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HOW-TO COACH: 

ONLINE KLASSEN 

 
“A good Coach can change a game,  

a great Coach can change a life.” 
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1.  Vorwort zur aktuellen Situation 
 
Es ist Lockdown. In Deutschland ist die aktuelle Situation (Stand: 15. Januar 2021) für 
Sportler und Trainer gleichermaßen frustrierend: kein Training in Trainingsstätten und 
keine effektive Betreuung. Doch ist das schon alles? 
   
Online-Konferenz-Dienste wie Zoom, Skype und Google Meets verzeichnen nie dagewesene 
Nutzerzahlen und bieten Dienstleistern eine Chance, den Kontakt zu Ihren Klienten nicht zu 
verlieren.  
 
Wir haben entschlossen, einen kurzen und knackigen Ratgeber zu verfassen, der Trainern 
als Inspiration dienen soll, eine bestmögliche Online-Betreuung zu liefern.  
Wie Social Media unsere Beziehungsmodelle und Freundschaften verändert hat, verändert 
das Remote-Coaching die Fitnesslandschaft nachhaltig - und zwar positiv wie negativ. Die 
Bewertung dieser Veränderung bleibt jedem selbst überlassen, jedoch gibt es klare Vorteile 
und Nachteile, auf die wir in diesem e-book eingehen möchten. Weiterhin wollen wir 
Strategien präsentieren, die den Coaching-Werkzeuggürtel eines jeden Trainers erweitern, 
der gezwungen ist, seine Athleten online zu betreuen. 
  
Aktuell ist die Rolle vieler Trainer gewachsen und hat sich sogar grundlegend verändert. Von 
technischer Betreuung und biomechanischer Analyse hin zu psychologischer Vorsorge und 
emotionaler Begleitung. Das klingt kompliziert, ist jedoch notwendig und vor allem eine 
wertvolle Möglichkeit, die Beziehung zwischen Coach und Sportler zu vertiefen und 
langfristig zu verbessern. Doch dazu später mehr. 
Viele, ehemals hochmotivierte Athleten geraten in der Lockdown-Zeit in tiefe 
Motivationslöcher, die wir als Coaches dringend schließen müssen. Viel Zeit in 
geschlossenen Räumen, mangelnde soziale Kontakte, wenig frische Luft und ein 
anhaltendes Gefühl der Einschränkung fordert viel von uns Menschen als Herdentiere, 
deren Glück nachweislich an tiefen Beziehungsmustern hängt. Wer sein Geld als Personal 
Trainer verdient, kennt den Job als emotionale Stütze bereits. Für Kleingruppen-Trainer 
und Teambetreuer kann dieser Ansatz jedoch völlig neues Terrain sein. 
 
Dieser Guide ist für euch alle. 
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2. Online vs Offline - effektives Coaching im Lockdown 
 
Im Folgenden sind verschiedene Eigenschaften des Coachings aufgelistet.  
(kein Anspruch auf Vollständigkeit) Das Training im eigenen Haushalt ist für die meisten 
Sportler auf mentaler Ebene sehr herausfordernd. Durch eine ständig gleichbleibende 
Umgebung stellt sich schnell Eintönigkeit ein. Um diesen Kreis zu durchbrechen und online 
dieselbe Qualität des Coachings zu bieten, die auch 1:1 in einer Trainingseinrichtung 
möglich ist, sind hier ausgewählte und getestete Lösungsansätze zu bekannten Problemen 
des Online-Trainings: 
 

E I G E N S C H A F T E N / 
PROBLEME 

ONLINE (allgemeiner 
Trainingsstandort: HOME) 

OFFLINE (allgemeiner 
Trainingsstandort: GYM) 

Equipment begrenzt vielfältig 

Sozial-Faktor gering hoch 

Coachability gering hoch 

Trainings-Varianz mittel hoch 

Individualität hoch hoch 

Technische Hürde hoch niedrig 

Skalierungsoptionen mittel hoch 
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Problem: Equipment 
Wer kein voll ausgestattetes Home-Gym sein Eigen nennt, ist sich der Equipment-Vielfalt 
und vor allem die Abwesenheit ebenjener wohl bewusst. Im Klartext ist die Auswahl von 
Gewichten, Bändern oder diverser Accessoires bei den meisten Sportlern im Eigenheim sehr 
begrenzt.  
 
Lösung 
Ausleihe: Wer die Möglichkeit hat, Teile seines Equipments an seine Sportler zu verteilen, 
sollte dies dringend tun. CrossFit-Boxen in ganz Deutschland (weltweit) haben das bereits 
getan. Als einzelner Trainer scheint das unmöglich, ein kleiner Invest in beispielsweise einen 
Satz Powerbands oder Minibands für den festen Klientenstamm kann sich hier enorm 
auszahlen. Manche (neu gegründete) Boxen und Boutique-Fitnessstudios ersetzen ihren 
monatlichen Beitrag auch durch Miete für hochwertiges Equipment. Für den ein- oder 
anderen Sportler kann das durchaus ein Grund zum Weitertrainieren sein.  
 
DIY: Wer nicht genügend Equipment zur Leihe hat, kann ebenso seine Sportler zum 
Selbermachen motivieren. Sandbags, Parallettes und kleine Gewichte lassen sich aus 
Alltagsgegenständen bzw. Baumarkt-Material hervorragend selbst herstellen. Im Notfall tut 
es ein Rucksack, der mit auslaufsicherer Sandfüllung präpariert wurde. 
 
BIY: Neben DIY (do-it-yourself) gibt es für kaufkräftige Athleten auch die Möglichkeit BIY 
(buy-it-yourself). Es gibt keine bessere Möglichkeit, um sein Heim mit ein paar 
schlagkräftigen und Budget-freundlichen Trainingsgeräten auszustatten. Eine günstige 
Grundausstattung kann wie folgt aussehen: 
 
1x Kurzhantel schwer 
1x Kurzhantel leicht 
1x Springseil 
1 Paar Turnringe 
1x Superband (Zugkraft: 20-40 kg) 
 
Gute Coaches können mit dieser überschaubaren Geräteauswahl ein vielfältiges und 
effektives Programm aufstellen.  
Im größeren Rahmen können folgende “Extras” ein Home-Gym beträchtlich aufwerten: 
 
1x Cardiogerät (concept2 Ruderergometer; Rogue Echo Bike; Assault Airbike) 
1x Langhantel (inkl. Plates) 
 
In diesen Phasen der wirtschaftlichen Unsicherheit für viele Trainer und Coaches ist die 
wachsende Unsicherheit, dass sich die Athleten einfach ein eigenes “Mini-Gym” bauen, 
durchaus berechtigt.  
ABER: Sportler, die ihren Trainer zu würdigen wissen und eben nicht nur eine Geräte- bzw. 
Boxmiete zahlen, werden auch weiterhin für den Service ihres Coaches bezahlen wollen. 
Wer sich als Dienstleister von einer unbelebten Ausstattung einschüchtern lässt, sollte seine 
Dienstleistung nochmal überdenken. Wer also einen hochwertigen Service anbietet (mehr 
dazu später), hat in der Regel nichts zu befürchten.  
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Problem: Sozial-Faktor 
Training in der Gruppe macht Spaß. Sportler entscheiden sich bewusst für Teamsportarten, 
Kleingruppentraining und Personal Training. Da sich diese Umgebung nun einschneidend 
geändert hat, ergibt daraus natürlich ein Problem. Wer gerne mit anderen zusammen 
trainiert, ist jetzt zu Training in Einzelhaft gezwungen. Wer gerne im individuellen Austausch 
mit einem Personal Trainer trainiert, stößt jetzt auf Distanz und indirekte (Online-) 
Kommunikation. Es fehlt vielen Athleten der Austausch auf der Trainingsfläche und die 
simple “Motivation durch Anwesenheit”. Auch kleine Motivationsschübe durch einen 
freundlichen Wettkampf unter Sportsfreunden sind aktuell nur schwer zu finden.  
 
Lösung 
Social Groups: Messenger wie WhatsApp, Facebook und Threema bieten schon lange 
Gruppenbildung an. Wer die Möglichkeit hat, kann somit einfach seine Sportler hier 
zusammenführen und die Motivation “auslagern”. Dieser Ansatz steht und fällt jedoch mit 
dem Engagement des Coaches. Regelmäßiges anfeuern, inspirieren und Informationen 
teilen ist hier Pflicht. Sich selbst eine Erinnerung zum Interagieren einspeichern kann 
helfen.  
 
Challenges: Für viele Sportler und Trainer gleichermaßen das Hasswort des Jahres 2020. Ob 
Klopapier, Masken, Burpees oder diverse andere “Home-Office-Activities”, werden zum 
Anlass genommen, die Gemeinschaft zur Bewegung aufzurufen. Beim ersten Blick ein 
peinlicher Social-Media Trend, gibt der Herausforderungs-Gedanke seinen Nutzen erst bei 
genauerer Analyse preis. Wenn nicht nur stumpf Fitnessübungen zusammengeworfen 
werden und Haushaltsgegenstände über ihren eigentlichen Nutzen hinaus missbraucht 
werden, kann diese Form der (erhofften) Massenmotivation durchaus nützlich sein. 
Folgende Ansätze können hilfreich sein: 
 
 

1. Skill-Development-Challenges:  
(Handstand; Push-ups; Pistol Squats;...) 
 
Hierbei muss neben einem motivierten Aufruf auch Begleitmaterial 
geben:  Progressions, Erklärvideos, technische Hilfestellung. 
 
  

2. Progressive-Overload-Challenges:  
(Gesamtvolumen; Zeitbasiert; Wiederholungsbasiert)  
 
Um Athleten an neue Belastungsreize heranzuführen, bzw. individuelle 
Reizgrenzen auszuloten, lohnt sich eine Challenge nach Formaten wie: 
 

• mehr Wiederholungen in der gleichen Zeit  
(AMRAP 7: Burpees) 

• Feste Wiederholungen in weniger Zeit 
(100 Burpees for time) 

• Tag 1: 1 Push-up / +1/2/3 pro Tag 
(Laufzeit: 1 Monat) 
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3. Team Challenges 
(2er Teams treten gegeneinander an) 
 
Dies kann nach Abschneiden eines Workouts sein (Competition-Style) oder über einen 
längeren Zeitraum, um die Athleten dazu motivieren, regelmäßig zu trainieren und 
dadurch Punkte zu sein. 
 
 

4. Charity 
(Über den guten Zweck zum Training motivieren) 

 
 
Social Gatherings: Größere Zusammenkünfte sind aktuell verboten. Das soziale Leben 
erliegt dem Stillstand. Viele Sportgruppen und -gemeinschaften sind aktuell dazu 
verdammt, einzeln zu trainieren. Selbst Einzelsportlern fehlt der Austausch in der 
Trainingsgruppe oder (direkt) über ihre Trainer. Um hier eine Alternative zu bieten, kann 
sich die Veranstaltung von Social Gatherings lohnen. Um nicht nur “ein weiteres Zoom-
Meeting” abzuhalten, habe ich folgende Ideen für euch: 
 
 

1. Koch-Event: Zwei Fliegen mit einer Klappe: die Athleten bekommen neuen Input 
aus der Ernährungs-Ecke und man bereitet gleichzeitig eine gesunde Mahlzeit zu. 
Aber relativ aufwendig für alle Parteien. 

2. Kaffee/Tee-Event: Ein simples Zusammenkommen bei Kaffee und Teig ist wie ein 
Cafébesuch, nur in den eigenen vier Wänden. 

3. Online-Picknick: Jeder legt eine Decke aus und bereitet sich etwas Leckeres zu 
Essen vor. Mit etwas Natur-Ambiente über Spotify ist das fast wie im Park.  

4. Spieleabend: Ein Klassiker der Abendunterhaltung. Zusammen Spiele wie Activity, 
Hangman oder Stadt-Land-Fluss (oder die CrossFit-Variante: Stadt-Land-
Movement-Körperteil) sind auch per Zoom-Meeting super spielbar. 

5. Natürlich lassen sich auch Box-Geburtstage, Weihnachtsfeiern etc. lustig und 
kurzweilig online gestalten.  

 
 

Workshops: Wer zusätzlich zu ZoomWOD und Social Gatherings noch mehr Unterhaltung 
verbunden mit Weiterbildung bieten möchte, kann diverse Workshops anbieten, die 
vielfältige Themengebiete abdecken können. Hier einige Themenvorschläge aus der 
CrossFit-Welt: 
 
 

1. Breathwork 
2. Mindset 
3. Yoga 
4. Regeneration 
5. Nutrition 
6. Mobility-Training 
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7. Home-Programming 
8. Schwächen-Training 
9. Live Video-Analyse 
10. Buchclub 

 
Die Vielfalt ist nahezu grenzenlos. Es bietet sich an, verschiedene Themen zu testen und 
Feedback aus der Community einzuholen, bzw. kann man auch die Community fragen, ob 
es Experten zu Themenbereichen gibt, die außerhalb des Sportes liegen und viele 
interessieren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
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Problem: Coachability 
Wer regelmäßig Workouts remote coacht, merkt schnell, dass die Zugänglichkeit zu 
Athleten eingeschränkt ist. Diverse Cueing-Strategien funktionieren nicht, technische 
Einschränkungen stellen sich ein oder der Blickwinkel schränkt das Sichtfeld dramatisch 
ein. Vor allem die direkte Ansprache gestaltet sich als schwierig: Durch laute Musik, 
fehlenden “Auge-zu-Auge-Kontakt” und die mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber dem 
Coach (kleine Chat-Fenster, mangelnde Übersicht) gehen Ansagen und Korrekturen unter. 
Jeder Kontakt ist mitunter mühsam und muss teilweise langwierig hergestellt werden. Doch 
auch zu diesem Problem gibt es Lösungen, die das Online-Coaching bedeutend einfach 
machen. 
 
Kamera-Check: Bevor man ins Coaching startet, überprüfe kurz, ob die Kamera-Einstellung 
von den Teilnehmern einigermaßen passt und Du als Coach in der Lage bist, die 
Bewegungen zu sehen/kontrollieren. 
 
Namen benutzen: Durch die direkte und deutliche Ansprache der Sportler, kann oft eine 
Verwechslung ausgeschlossen werden bzw. geht die Korrektur nicht ungehört unter. (die 
Nutzung von Namen sollte ohnehin Standard sein)  
Für Coaches, die mit ihrer Box in der CrossFit DACH - Reise vertreten sind, ergibt sich so 
auch eine gute Lernmöglichkeit bei anwesenden Athleten, die einen “digitalen Drop-in” 
machen.  
 
Relentless Coaching: Auch dieser Punkt sollte gängiger Standard für einen erfolgreichen 
CrossFit Coach sein: Mach die Bewegung deines Athleten besser und gib niemals damit 
auf.  
Gerade in unübersichtlichen Klassen mit 20-25 Sportlern kann es schwierig werden, 
einzelne Athleten permanent im Auge zu behalten. Vor allem um die Umsetzung von 
technischen Korrekturen zu prüfen, ist ein dauerhaftes Coaching erforderlich. Sich nicht 
zufrieden zu geben und das Beste aus dem Athleten rauszuholen ist also Pflicht. 
 
Ruhige Phasen nutzen: Pausenzeiten und Übergänge sind Gold wert. Die Zeit lässt super 
mit direkten und individuellen Hinweisen füllen und halten die Aufmerksamkeit der 
Athleten auch zwischen den Sätzen hoch. Auch im Programming kann das unterstützt 
werden: EMOMs, Workouts mit festen Pausen nach jeder Runde und dedizierte Kraftteile 
mit genügend Pausenzeit.  
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Problem: Trainings-Varianz 
Viele Sportler haben sich für CrossFit entschieden, weil sie die große Variabilität der Sportart 
schätzen. Selbst wenn die Box einen Equipment-Verleih anbietet, ist die Auswahl oft gering. 
Meistens stehen 1-2 Implements zur Verfügung, die auch größentechnisch meist eher im 
Umfang Dumbbell oder Kettlebell sind, maximal noch Wall Balls oder einzelne Plates. Das 
Equipment ist begrenzt, dementsprechend fällt auch die Varianz im Programming geringer 
aus. Hier gibt es Abhilfe: 
 
Komplexe nutzen: Egal, welche Ausstattung vorhanden ist, sind sogenannte Komplexe 
nach dem Muster: 1 DB Deadlift + 1 DB Hang Power Clean + 1 DB Front Squat + 1 DB Push 
Press = 1 Rep eine formidable Lösung. Aus der Nutzung von Komplexen ergeben sich zwei 
Vorteile: 
 
 

1. Time-under-tension (TUT): Lange Übungskombinationen erzwingen eine 
andauernde Ansteuerung und hohe ZNS-Belastung.  

2. Konzentrations-Boost: Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und den 
Umstand, dass der Athlet sich die Reihenfolge für effizientes Abarbeiten merken 
muss, entsteht ein neuer Reiz, die Konzentration entsprechend hoch zu halten.  

 
Neue Übungen testen: Mit begrenzten Trainingsgeräten ergeben sich fantastische 
Möglichkeiten, den Übungskatalog zu erweitern oder außergewöhnliche Kombinationen 
zu testen. Wer also schon immer mal einen Straddle-up-into-handstand-forward-roll 
probieren wollte: Hier ist die Chance dazu! Es bleibt zu bemerken, dass vor allem bei 
Trend-Übungen und derlei verrückten Varianten die Sinnhaftigkeit erhalten bleiben muss. 
 
Unilaterale Bewegungen neu aufleben lassen: Jeder liebt die Barbell. Doch vor allem zum 
Ausgleich möglicher Differenzen durch andauerndes bilaterales Training ist nichts 
heilsamer als Workouts voller einseitiger Bewegungen mit Kurzhantel oder Kugelhantel.  
 
Basics abrufen: Wer sich beim Programmieren dabei erwischt, dass athletische 
Grundübungen wie Air Squat, Push-up und Split Squats gerne hinten herunterfallen, kann 
mit begrenztem Equipment die Zeit dazu nutzen, immer mal wieder auch ausladend an 
eben jenen Basics zu feilen. Dieser Punkt lässt sich auch hervorragend mit einem 
Workshop zum Thema Basics oder Bewegungsgrundlagen verbinden. Das Interesse am 
eigenen Körper ist erfahrungsgemäß hoch, vor allem bei ambitionierten Hobbysportlern.  
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Problem: Individualität 
Durch die “Trennung” von Athlet und Coach kann das Gefühl entstehen, die Sportler nicht 
mehr individuell betreuen zu können. Bei größeren Klassen via Zoom o.ä. ist die Verbindung 
und “unter-vier-Augen-Methode” selten möglich und auch räumliche Separierung ist 
schwierig. Doch auch hier gibt es Möglichkeiten: 
 
Kleingruppen formen: Um Athleten besser im privateren Rahmen zu coachen, können 
Herden gebildet werden, die über folgende Gemeinsamkeiten gruppiert werden:  
 
 

• Sportlicher Leistungsstand 
• Zielsetzung/Ambitionen 
• Geografie (Stadtteile etc.) 
• Coaches-Zuordnung 

 
1:1 Kontakt anbieten (kostenlos/günstiger): Persönliches Coaching und 1:1 Betreuung ist in 
vielerlei Hinsicht ein Luxusgut. Meist kosten solche Einheiten einen kompletten 
Monatsbetrag und sind nur limitiert verfügbar. Aktuell stehen die Sterne jedoch etwas 
anders. Viele Coaches haben Zeit, ihre Klienten einzeln zu betreuen und tun gut daran, dies 
auch gewissenhaft durchzuführen. Zum einen kann diese Art der Zuwendung dazu führen, 
tiefe Beziehungen zu seinen Sportlern aufzubauen, die dann als Community einer Box 
durch schwere Zeiten helfen können. Des Weiteren kann der Trainer so “Werbung” für 
seine 1:1 Einheiten machen und gewinnt am Ende des Lockdowns eventuell mehr Personal 
Training Klienten dazu. Nicht zu vernachlässigen ist der Fakt, dass das Online 1:1 Coaching 
auf vielfältige Weise stattfinden kann. Es können private Chats, Videoanrufe oder geteilte 
Dokumente (z.B. für tägliche Recaps, Motivationsschreiben, Practices of gratitude, etc.) 
genutzt werden. Es liegt an jedem Coach, die Beziehungsebene nach Belieben 
auszuweiten und die Häufigkeit des Kontakts zu bestimmen. Hier ergeben sich 
tiefgreifende Möglichkeiten, in einem geschützten und (aktuell) persönlichsten Rahmen zu 
kommunizieren.  
 
Individuelles Scaling vorbereiten: Wer regelmäßig Programming für seine Community 
(Klienten) bereitstellt, kann dem Ganzen eine persönliche Note beifügen. Durch die 
Vorbereitung einer Einheit und dem Antizipieren der möglichen Teilnehmer lassen sich von 
vornherein Skalierungen festlegen und gezielt Workouts bearbeiten, um einen möglichst 
effizienten Stimulus zu erzeugen. Dieser Mehraufwand ist erfahrungsgemäß überschaubar 
und wird von Mitgliedern hochgeschätzt. Kleine Signale können hier eine enorme Wirkung 
entfalten und Athleten “bei der Stange halten”.  
 
  



12 
CrossFit Four Horsemen - Tränkestr. 13 - 70597 Stuttgart 

Problem: Technische Hürden 
Technik macht das Leben einfacher. Was beim Olympischen Gewichtheben gilt, ist nicht 
zwingend für alle Bereiche des Sports gültig. In der Beziehung zwischen Coach und Athlet 
ist vor allem die Technik, sprich Laptops, Computer, Smartphone und diverse Programme, 
ein zusätzliches Hindernis. Um einen reibungslosen Ablauf im Online-Coaching zu 
gewährleisten und das Erlebnis vor dem Bildschirm zu verbessern, sind hier ein paar Tricks: 
 
Testen, testen, testen: Um unvorhergesehene Problem zu vermeiden, bringt ein 
Testdurchlauf große Vorteile. Gerade die Verwendung von Anbietern von Online-
Kommunikation per Video, sprich Zoom, Skype und Google Hangouts verspricht immer 
wieder technische Hürden und Überraschungen. Um das zu verhindern, sollte die 
Hardware (Laptop, PC, Smartphone) und die Software (o.g. Programme) getestet und 
beherrscht werden. Zoom zum Beispiel bietet eine Whiteboard-Funktion, die das Anzeigen 
des täglichen Programmings sehr vereinfacht. Jedoch wird dadurch die die Größe des 
Bildschirms des Trainers beeinflusst und jeder Teilnehmer sollte dazu aufgefordert 
werden, den Coach “anpinnen”. Damit ist die Sichtbarkeit wieder hergestellt und der 
Fokus der Trainierenden entsprechend gerichtet. Diese Kleinigkeiten können über Erfolg 
oder Niederlage einer CrossFit-Klasse entscheiden. Es empfiehlt sich also, derartige 
Features und Möglichkeiten vorher zu testen und das Ergebnis an Kollegen 
weiterzugeben.  
 
Vorteile und Nachteile kennen: Wie oben angesprochen, ist das Wissen um die technischen 
Möglichkeiten wichtig. Zusätzliche Tools wie Timer und digitale Zeitanzeigen sind enorm 
vorteilhaft, müssen jedoch ebenso getestet werden.  
 
(Technisches) Feedback einholen: Normalerweise ist Feedback anderer Coaches und 
Athleten ein wichtiger Baustein in der Entwicklung und Verbesserung einer Klasse. Da 
ohne physischen Kontakt die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme oft steigt, sollte dieser 
Rückkanal aktiv (!) angeboten werden. Im besten Fall bekommt man positive Rezensionen 
auf Google, Facebook oder anderen Plattformen mit Rating, im schlechtesten Fall 
ehrliches Feedback und Möglichkeit zur Verbesserung. Auch von technischer Seite können 
einfache Fragen wie “Können mich alle sehen?”, “Gibt es Fragen zu xyz?” und “Seht ihr alle 
das Whiteboard?” Probleme langfristiger Natur lösen.  
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Problem: Skalierungsoptionen 
Hier versteckt sich ein sogenanntes “Scheinproblem”, welches oft zum Vorschein kommt, 
wenn der Trainerstab nicht genügend oder gleichmäßig informiert und vorbereitet ist. Um 
Skalierungsoptionen (“Scaling”) zu bieten, ist der einfachste Weg, den Reiz der Übung 
anzusehen und ein Äquivalent zu finden, dass entweder 
 
 

a) den gleichen Reiz bei geringerer Einstiegshürde (Skill/Gewicht) bietet  
oder  

b) einen ähnlichen Reiz anbietet. 
 
Nach diesem Schema sind vielfältige Equipment-Optionen und ausreichend Platz eine 
große Hilfe. Fällt diese Auswahl durch das Training in den eigenen vier Wänden weg, stoßen 
viele Coaches an ihre Grenzen. Hier herrscht großer Wissensbedarf. Eine Übung mit Raum- 
und Ausstattungs-Begrenzung zu skalieren erfordert in den meisten Fällen Erfahrung und 
Kreativität. Eine vorherrschende Schwäche kann sich hier selbst nach jahrelangem 
Coaching bemerkbar machen. Als Headcoach u.o. Owner sollte der Trainerstab 
entsprechend nachgeschult werden. Gerade in einer Lockdown-Phase können damit 
freigewordene Kapazitäten dafür genutzt werden. Auch Personal Trainer können ihren 
Klienten durch Weiterbildung einen individuellen und effektiven Mehrwert bieten.  
 
Lernen, lernen, lernen: Wer bemerkt, dass Scaling eine Schwäche ist und bei 
Nachfrage/Notwendigkeit das Gehirn blockiert, sollte dringend nachbessern. 
Möglichkeiten dafür sind vielfältig, ein Mentoring, Onlinekurs oder reguläre 
Teammeetings, in denen das Programming besprochen wird, sind die Lösung. Wer allein 
arbeitet sollte nicht scheuen, andere Coaches um Hilfe zu bitten.  
 
Trainees kennenlernen: Die Chancen stehen gut, dass Teilnehmer des Onlinekurses dem 
Trainer bereits bekannt sind. Sollte dem nicht so sein, zum Beispiel bei Teilnahme an der 
“Virtuellen CrossFit DACH Reise”, geben kurze Fragen zur Trainingsgeschichte oft großen 
Aufschluss. Wenn man weiß, was der Trainierende an Fähigkeiten besitzt oder wo 
Schwächen liegen, ist man als Coach im Vorteil und kann schneller und effektiver 
Skalieren.  
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3. Addendum  
 
Innerhalb des Jahres 2020 hat sich viel verändert. Unser Umgang mit der Welt, so wie wir sie 
bis jetzt kennen, ist ein anderer geworden. Viele Fitnessstudios, Boxen und 
Trainingseinrichtungen aller Art mussten schließen. Hier in Deutschland ist die Situation für 
viele Trainer beunruhigend. Die Zukunft ist unklar und der Wille nach Sicherheit 
unverändert groß. Glück haben die, deren Gym von treuen Seelen bevölkert wurden, die 
auch in Zeiten großer finanzieller Unsicherheit weiterhin ihre Unterstützung beisteuern. 
Jedoch ist nicht jedem dieser Zustand vergönnt. 
Eine wichtige Eigenschaft ist dieser Tage jedoch Positivität und Zuversicht. Um das zu 
unterstützen, lohnt es sich als Coach besser zu werden.  
Hört nicht auf, an euch zu arbeiten und findet kreative Lösungen, um euer Business oder 
eure Box weiterhin am Leben zu halten. In derartigen Zeiten werden Coaches und Gyms 
aussortiert, deren Produkt - ihre Leistung am Sportler - schlecht ist. Es trifft zwar auch 
genauso all jene, die ein geiles Produkt anbieten, doch ist das eine Chance euch zu 
positionieren. Seid innovativ, seid mutig und werdet besser. Erinnert euch an eure Anfänge 
und schöpft neues Wissen aus dieser Situation. Bleibt am Ball, lernt mehr und versucht 
euren Sportlern eine Hilfe zu sein. Egal ob ihr dafür euren Service ändern, maßschneidern 
oder verringern müsst.  
Seid weiterhin der Leuchtturm in der Dunkelheit. Ihr werdet gebraucht.  
 
Wenn du Hilfe oder Unterstützung brauchst oder einfach Feedback geben möchtest, 
erreichst du uns hier: 
 
www.crossfitfourhorsemen.de 
 
mail@crossfitfourhorsemen.de 
 
https://www.instagram.com/crossfit_four_horsemen/?hl=de 
 
 

http://www.crossfitfourhorsemen.de/
mailto:mail@crossfitfourhorsemen.de
https://www.instagram.com/crossfit_four_horsemen/?hl=de

