
25 Jahre Erfahrung in der Fitnessbranche

Trainer App
Erweiterung zum Trainertool



Häufig sieht die Planerstellung so aus: Während des Gesprächs mit einem neuen Mitglied 
wählen die Trainer zunächst einen vorläufigen Plan am Computer und drucken diesen aus. 
Darauf no�eren sie sich dann beim ersten Rundgang über die Trainingsfläche, wie der Plan an 
den entsprechenden Kunden angepasst werden soll. Sie schreiben auf, welche Übungen en�ernt 
und welche hinzugefügt werden und mit welchen Parametern der Kunde trainieren wird. 
Anschließend �ppen sie ihre No�zen am Computer ein, erstellen dort den endgül�gen Plan und 
drucken diesen wiederum aus. 

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Diese Arbeitsweise ist nicht nur zeitaufwendig sondern auch fehleranfällig. Mit der Trainer App 
zeigen wir Ihnen, wie sich diese Abläufe erheblich vereinfachen lassen. Damit sparen Sie sich Zeit 
und Kosten. Indem Sie unsere für Tablets op�mierte App in der Trainingsplanung verwenden, 
fallen unnö�ge Arbeitsvorgänge weg und das Ausdrucken von Planvorlagen wird auf ein Mini-
mum reduziert.

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die „alte“ Papier-Methode weiterhin anzuwenden, so 
z.B. bei Kunden, die gegenüber moderner Technik wie Tablets weniger aufgeschlossen sind. So 
oder so steht mit unserer vielsei�gen So�ware einem kompetenten und sicheren Au�reten Ihrer 
Trainer nichts im Weg. 

Wie läuft das Erstellen von Trainingsplänen in Ihrem Studio ab?

ProFit
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Michael-Vogel-Straße 1c
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Trainingsplanung mit der Trainer App

Persönliches Gespräch
Anamnese

Modi�kation in App
Endgültiger Plan

Planvorlage aus Trainertool
Basisplan

Im persönlichen Gespräch führen Trainer eine Anamnese 
durch und machen sich ein Bild von den Trainingszielen 
und Erwartungen der Mitglieder. 

Ausgehend von diesen Informa�onen wird dem Kunden 
wie gehabt im Trainertool eine geeignete Planvorlage 
zugewiesen, die als Basis für den individuellen Trainings-
plan dient. Diese wird allerdings nicht ausgedruckt.

Die anschließende Modifika�on der gewählten Planvorlage 
findet in der App sta�. Während der Trainer mit dem 
Mitglied über die Trainingsfläche geht, passt er den Plan an 
den entsprechenden Sta�onen sofort an. Auf diese Weise 
werden weitere Geräte ergänzt, nicht benö�gte Übungen 
en�ernt, die Reihenfolge angepasst und die passenden  
Parameter direkt in der App eingetragen. Für jedes Gerät 
bzw. jede Übung stehen max. 3 Parameter zur Verfügung. 
Dabei kann es sich um Sätze, Wiederholungen und Gewicht 
oder auch um alterna�ve Angaben zu z.B. Polstereinstellun-
gen handeln. 
Die Änderungen der Trainer werden unmi�elbar umge-
setzt, sodass sie stets den tatsächlichen Plan sichtbar vor 
sich haben. Sie müssen sich nicht mehr damit beschä�igen, 
die Anpassungen zu no�eren, sondern können sich voll und 
ganz darauf konzentrieren, das ideale Training für das 
Mitglied zu entwickeln. 

Der fer�ge Plan kann sofort von der App aus gedruckt 
werden. Damit spart man sich die Zeit, die man sonst damit 
verbringen würde, die handgeschriebenen No�zen am 
Computer einzugeben, die entsprechenden Geräte und 
Übungen herauszusuchen und alle Parameter nachträglich 
einzugeben.

Der Plan wird mit sämtlichen Details wie den Parameterein-
stellungen gespeichert und ist bei dem jeweiligen Mitglied 
hinterlegt. Ebenfalls wird gespeichert, wann und von 
welchem Trainer der Plan erstellt wurde. Somit sind eine 
spätere Kontrolle, das Berabeiten des Plans oder auch ein 
erneutes Ausdrucken jederzeit möglich. 

Die App als Ergänzung zum Trainertool

Druckfunktion in App
Ausdruck für Kunden

Plan
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In der Kundengalerie der Trainer App werden alle anwesenden Mitglieder aufgeführt. Dort 
können Trainer die Gül�gkeit der Pläne überprüfen und sehen sofort, ob jemand komple� ohne 
Plan trainiert. Auf diese Mitglieder können die Trainer gezielt zugehen, womit auch Altmitglieder 
ohne Plan nacherfasst werden. 

Alle

Auf Kunden gezielt zugehen

Anwesenheitsgalerie

+

Pläne

Max Müller
31.04.1980

Kein Trainingsplan



Übersicht der aktuellen Kurse und Termine

Weitere Funktionen

Mithilfe der App können Ihre Trainer 
schnell und bequem die Termine und 
Kurse des aktuellen Tages einsehen. Alle 
Kursteilnehmer werden übersichtlich 
dargestellt. Eine Teilnehmerliste wird mit 
einem Tippen erstellt und kann von der 
App aus gedruckt werden. Auch ist es 
möglich, einzelne Mitglieder zu einem 
Kurs hinzuzufügen oder von einem Kurs 
abzumelden. 

Übungskatalog mit QR-Codes

Auch in der App haben Ihre Trainer Zugriff auf den gesamten Übungskatalog, den sie bereits aus 
dem Trainertool kennen. Zu jeder Übung werden ein Bild sowie die Übungsbeschreibung und die 
Standardparameter angezeigt. Über die Suchfunk�on lässt sich eine bes�mmte Übung schnell 
finden, auch wenn man nur einen Teil der Übungsbezeichnung eingibt. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, in der App QR-Codes für Übungen zu erstellen. Diese kann man 
ausdrucken und an die entsprechenden Sta�onen anbringen. Soll dann diese Übung zum Plan 
eines Kunden hinzugefügt werden, wird einfach nur der QR-Code mit dem Tablet abgescannt. 

Tippt man auf den + Bu�on, um eine 
Übung zum Plan hinzuzufügen, hat man 
die Wahl zwischen „Katalog” und 
„QR-Code”. Letzteres ist besonders prak-
�sch, wenn man sich gerade an der 
entsprechenden Sta�on befindet. Ist das 
gewünschte Gerät aber z.B. gerade 
belegt, kann man auf die Op�on „Kata-
log” zurückgreifen und die Übung auf 
diese Weise zum Plan hinzufügen.

Kurse

Max Mustermann Entfernen

Entfernen

Entfernen

Entfernen

Monika Musterfrau

Martin Mustermaier

Michael Mustermaier

16:00 - 18:00      Indoorcycling

+

+

Planname
Hüfte

Gültig bis
01.02.2019

Einbeinkniestand auf 
Pezziball

Entfernen

Plan löschen

Entfernen

Hüftstreckung mit 
Gewichtsmanschette

KatalogQR-Code
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