
PERSONAL TRAINING
PROGRAMM



 Herz-Kreislaufsystem wird trainiert – bessere Blutwerte und Schutz vor Herzinfarkt

 Aufbau von Muskulatur schützt und stüzt den Bewegungsapparat und die Gelenke

 Spezifisches Rückentraining lindert Rückenschmerzen und Verspannungen

 Steigerung des Wohlbefindens und Verbesserung der psychischen Gesundheit durch Stressabbau 

 Nach Verletzungen und Operationen kann die Rehabilitationsphase deutlich verkürzt werden

WARUM PERSONAL TRAINING? 

›› WAS HIPPOKRATES SCHON 430 V. CHR. LEHRTE 
IST HEUTE WISSENSCHAFTLICHER KONSENS –  
TRAINING IST DIE BESTE MEDIZIN.‹‹  Nino Kuhn 

ERSTER SCHRITT – ANAMNESE
Bevor wir mit dem Training beginnen, führen wir unseren 
Eingangstest, die Anamnese, durch. Dabei erheben wir 
zunächst deinen IST-Zustand und dokumentieren neben 
gesundheitlichen Einschränkungen auch deinen Life-
style und werfen einen Blick auf deine Ernährung. Dein 
Trainingsziel teilen wir in kleinere Teilziele auf, die wir 
monatlich kontrollieren. 

Neben klassischer Gewichts- und Umfangsmessung 
wählen wir die für deine Ziele individuell passenden 
Tests und Re-Tests aus. So sind wir in der Lage neben 
deinem subjektiven Wohlbefinden ganz objektiv deine 
Leistungen zu messen, um so dein Trainings- oder  
Ernährungsprogramm anzupassen.

Der standardisierte „Functional 
Movement Screen“ wird auch im 
Leistungssport verwendet und 
zeigt die Schwachstellen in Beweg-
lichkeit und Koordination.

Mit spezifischen Ausdauertests 
kann die Leistung des Herz-Kreis-
laufsystems sowie die aerobe 
Kapazität bestimmt werden. 

Eine Krafttestung mit submaxi-
malen Gewichten liefert Rück-
schlüsse und Vergleichswerte 
über einzelne Muskeln oder kom-
plexe Bewegungsmuster.

BEWEGLICHKEIT AUSDAUER KRAFT

Die Bedeutung von Bewegung und Ernährung auf den 
menschlichen Organismus ist heute weitläufig bekannt, 
meist hapert es an der Umsetzung. Wir helfen dir dabei 
medizinische und sportwissenschaftliche Erkenntnisse in 

dein Training und deinen Alltag zu integrieren. Die individu-
elle Betreuung erlaubt es uns auf spezifische gesundheit-
liche Problemstellungen einzugehen und diese langfristig 
und nachhaltig zu verbessern. 



Dein Erfolg ist unsere Aufgabe – deshalb arbeiten wir 
mit ganzheitlichen Trainingskonzepten über mehrere 
Monate hinweg. In enger Zusammenarbeit bringen wir 
dich Stück für Stück deinem Ziel näher. Dabei setzen wir 
stets auf eine gesunde Mischung aus Training, Ernäh-
rung und Lifestyle-Coaching. 

Da nur regelmäßiges und langfristiges Training ziel-
führend ist einigen wir uns auf eine Zusammenarbeit für 
drei bis zwölf Monate. Dies ist der Zeitraum der nötig ist, 
um messbare und nachhaltige Erfolge zu garantieren. 

JEDES UNSERER COACHINGPAKETE KANN INDIVIDUELL  
AN DEINE BEDÜRFNISSE ANGEPASST WERDEN –  
WENDE DICH DAFÜR EINFACH AN UNS.

  Wöchentlich terminiertes  
1:1 Personal Training 

  Zwei eigenständige Trainingseinheiten pro Woche 
nach individuellem Trainingsplan im Excellent 
Sports, deinem Studio oder zu Hause

  Monatliche Erfolgskontrolle mit  
Feedback-Gespräch

  Inklusive Ernährungscoaching – wir bringen dir al-
les über eine gesunde und langfristige Ernährungs-
umstellung bei

VIP COACHING

Neben einem persönlichen Personal Training kommst 
du zu zwei weiteren Trainingseinheiten zu uns und 
trainierst deinen individuellen Plan selbstständig ab. Wir 
überwachen das Ganze und haken nach, wenn du nicht 
zum Training erscheinst. So stellen wir sicher, dass du 
dreimal die Woche dein Training absolvierst – der effek-
tivste Weg um körperliche Veränderungen zu erzeugen.  
Jeden Monat messen wir deine Erfolge und passen dein 
Trainings- und Ernährungskonzept an, um sicherzu-
stellen, dass wir nicht auf der Stelle stehen bleiben und 
unser Ziel erreichen.

Im VIP Coaching arbeiten wir intensiv an deinem Ziel, ganz egal ob du abnehmen, Muskeln aufbauen oder einfach 
nur gesünder und mit mehr Wohlbefinden leben möchtest. 

PAKETE

3 MONATE:  
479 €  

monatlich

6 MONATE:  
399 €  

monatlich

12 MONATE:  
349 €  

monatlich

UNSERE PAKETE FÜR DEINEN ERFOLG



SPORTS PERFORMANCE COACHING
Mittlerweile ist es sportwissen-
schaftlicher Konsens, dass sport-
liche Leistung Aspekte der Kraft, 
Schnelligkeit, und Koordination 
impliziert.  
Ziel eines leistungsorientierten Trai-
nings ist es, auf Basis dieser Grund-
lage das Training individuell auf den 
Sportler und dem Anforderungspro-
fil seiner Sportart auszurichten und 
anzupassen. 

REHABILITATIONS-COACHING

Das Ziel ist gelenkstützende Muskulatur schnellstmög-
lichst aufzubauen und den Heilungsprozess zu beschleu-
nigen. Egal ob nach einer Kreuzband-Operation, einer 
Gelenkprothese oder einem Bandscheibenvorfall – die 
wissenschaftliche Evidenz spricht sich stets für ein 
angepasstes Kraft- und Bewegungsprogramm aus. Da 
hier ein besonderer Betreuungsaufwand benötigt wird, 
arbeiten wir mit zwei individuellen Personal Trainings in 
der Woche.

  Sportartspezifische Eingangsdiagnostik mit Koordinations-, Beweg-
lichkeits-, Ausdauer und Krafttestungen

  Erstellung eines wöchentlich angepassten Online-Trainings-
programms welches überall & jederzeit abrufbar ist

  Zwei 1:1 Personal Training Einheiten pro Monat in unserem  
Studio vor Ort

  Gemeinsame Arbeit an deinen Zielen, Überwachung deines Fortschrit-
tes und Aktualisierung des Online-Trainingsprogrammes auf dieser 
Basis.

PAKETE

  Angepasstes Training um deine Rehabilitation zu 
unterstützen und dich schnellstmöglich wieder Fit 
zu machen

  2 wöchentlich terminierte Personal Trainings in 
1:1 Betreuung 

  Ideal als Ergänzung zur Physiotherapie

  Verbesserung der Beweglichkeit, Kraft,  
Koordination und des Schmerzniveaus

Nach Verletzungen, Operationen oder einem Bandscheibenvorfall ist es wichtig zeitig unter professioneller  
Anleitung das Training aufzunehmen. 

3 MONATE:  
339 €  

monatlich

6 MONATE:  
309 €  

monatlich

12 MONATE:  
289 €  

monatlich

3 MONATE:  
859 €  

monatlich

6 MONATE:  
779 €  

monatlich

12 MONATE:  
699 €  

monatlich



›› NINO, ANNA UND TOBIAS – WIR  
KÄMPFEN FÜR DEINEN ERFOLG.‹‹ Dein Trainer-Team 

DEINE COACHES

NINO  startete seine Fitnesskarriere als Sportler bereits 2006, vier Jahre später kam 
dann die erste Trainerlizenz mit dem ersten Trainerjob im Fitnessstudio dazu. Neben dem 
Leistungssport im Kraftdreikampf samt Europameistertitel folgten in den vergangenen 
Jahren zig weitere Trainerlizenzen und Fortbildungen, ein Studium in Fitnesstraining sowie 

ein Masterstudium in Präventions- und Gesundheitsmanagement mit Bestnote.  
Während des Aufbaus seiner Selbstständigkeit als Personal Trainer entstand dann die Idee, 

mit Excellent Sports – ein Studio speziell für jeden der Individuelle und angepasste Betreuung be-
nötigt – auf die Beine zu stellen.  
Heute hilft Nino sowohl Personen mit starken gesundheitlichen Einschränkungen wieder auf die Beine  
zu kommen als auch Leistungssportlern die ihre Leistungsfähigkeit im Wettkampf durch ganzheitliche Trainings-  
& Ernährungskonzepte verbessern möchten.

ANNA  ist angehende Bachelor Studentin und möchte sich in Zukunft hier auf die  
Frauen spezialisieren. Ihre oberste Priorität ist es, dass sich jeder hier wohlfühlt und seine 
Ziele erreicht. 
„Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die 

sagt: Morgen versuche ich es nochmal.“ 
Neben ihren Kursen und ihrer Tätigkeit als Trainerin möchte sie Frauen die ganz am Anfang 

stehen, Frauen während der Schwangerschaft, Frauen die ihren Körper shapen wollen, Frauen die 
Gewicht reduzieren möchten sowie Frauen die nach einer Essstörung zunehmen möchten, helfen.  
Als Abnehm- und Female Body Coach steht Anna euch immer mit Rat und Tat zur Seite.

TOBIAS  trainierte & betreute schon während seines sportwissenschaftlichen  
Bachelorstudiums an der Deutschen Hochschule für Präventions- und Gesundheitsmana-
gement Mannschaften als auch Einzelsportler jeglicher Sportarten in allen Leistungsstu-
fen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind dabei die Bereiche Athletik-, Präventions- und Rehabi-

litationstraining.  
Seit 2022 ist er während seines Master Studiums im Bereich Präventions- und Gesundheits-

management – Schwerpunkt Sport- und Bewegungstherapeut in verschiedenen Funktionen in den 
Bereichen Fitness- und Gesundheitssport, Sporttherapie und Leistungssport tätig. 



FAQ 
  Ich habe Interesse, bin mir aber nicht sicher ob das 
Ganze zu mir passt

In einem unverbindlichen Probetraining nehmen wir uns 
gerne Zeit für dich und deine Fragen.  
Auch können wir klären, ob dein Vorhaben realistisch 
umzusetzen ist.  
Wir machen hierbei keine falschen Versprechungen, 
sondern berufen uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Erfahrungswerte. 

  Ich möchte in unregelmäßigen Abständen oder  
nur als Ausgleich zu meinem Alltag ein Personal  
Training, geht das auch?

Wir bieten auch klassisches Stundenbasiertes Personal 
Training an.

  Was passiert wenn ich ein Training nicht antreten 
kann oder mehrere Wochen aufgrund Urlaubes oder 
Krankheit abwesend bin?

Wir arbeiten sehr Kunden- und Serviceorientiert. Bereits 
bezahlte Stunden bleiben als Guthaben erhalten und 
werden nachgeholt.

  Kann ich das Programm auch mit meinem Partner 
oder einem Freund aufnehmen?

Ja das ist grundsätzlich möglich. Ob ein gemeinsames 
Personal Training zielführend ist und wie wir es umset-
zen könnnen, ergibt sich aus den körperlichen Gegeben-
heiten und kann nur vor Ort geklärt werden.

  Werde ich einem Trainer zugewiesen oder kann ich 
mir den Trainer aussuchen?

Je nach individuellen Gegebenheiten sprechen wir uns 
ab und entscheiden welcher Experte für deine Ziele am 
besten geeignet ist. Da wir unsere Expertise stets gegen-
seitig austauschen darfst du dir aber auch gerne einen 
Trainer wünschen.

  Ich benötige nur einen regelmäßig angepassten 
Trainingsplan und möchte sonst alleine trainieren, 
ist das auch möglich?

In unserem Studio bieten wir auch begrenzte Plätze für 
das freie Training an, nehme hierzu einfach Kontakt mit 
uns auf.

  07139 9347923    excellent__sports 
  info@excellentsports.de     Excellent Sports

Trainer: Nino Kuhn, Tobias Kronmüller, Anna Engler  

WIR LEBEN & LIEBEN FITNESS

NUTRITION ACADEMY

FITNESS-TRAINING 

PERSONAL-TRAINING

Excellent Sports · Bei der Leimengrube 22 · 74243 Langenbrettach


