nen bei Wettkämpfen gut gefüllt sind. 
Immer mehr Männer und Frauen möch-
ten auf die Bühne, weil es jetzt etwas 
einfacher ist. Die „alten Hasen“ sehen 
diese Entwicklung mit gemischten Ge-
fühlen. Am Anfang der Veranstaltung ist 

die Halle voll mit den Fans der Biki-
ni-Athleten. Sobald die Siegerehrung 
vorüber ist, verlassen fast alle die Veran-
staltung und die Schwergewichtler po-
sen dann vielleicht nur noch vor 50 Zu-
schauern.             Dipl. oec. troph. Andreas Scholz

Fangemeinde, sodass man (zumindest) 
von einem „Trend“ sprechen kann. Und 
auch auf der diesjährigen FIBO bekamen 
die neuen „YouTube-Stars“ mehr Besuch 
als langjährige Champions der Body-
building-Szene. Die YouTube-Commu-
nity hat zweifelsfrei dazu beigetragen, 
dass immer mehr Menschen eine mus-
kulöse Figur haben möchten. 

Über den Inhalt der Videos kann man 
natürlich streiten. Fakt ist aber, dass die 
„YouTube-Fitnesssternchen“ Meinungs-
bildner sind und mit ihren Programmen 
viel Geld verdienen. Auf YouTube be-
kommen die User die gewünschten In-
formationen über Training und Ernäh-
rung, die sie im Studio häufig nicht be-
kommen. Im Discounter kann man keine 
umfassende Beratung aufgrund des ge-
ringen Mitgliedsbeitrages erwarten. Die 
meisten Premiumanlagen sind größten-

als weitere Social-Media-Plattform hin-
zu. Warum sich Bodybuilding seit dieser 
Zeit immer größerer Beliebtheit erfreut, 
darüber kann nur spekuliert werden. 
Vielleicht liegt es daran, dass eine breite-
re Masse die Möglichkeit hat, auf Face-
book und über YouTube in Kontakt mit 
Bodybuilding zu kommen und trainierte 
Körper zu betrachten. Man hat das Ge-
fühl, dass immer mehr Menschen dem 
Leitsatz „Echtes Training für echte Er-
gebnisse“ folgen.

Die Unterschiede zu früher
Das Niveau hat sich allerdings im Ver-
gleich zu früher deutlich verschoben. 
Das ist auch der Grund, warum ich die 
Überschrift „Bodybuilding (light)“ ge-
wählt habe. Seit Einführung der oben 
genannten Bodybuilding-Klassen ist auf 
den Meisterschaften viel mehr los. Der 
Einstieg ist jetzt einfacher. Frauen müs-
sen nicht mehr riesige, hart austrainierte 
Muskelpakete haben – eine knackige 
Bikinifigur genügt. Um es klarzustellen: 
Auch die Bikinidamen müssen intensiv 
trainieren und Diät halten, wenn sie ei-
nen Pokal gewinnen möchten. Nur der 
Einstieg in die Bühnenwelt ist deutlich 

leichter als in den Anfangszeiten. In der 
„Men‘s Physique“-Klasse kommen die 
Herren mit langen Badeshorts auf die 
Bühne und sehen aus wie Cover-Model-
le. Diese Körperform ist für viele Men-
schen viel ästhetischer als ein Schwerge-
wichtsbodybuilder. Bei heutigen Body-
building-Wettkämpfen sind häufig über 
120 Athleten auf der Bühne. In der „Biki-
ni“- und „Physique“-Klasse gehen die 
meisten Teilnehmer an den Start. 

„YouTube-Fitnessstars“ 
als Meinungsbildner
Früher gab es ausschließlich Trainer, 
Zeitschriften oder Bücher, die Informati-
onen zum Thema „Training“ lieferten. 
Einige pfi�ge junge Männer und Frauen 
erkannten den „Engpass“ und stellten 
Videos über Training, Ernährung und Li-
festyle auf YouTube. Seitdem wächst die 

Die „Fitnesswurzeln“ liegen im 
Bodybuilding. Viele der body 
LIFE-Leser werden den legen-
dären Film „Pumping Iron“ mit 
Arnold Schwarzenegger gesehen 
haben; er ist einfach Kult. Nach 
diesem Film liebt oder hasst man 
Bodybuilding. 

scenter. Die Fitnessbranche konzentrier-
te sich auf „sanftes“ Krafttraining und 
Wellnesselemente. Diese Entwicklung 
war eher für die breite Masse geeignet – 
und die war wirtschaftlich viel interes-
santer als die hart trainierenden Body-
builder bzw. Kraftsportler, die mehr als 
viermal die Woche zum Training kamen. 
So langsam starben also die „Leistungs-
zentren“ aus und es gab entweder nur 
noch große Premiumfitnessstudios oder 
Discounter. Die Schere geht weiterhin 
immer mehr auseinander. 

Die Wiederauferstehung 
des Bodybuildings 
Bodybuilding war eigentlich „tot“; es 
gab nur noch den harten Kern. Auch auf 
der FIBO gab es die großen Flex-Büh-
nen nicht mehr. Auf den Bodybuil-
ding-Meisterschaften waren meistens 

nur noch insgesamt 40–50 Athleten 
und Athletinnen gemeldet. 

2005 wurde auf der FIBO dann der Ex-
trabereich FIBO POWER eingeführt; er 
ist bis heute der Tre�punkt für Bodybuil-
der. 2010 wurde dann im Rahmen der 
FIBO POWER erstmals die „Miss FIBO 
Power Beauty“ gewählt – im Rahmen ei-
nes Bikiniwettbewerbs. Diese Klasse 
wurde im Jahr 2010 auch von vielen Ver-
bänden eingeführt. 2013 kam in Deutsch-
land die „Men‘s Physique“-Klasse hinzu. 
Ab diesem Zeitpunkt wurde Bodybuil-
ding wieder populärer. 

Aufschwung durch die 
sozialen Medien? 
Vielleicht hat auch die Inbetriebnahme 
von YouTube 2005 zum Aufschwung des 
Bodybuildings und Kraftsports beigetra-
gen. 2008 kam Facebook in Deutschland 
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ferent für Fitness- und Figurer-
nährung unter dem Namen „Der 

Figurmacher“ und Dozent an der IST-Hoch-
schule für Management und am IST-Studi-
eninstitut. Hier gibt er sein Wissen in den Ba-
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Tipp des Autors für 
Clubbetreiber!?

Ich habe einige Studiobesitzer ken-
nengelernt, die zusätzlich zu ihrem 
Premiumclub ein weiteres Studio 
eröff nen möchten. Wieso versuchen 
Sie es nicht mit einer Art moderner 
„Muckibude“. Oder wieso integrieren 
Sie nicht einfach Bodybuilding in Ihr 
Studio? Mein Tipp: Besuchen Sie 
Workshops zum Beispiel der Phy-
sique Generation und machen sich 
ein Bild von diesem Trend. Bodybuilding (light) 

                kommt zurück        in die Studios

Mario Klintworth, erster deutsche Meister in 
der Physique-Klasse, mit Andreas Scholz

Laura Förster aus dem Pro Fitness Sande 
auf ihrem Debüt in der NAC Shape Klasse. 
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