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Etwa um 1850 wurden in den USA die ersten GYMs eröffnet. Dies waren zumeist stillgelegte Fabrikshallen, in denen die 
Stadtoberen ihren Bürgern die verschiedenen Körperertüchtigungsmöglichkeiten mit und ohne Gerätschaften anboten.

Fitnessketten, Wellness und 
geschäftstüchtige
Zeitgenossen

Wie war denn das damals? Gab‘s da schon...?

Diplomierte Trainerausbildungen                                                                                                                                     .
Alle Institute wurden von honorigen Persönlichkeiten ge-
leitet und von bei ihm, in seinem eigenen Ausbildungsin-
stitut ausgebildeten Trainern und Instrukteuren betreut. 
Nur wer das „Diplome d’Instrukteur” erfolgreich erwor-

                          

Wellness-Angebote                                                                                                                        .
Desbonnets Studios lagen durchwegs in den “besseren” 
Stadtvierteln und waren teilweise sehr groß und auch 
luxuriös ausgestattet. Es gab da Umkleide- und Bade-
räume, Empfangs- Beratungs- und Sprechzimmer sowie 
die obligaten Trainingshallen. Auch erweiterte er später 
noch seine Angebote und integrierte Hydro- und Thermo-
therapieräume sowie Massagen verschiedenster Art.                                     

Versandhandel mit Trainingsgeräten, Büchern und 
Magazinen                                                                                                                            .
Desbonnet war ein Multi-Unternehmer: er besass neben 
seiner Institute auch einen Versandhandel für Trainings-
geräte und Kurse, veröffentlichte eine ganze Anzahl von 
Trainingsbüchern seiner Methode und war der Besitzer 
und Herausgeber mehrerer Zeitschriften und Magazine.                                                

Fitnessstudiokette                                                          . 
1885/86  eröffnet der Franzose Edmond Desbonnet  in 
Lillé sein erstes Trainingsstudio mit der Ausrichtung Bo-
dybuilding, oder wie es im damaligen Sprachgebrauch 
hieß, “La Culture Physique”. 13 Jahre später hatte der 
umtriebige und sehr geschäftstüchtige Prof. Desbonnet  
bereits 9 Trainingsinstitute in Paris, Bordeaux, Brüssel, 
Genf, Lausanne und (!) Buenos Aires! Bis 1913 wurden 
weitere 20 Desbonnet-Institute gegründet - in Spanien, 
Russland und der Schweiz. Während der Zwischenkriegs-
zeit wurden in vielen Städten in Frankreich Desbonnet-
Schulen eröffnet, so dass bis 1932 an die 200 Schulen 
im Besitz von Desbonnet waren. Als Desbonnet 1953 
starb verfügte seine “Fédération de Culture Physique” 
mehr als 300 Institute in Frankreich und seinen Kolonien. 
Nicht geklärt ist bis heute, ob alle diese Institute, welche 
von seinen - von ihm ausgebildeten - Lehrern geleitet 
wurden, in seinem alleinigen Besitz waren oder nur ein 
Art “Franchise-Unternehmen” waren.                              .

Alles�schon�mal�da�gewesen!
Ja! Da gab es schon vieles was es heute auch gibt. Manches technisch noch nicht so ausgereift, aber das 
Bürgertum damals hatte ähnliche Bedürfnisse wie die Menschen heute: eine schöne Figur, ein stattliches, 
männliches Auftreten und das angenehme „Geschehenlassen“ des Nichtstuns = heute ist das Wellness!

ben hatte, durfte in seinen Instituten arbeiten oder war 
berechtigt eine Zweigstelle des “Desbonnet-Institutes”zu 
eröffnen. Desbonnet bot für sein männliches und weib-
liches Klientel Einzel- oder Gruppenkurse welche in Mus-
kelgruppen (!) unterteilt waren und bot diese auch preis-
lich unterschiedlich an: Kräftigung von Oberschenkel, 
Hals(!) und Bizeps gab`s zum Preis von 3-8 Centimes, 
Training für Trizeps und Waden etwas billiger nur 2-4 
Centimes.                                                                                                                                            . 
Auch Gewichts- und Fettreduktion wurde angeboten und 
der starken Nachfrage halber, mußte man schon 8 - 30 
Centimes dafür berappen. In den 20er- und 30er Jahren 
wurde der 26stündige Abendkurs “Cours Populaires” für 
Männer, Frauen und Kinder (!) um 50 Francs angeboten, 
jedoch einen “Cours Medical” (Medical Fitness!) koste-
te 90 Francs...                                                              .
Bei diesen - für damalige Verhältnisse - eher teuren An-
geboten, war klar, dass dies in erster Linie für die besser 
situierten Bürger und Bürgerinnen erschwinglich war. In 
seinem Hauptinstitut an der Pariser Champs-Elysee ver-
kehrte fast nur Aristokratie, Offiziere, Unternehmer und 
Berufssportler. Für die breite Masse der Interessierten 
gab es die Möglichkeit, seine Kurse in Form von Lehr-
büchern zu kaufen und seine -  die Desbonnet-Methode - 
privat zuhause nach zu trainieren.                                .

Die Geräteausstattung                                                 .
war natürlich noch in Einzelanfertigung nach den Ent-
würfen von Desbonnet, aber auch schon den Gerätschaf-
ten des Prof. Zander nachgeahmt. Prof. Gustav Zander
war der Vorreiter der medico-mechanischen Therapie,
und hat im Laufe seines Lebens (1835 -1920) an die
100 Geräte für die Behandlung in der Physiotherapie, 
aber auch für den praeventiven allgemeinen Gebrauch
gedacht. Zander gründete in Deutsc hland ebenfalls eine
Reihe von so genannten „Zander-Instituten“ und beein-
flusste sehr stark die spätere Physikalische Therapie.
Sie sehen also: auch „Medical Fitness“ ist keine Erfin-
dung unseres 21.Jhdts. Es war schon alles einmal da!
Mehr über das „bereits Dagewesene“ im nächsten Heft!
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