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Während die Fitnesswelt davon spricht, dass Therapie und Training immer stärker zusammenwach-
sen, gibt es einen Ort nicht unweit von München, an dem das schon mehr als ein Jahrzehnt gelebt 
wird. Im Fitness Therapie Zentrum Mühldorf verschmelzen Training, Physio-, Logo-, Ergotherapie 
und Heilpraxis zu einem großen Ganzen. 

Text Jonathan Schneidemesser

Als wir langsam auf den Parkplatz des 
Fitness Therapie Zentrums (FTZ) in 
Mühldorf rollen, ist es bereits dunkel 
und die knapp 18.000 Seelen umfas-
sende Kleinstadt scheint schon zur 
Ruhe gekommen zu sein. Im FTZ hin-
gegen strahlen die Lichter nach wie vor 
hell und genauso warm wird man hier 
auch empfangen. Aufgrund der Struk-
tur des FTZ Mühldorf mit der Fitness- 
einrichtung auf der einen und dem 
Therapiebereich auf der anderen Seite 
muss man sich vor dem Betreten der ei-
gentlichen Anlage entscheiden, ob man  
den Fitness- oder den Therapieeingang 
nutzt. Wir entscheiden uns erst mal für 

die linke Seite, also den Zugang zum 
Fitnessbereich. 

Herzlich willkommen
Den Empfang bildet eine lange Holz- 
theke, die man in dieser Form wohl nur 
in Bayern findet und in der hinter Glas-
scheiben Blumen und andere Deko- 
elemente stehen. Das schafft schon 
beim Betreten ein wohliges Willkom-
mensgefühl. Aber Achtung, Spoiler: Es 
wird nicht das einzige Mal bleiben. 

Als die Geschäftspartner Eric Rudhof, 
Klaus Hornung und Franz Prost 2007 
beschlossen, das FTZ Mühldorf zu grün-

den, waren sie sich direkt einig, dass die 
Einrichtung sowohl Fitnesstraining als 
auch unterschiedliche Therapiemög-
lichkeiten anbieten sollte. Viel wichtiger 
jedoch sollte der interdisziplinäre Aus-
tausch zwischen den Bereichen sein. 
Erweitert wurden die beiden Kernberei-
che mit sehr vielen Zusatzangeboten, 
die das FTZ Mühldorf zu einem einzigar-
tigen Ort für Gesundheit, Wohlbefinden 
und Entspannung machen. Angefangen 
hat alles auf 1.400 qm. Bis heute wur-
de die Gesamtfläche in insgesamt vier 
Umbaumaßnahmen auf 2.500 qm er-
weitert. So konnten immer wieder neue 
Angebote hinzukommen. Und auch das 
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Einfach einzigartig
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Team der Geschäftsleitung veränder-
te sich. Andy Böhme, seines Zeichens 
Skeleton-Weltmeister, erweitert seit 
2014 das Team der Geschäftsleitung. 
Schauen wir uns zuerst einmal den Fit-
nessbereich an.  

Dieser ist insgesamt sehr offen ge-
halten und recht weitläufig, aber sehr  
logisch gestaltet. Direkt am Zugang zur 
Trainingsfläche befinden sich der milon- 
Zirkel sowie der Kardiobereich. Mit we-
nigen Schritten kommt man von die-
sen übergangslos in den Kraftbereich, 
der sich in einen Gerätebereich mit 
Technogym- und milon-Kraftgeräten  
sowie einen kleinen Freihantelbereich 
aufteilt. Zwischen Kardio- und Kraft-
bereich wurde der offene Beratungs-
bereich positioniert. Das erlaubt den 
verantwortlichen Trainern trotz deren 
Weitläufigkeit einen Großteil der Trai-
ningsfläche zu überblicken. Am Ende 
des Raumes wurde eine Functional- 
Training-Area eingerichtet, deren Zen-
trum der ATX-Cage ist, ein Functional 
Tower, an dem die Mitglieder in der 
Gruppe oder auch alleine trainieren 
können. Functional ist auch genau 
das richtige Stichwort. Verlässt man 
den eben beschriebenen Raum nach 
hinten, kommt man zu einem Boulder- 
bereich. Von hier aus geht es dann wei-
ter in den Heilpraktikerbereich. Bevor 
wir uns aber dorthin begeben, treten 
wir noch mal zurück auf die Trainings-
fläche und gehen durch eine andere 
Türe direkt hinter dem ATX Cage. 

Komplett durchgecheckt
Diesen Raum hat jedes Mitglied schon 

von innen gesehen, denn hier werden 
die Eingangsuntersuchungen sowie 
auch die Leistungsdiagnostik durch-
geführt. Hier werden sie auf Herz und 
Nieren geprüft und das ist nicht ein-
fach nur so dahingeschrieben. So eine 
umfangreiche Leistungsdiagnostik wie 
hier bietet kaum ein anderer Fitness- 
Club. Zuerst wird ein allgemeiner  
Fitness-Check durchgeführt, die Soft-
ware, welche ursprünglich für die russi-
sche Raumfahrt entwickelt worden ist, 
wurde hierfür eigens für das FTZ pro-
grammiert. Dann gibt es natürlich eine 
Körperfett- und Muskelmasseanalyse. 
So weit, so gut für den ersten Termin. 
Dabei bleibt es aber nicht, denn beim 
nächsten Besuch dürfen die Mitglie-
der den nächsten Teil ihrer Eingangs- 
diagnostik durchführen, in dem sie sich 
aufs Fahrrad setzen und den Intensitäts- 
bereich für Grundlagenausdauer, Kraft-
ausdauer und HIIT im Rahmen eines 
Ausdauertests bestimmen lassen. Beim 
Folgetermin wird dann eine Muskel-
funktionsdiagnostik durchgeführt, die  
den Eingangscheck abrundet und 
komplettiert. Diese drei Termine nimmt 
jedes Mitglied wahr, aber damit ist noch 
nicht das Ende der Testing-Fahnen-
stange erreicht. Hinzu kommt die Mög-
lichkeit auf eine Wattbike-Diagnostik 
sowie eine Laktat-Leistungsdiagnostik. 

Kräutergarten und Faszientraining
Wenn wir noch einmal zurück zum Ein-
gang der Trainingsfläche zurückgehen, 
haben wir noch eine andere Möglich-
keit, den Raum durch einen anderen 
Durchgang zu verlassen. Diese An-
ordnung lässt den Fitnessbereich in 

das Zentrum der Anlage rücken, was 
auch sinnbildlich für die Ausrichtung 
des FTZ gedeutet werden kann. Durch 
diesen Durchgang geht es an einem 
selbst angelegten Kräutergarten vorbei 
in einen Anbau. Ein Faszienzirkel und 
ein Bodenbereich mit Slackline, Mat-
ten und Bällen erweitern den Fitness- 
bereich logisch. Um das Rundum- 
Service-Programm abzurunden, wur-
de auch EMA-Training von Amplitrain 
mit ins Portfolio des FTZ genommen. 
Dafür wurde aber ein eigener Raum 
geschaffen, der von großen Glasschei-
ben eingerahmt wird und sogar einen 
separaten Beratungsbereich enthält. 
Im Trainingsraum selbst stehen zwei 
EMA-Geräte, ein Crosswalker und Klei-
nequipment für das Training. Selbst 
eine kleine Sitzecke gibt es. 

Von hier aus geht es weiter an einigen 
spannenden Angeboten vorbei, die wir 
uns aber für einen späteren Teil des 
Artikels aufbewahren, denn sie sind 
Teil des Wellness- und Therapieange-
bots. Einen Bereich wollen wir uns nun 
noch etwas genauer anschauen. Geht 
man am EMA-Bereich vorbei weiter 
nach hinten an das Ende des Ganges, 
betritt man den Raum mit dem simp-
len Namen F4 Functional. Hinter dem 
Namen verbirgt sich ein eigens entwi-
ckeltes Konzept aus dem Hause FTZ, 
das als Bindeglied zwischen Fitness 
und Therapie dient. Eine der grundle-
gendsten Erkenntnisse war, dass die 
Kenntnisse vieler Physiotherapeuten 
im Fitnesstraining zu gering sind, um 
ihre Patienten in ein Training zu führen, 
das ihre Probleme beseitigt, sie aber 
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Das Angebot im FTZ Mühldorf ist überwältigend. Sogar eine 
Boulderwand wird für die Mitglieder bereitgestellt

Im ATX Cage werden Gruppentrainings durchgeführt, 
er steht aber auch allen Mitgliedern zum offenen 

Training zur Verfügung
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gegenüber dem klassischen Fitness- 
trainer hinsichtlich ihres Fachwissens 
und Verständnisses vom menschlichen 
Körper überlegen sind. Um diese Pro-
bleme zu lösen und Fitness und Thera-
pie zu verbinden, wurde F4 Functional 
geschaffen, das auf vier Säulen ruht. 
Das sind die Funktionsherstellung, die 
Funktionsverbesserung, die motori-
sche Entwicklung sowie die Leistungs-
steigerung. Unterstützt wird das durch 
unterschiedliches Equipment wie z. B. 
Steps, BOSU-Bälle, aber auch Wackel- 
bretter, Slacklines und auch u. a. eine 
Beinbeugermaschine. Selbst eine The-
rapieliege und einen Doppelseilzug 
findet man im F4-Functional-Raum. 
All das wäre jedoch wertlos ohne das 
Know-how, das den Bereich eigentlich 
ausmacht. Allem Training steht eine 
ausführliche, einstündige Anamnese 
voran, die u. a. eine Testung in den  

Bereichen Gangbild, aber auch Gleich-
gewicht und Koordination abprüft. 
Anhand der Testergebnisse werden 
mithilfe einer wieder in Eigenregie pro-
grammierten Software Übungen aus  
der enorm umfangreichen Übungs- 
datenbank ausgewählt, die zum aktu-
ellen Leistungsvermögen des Trainie-
renden passen. Das Ganze läuft mit  
zehn Trainingsstunden in einer 1:1- 
Betreuung ab, wobei von Stunde zu 
Stunde gesteigert wird, und kann auch 
als KGG/MTT per Rezept abgerech-
net werden. Im Anschluss gibt es die 
Möglichkeit, mit der F4-Fitness-Soft-
ware hochwertige Gelenkprogramme 
rein im Fitnessbereich durchzuführen 
und dadurch Mitglieder zu gewin-
nen. Dies soll ein gutes Fitness-Stu-
dio zu einem Gesundheitsanbieter 
machen und den Unterschied zum 
Discounter darstellen. Das System  

soll zukünftig als eigenständiges Lizenz- 
modell sowohl an Therapieeinrichtun-
gen als auch an Fitness-Studios ver-
trieben werden da es im FTZ bereits so 
erfolgreich durchgeführt wird.  

Zum Abschluss der Betrachtung des 
Fitnessbereichs werfen wir noch einen 
kurzen Blick auf den Kursbereich. Hier 
ist alles dabei, von Indoor-Cycling über 
Rückenkurse, Zumba, den Fitness- 
führerschein bis hin zum Reha-Sport. 
Mit dem neuen Anbau, der seit Anfang 
Oktober fertiggestellt ist, kommen nun 
auch Express-Zirkel-Kurse auf einer 
offenen Trainingsfläche oder an Swit-
ching-Geräten dazu, an denen man im 
Stehen trainiert.      

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Das Fitness Therapie Zentrum Mühldorf 
würde diesen Namen nicht tragen, 
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Oben links: In diesem Raum wird 
das selbst entwickelte Trainings-

programm F4 Functional praktiziert

Oben rechts: Im Anbau an das ursprüng-
liche Gebäude wurde ein Bereich für das 

Beweglichkeitstraining geschaffen 

Unten: Im Wohlfühlambiente 
der Salzgrotte finden regelmäßig Klang-

schalenmeditationen statt 
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wenn es ein reiner Fitness-Club wäre. 
Es bietet so viele weitere Möglichkeiten 
über den Fitnessbereich hinaus, die wir 
uns nun noch etwas genauer im Detail 
anschauen möchten. Erinnern wir uns 
noch mal an den Anfang des Artikels zu-
rück, als es sich zwischen der „Fitness- 
Türe“ oder der Therapie-Türe zu ent-
scheiden galt. Nun gehen wir durch 
die andere Türe und schauen uns den  
Therapiebereich an. Und Therapie 
meint nicht nur Physiotherapie. Dass 
eine Fitnesseinrichtung eine ange-
schlossene Praxis hat, ist nicht mehr so 
ungewöhnlich, aber im FTZ finden sich 
zusätzlich eine Logopädie- sowie Er-
gotherapiepraxis. Diese drei Therapie- 
formen arbeiten interdisziplinär zu-
sammen und ergänzen sich damit. 
Auch wenn die Bereiche Therapie und  
Fitness direkt nebeneinander liegen, so 
weht hier ein anderes Flair. Die Berei-
che unterscheiden sich auch optisch 
voneinander. So läuft man im Thera-
piebereich an der Theke entlang statt 
auf sie zu, was sich sehr organisch 
anfühlt. Außerdem macht es die Wege 
für die Mitarbeiter kurz. Direkt im An-
schluss wurde eine kleine Sitzecke 
eingerichtet, natürlich stilecht mit Holz-
bänken. Rechterhand folgen dann zwei  
physiotherapeutische Behandlungs-
räume, insgesamt gibt es 10 davon, 
und auf der linken Seite den großzü-

gigen KG-Raum. Neben einer Liege, 
wenigen Kraftgeräten und etwas Klei-
nequipment stehen einige Seil- und 
Kabelzüge. Übergangslos kommt man 
von diesem in den nächsten Raum, 
den Bewegungsraum. Dass der Name 
hier Programm ist, zeigt unterschied-
liches Equipment wie ein Trampolin, 
eine Sprossenwand, Bälle, ein am Bo-
den liegender Balance-Balken, Pedalos  
und noch einiges mehr. Selbst einen 
Barren findet man hier. Für Ergothera-
pie und Logopädie wurden jeweils drei 
Räume eingerichtet. In diesen Berei-
chen ist die Zusammenarbeit mit Ärzten 
unumgänglich und daher pflegt man im 
FTZ ein größeres Ärzte-Netzwerk. Un-
terstützt wird das von Medical Active 
Consulting in Person von Markus Rau-
luk, der ein Bindeglied zwischen Ärzten 
und Fitnesseinrichtungen schafft. 

Kosmetik und Entspannung
Aber auch hiermit erschöpft sich das 
Angebot des FTZ Mühldorf noch 
nicht. Denn auch das Thema Well-
ness kommt hier nicht zu kurz. Durch 
die Umkleideräume geht es weiter in 
den Saunabereich. Direkt an der Wand 
befindet sich ein Kneippbecken mit 
einer toll gestalteten Wand daneben. 
Gegenüber finden sich die Sauna und 
in einem Extraraum ein Solarium. Der 
Wellnessbereich führt dann weiter zu 

einer Außenterrasse und einem Ru-
heraum. Weiter oben im Artikel wurde 
bereits der Heilpraktikerbereich er-
wähnt. Dieser befindet sich direkt hin-
ter dem Boulderbereich und wird von 
Andy Böhme geleitet. Da mit Franz 
Prost noch ein zweites Mitglied der 
Geschäftsleitung Heilpraktiker ist, kann 
man sich gut vorstellen, welchen ho-
hen Stellenwert dieser Bereich hat. Ge-
genüber der Heilpraktikerpraxis wurde 
ein Kosmetikbereich eingerichtet und 
das findet man nun wirklich selten in  
anderen Einrichtungen mit Fokus auf 
Fitness und Therapie. Dabei liegt der 
Gedanke doch so nah, denn letztlich 
geht es darum, sich wohlzufühlen, 
und genau das schaffen die hier ein-
gerichteten Angebote. Natürlich gibt 
es einen Behandlungsraum, zusätz-
lich aber auch einen Infrarotraum und 
ein VITA-LIFE V-System, das Magnet- 
Resonanz-Stimulation, Vibration, Klang,  
Musik und Farblicht vereint, um ein ent-
spannendes Erlebnis für den, der auf 
dem System liegt, zu schaffen. 

Wenn wir schon gerade beim Thema 
Wellness und Gesundheit sind, wollen  
wir noch mal einen Sprung in den An-
bau in Richtung des F4-Functional- 
Bereichs machen, denn hier haben 
wir vorhin etwas ausgelassen, was an 
dieser Stelle besser gewürdigt werden 
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Die Behandlung mit den Biomagnetfeldsystemen 
ist für die Mitglieder im Preis inbegriffen
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kann. Es gibt noch zwei Räume, die wir 
bisher nicht betrachtet haben, diese 
haben es aber wirklich in sich. Der eine 
ist die Salzgrotte und der andere der 
Magnetfeldtherapieraum. Beide dienen 
sowohl der Entspannung als auch der 
Gesundheit, aber auf unterschiedliche 
Weise. In der Salzgrotte herrscht ein 
komplett anderes Raumklima, das von 
6.500 Salzziegeln und jeder Menge 
Schüttsalz erzeugt wird. Ein ausge-
klügeltes System leitet Luft durch die 
Salzziegel, die das angenehme Klima 
erzeugen. Das Gute daran ist, dass 
man anders als in der Sauna vollstän-
dig bekleidet bleiben kann. Um den 
Entspannungsfaktor noch zu erhöhen, 
finden hier Klangschalen-Therapien, 
Autogenes Training oder auch Mär-
chenstunden für die Kleinen statt. Im 
zweiten Raum befinden sich 6 Bioma-
gnetfeldsysteme. Bequeme Liegen und 
tolle Wandbilder erzeugen auch hier 
ein sehr angenehmes Wohlfühlambien-
te. Während die Behandlung mit dem 
Magnetfeld in der Mitgliedschaft bereits 
inbegriffen ist, fallen für die Salzgrotte 
noch mal ein paar Euro an. Trotzdem 
ist der Raum gut gefüllt, genauso wie 
auch der Raum mit den Biomagnetfel-
dern. Aufgrund der Einzigartigkeit des 
Angebots kommen regelmäßig Externe 
ins FTZ. 

Was eigentlich wichtig ist
Jetzt haben wir so viel über die unter- 
schiedlichsten Angebote im FTZ 
Mühldorf gesprochen, dass wir nun 
noch auf das blicken sollten, was die 
Klasse des Konzepts eigentlich aus-

macht, und das ist die Betreuung der 
Kunden. Wie schon die intensive Be-
treuung am Anfang der Mitgliedschaft 
zeigt, wird hier wirklich Wert auf eine 
kontinuierliche und intensive Betreu-
ung gelegt. Und nicht nur das: Hört 
man den Menschen im FTZ zu, erkennt 
man schnell, wie viel ihnen an dem 
Schicksal ihrer Kunden liegt und dass 
man sie hier wirklich zum Erfolg führen 
will. So wird sich für die Anamnese- 
Gespräche enorm viel Zeit genommen, 
auch über das normale Maß hinaus, 
um den Menschen, der von einem sitzt, 
genauer kennenzulernen. Und das 
endet in vielen Fällen auch gar nicht 
bei der körperlichen Anamnese. Die  
psychischen Faktoren, die bei der Ent-
scheidung, sich in einem Fitness-Club 
anzumelden, häufig vorhanden sind, 
aber nicht in die Betrachtung bei der 
Anamnese gezogen werden, können 
von den gut ausgebildeten Mitarbei-
tern in Betracht gezogen werden und 
fließen dann in die Trainingsplanung mit 
ein. Dazu braucht man aber auch die 
richtigen Mitarbeiter und diese gibt es 
im FTZ. Um das zu schaffen, setzt man 
in Mühldorf vor allem auf festangestellte  
Mitarbeiter mit längerer Erfahrung aus 
unterschiedlichen Bereichen. Und was 
eine gute Betreuung zu leisten ver-
mag, merkt man direkt an der Fluktu-
ationsquote. Die liegt nämlich aktuell  
bei unter 10 %.

BGM und VIP-Partner
Wer ebenfalls sehr positiv über das FTZ 
spricht, sind die Unternehmen, die im 
BGM betreut werden. Dieses Thema 

ist ebenfalls ein großes Feld. Durch  
Angebote wie z. B. das Magnetfeld  
haben Mitarbeiter von Partnerfirmen 
die Möglichkeit Angebote über das  
reine Fitnesstraining hinaus zu nutzen. 
Es gibt sogar Firmen, die schon beinahe 
seit der Gründungszeit dabei sein, was 
für das qualitativ hochwertige Angebot 
spricht. 

Der Wert von Kooperationspartnern 
ist sicherlich jedem klar, der versucht 
hat, Neukunden aus anderen Berei-
chen zu akquirieren. Das FTZ Mühldorf  
hat mittlerweile 32 Partner aus unter-
schiedlichen Bereichen von sportorien-
tierten Geschäften über Autohäuser bis 
hin zu Floristen und Reisedienstleistern. 
Bei diesen erhalten die FTZ-Mitglieder 
entsprechende Rabatte.   

Fazit
Das FTZ Mühldorf ist in seiner Kombi-
nation aus Fitness, Gesundheit, Physio- 
therapie, Logopädie, Ergotherapie, Heil- 
praktikerpraxis, Wellnessoase und noch  
vielem mehr einzigartig und das Kon-
zept zeigt, wie ein Ort für ganzheitliche 
Gesundheit aussehen kann und dass 
es sich auch in Zeiten von Spezialisie-
rungen und Boutique-Studios durch-
aus lohnen kann, ein großes Angebot 
für Mitglieder und externe Kunden 
bereitzuhalten. Um das umsetzen zu 
können, braucht es neben einem guten 
Konzept auch die richtigen Menschen, 
die es umsetzen und die Inhalte nach 
außen leben. So wird das Konzept 
des FTZ Mühldorf rund und absolut 
beachtenswert.

Das Team des FTZ Mühldorf
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