Informationen zu COACHINGS
& WETTKAMPF-VORBEREITUNGEN
Informationen zu den Coaching-Angeboten von Peter & Nadine Baers
Sehr geehrte(r) Interessent(in),
wir freuen uns sehr über dein Interesse an unseren Coaching-Angeboten und würden gerne
auch mit dir gemeinsam als Team deine persönlichen Ziele, Wünsche und Träume rund um
deine körperliche Entwicklung und ggf. auch deine Wettkampfambitionen realisieren!
Dieses Dokument soll dir einen möglichst umfassenden Überblick darüber zu geben, wie wir
unsere Coachings aufbauen, was du erwarten kannst, was wir erwarten, welche Leistungen
inklusive sind und was die jeweiligen Pakete kosten. Wir möchten dich bitten, eventuell
auftretende Fragen vor Vertragsabschluss zu stellen. Rechtlich bindend ist der Vertrag. Die
Informationen in diesem Dokument sind lediglich als zusätzliche und umfangreichere
Erläuterungen zu verstehen.
KOSTEN DES COACHINGS:
Unsere Coaching-Tarife unterscheiden sich vorrangig nach
•

ZIEL: keine unmittelbare oder gar keine Wettkampfambition / Wettkampfambition

•

NUTZUNG der HALL OF CROSS SPORTS als Trainingsstätte / Studio: JA / NEIN (nur
Coaching aber kein Training in der H.O.C.S.)

•

ART: Ausschließlich ONLINE / Vorrangig VOR ORT in HATTINGEN

Wir bieten dir folgende Coaching-Pakete an:
•

COACHING ONLINE zu 199€ / Monat
(reines Coaching-Paket ohne vor-Ort-Betreuung)

•

COACHING zu 169€ / Monat
(reines Coaching-Paket inkl. vor-Ort-Betreuung)

•

COACHING & PASSIV zu 185€ / Monat
(Coaching inkl. vor-Ort-Betreuung und max. drei Trainings / Monat in der H.O.C.S.)

•

COACHING & STANDARD zu 209€ / Monat
(Coaching inkl. vor-Ort-Betreuung und unbegrenzter Nutzung der H.O.C.S. als Studio)

•

WETTKAMPFVORBEREITUNG zu 199€ / Monat bzw. 249€ / Monat (Newcomer)
(reines Wettkampf-Coaching-Paket inkl. vor-Ort-Betreuung)

•

WETTKAMPFVORBEREITUNG & PASSIV zu 215€ / Monat bzw. 265€ / Monat
(Newcomer) (Wettkampf-Coaching inkl. vor-Ort-Betreuung und max. drei Trainings /
Monat in der H.O.C.S.)

•

WETTKAMPFVORBEREITUNG & STANDARD zu 239€ / Monat bzw. 289€ / Monat
(Newcomer) (Wettkampf-Coaching inkl. vor-Ort-Betreuung und unbegrenzter
Nutzung der H.O.C.S. als Studio)
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ACHTUNG: Grundsätzlich gelten die Kosten für die Tarife rund um die Wettkampfvorbereitung für Newcomer. Alle Athleten, die bereits erfolgreich Wettkämpfe bestritten
haben, erhalten einen Rabatt von 50€ auf die monatlichen Kosten. Ob bisherige
Wettkampfteilnahmen als erfolgreich eingestuft werden können oder nicht (und wir trotz
bereits erfolgter Wettkampfstarts bei einem Wissens- und Erfahrungsstand eines
Newcomers beginnen) entscheiden wir nach den Eindrücken aus unseren Gesprächen und
des Check-Ups zu Beginn (körperliche Entwicklung und Posing).
Für alle Tarife, die eine Nutzung der HALL OF CROSS SPORTS als Fitnessstudio beinhalten,
wird zudem eine einmalige Aufnahme- bzw. Einrichtungsgebühr in Höhe von 20€ und ein
Pfand für den Transponder-Chip in Höhe von 20€ erhoben. Der Transponder-Chip ermöglicht
den Zutritt zu unserem Studio innerhalb der Öffnungszeiten (6:00 bis 24:00 Uhr an 365
Tagen im Jahr).
LAUFZEITEN:
Da eine Zusammenarbeit nur über einen längeren Zeitraum erfolgreich sein kann, haben alle
Coaching-Verträge eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten und alle Wettkampf-CoachingTarife eine Mindestlaufzeit von 4 Monaten. Wird der Vertrag von uns oder von dir nicht
mindestens einen Monat vor Ablauf gekündigt verlängert sich der Vertrag automatisch um
einen weiteren Monat. Die Verantwortung für eine rechtzeitige Kündigung liegt bei dir!
Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit der Mindestlaufzeiten ist unsere begrenzte
Kapazität. Um unseren eigenen Ansprüchen an unsere Arbeit gerecht werden zu können
betreuen wir pro Wettkampfsaison (Frühjahr: Januar bis Mai bzw. Herbst: Juli bis November)
maximal 12 Wettkampfathleten gleichzeitig. Entscheidet sich ein Athlet innerhalb einer
Wettkampfsaison – aus welchem Grund auch immer – zur Aufgabe / zum Abbruch seiner
Wettkampfvorbereitung finden wir für diesen Platz nur sehr selten noch einen alternativen
Coachie. Dafür ist der Wettkampf-Termin in der Regel bereits zu nahe gerückt und mit einem
neuen Athleten / einer neuen Athletin können aufgrund der Kürze der Zeit keine optimalen
Ergebnisse erzielt werden.
Unser Arbeitsaufwand innerhalb eines Coachings / einer Wettkampfvorbereitung ist über die
Laufzeit stark schwankend. Insbesondere am Anfang ist der Aufwand deutlich erhöht (Erste
Erstellung der individuell angepassten Trainings- und Ernährungspläne nach unseren
Eindrücken und deinen Angaben, erklärende Gespräche, Kommunikation, Stammdatenpflege etc.).
Insofern ist es als Entgegenkommen unsererseits zu verstehen, dass die über die Vertragslaufzeit hinweg gezahlte Gesamtsumme auf die Monate verteilt wird und wir diese nicht in
Form einer Einmalzahlung direkt zu Vertragsbeginn verlangen.
ABRECHNUNG:
Die Abrechnung erfolgt über Lastschrift von deinem Konto zum Fälligkeitstag (dem 3. des
jeweiligen Monats) jeweils für den Monat im Voraus. Die tatsächliche Abbuchung erfolgt
durch unseren Dienstleister Eurofit24 i.d.R. in der Zeit zwischen dem 3. Und dem 6. des
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jeweiligen Monats. Beginnt der Vertrag nach dem Standard-Fälligkeitstag (3.) wird der
anteilige Beitrag für den laufenden Monat erst zusammen mit dem Beitrag für den
folgenden Monat zusammen eingezogen. Bei einem Zahlungsrückstand von mindestens zwei
vollen Monatsbeiträgen sind wir berechtigt, den Vertrag fristgerecht zu kündigen und mit
sofortiger Wirkung restfällig zu stellen. Es gibt für alle Situationen im Leben Gründe,
Erklärungen und Lösungen. Daher rede in solchen Situationen bitte mit uns, idealerweise
bevor es zu Rückständen kommt.
Solltest du mehrere Monate im Voraus bezahlen wollen akzeptieren wir auch Barzahlung
oder Überweisung. Ein SEPA-Lastschriftmandat benötigen wir von dir aber in jedem Fall da
die Verträge kein automatisches Ende haben.
WETTKAMPFKLASSEN:
Aktuell coachen wir für folgende Wettkampfklassen des DBFV:
•
•
•
•
•
•
•

Männer Bodybuilding
Classic Bodybuilding
Classic Physique
Mens Physique
Muscular Physique
Frauen Physique
Frauen Fitness Figur

Innerhalb dieser Wettkampfklassen coachen wir selbstverständlich auch für die
Alterskategorien Jugend (bis zu einem Alter von 18 Jahren), Junioren (bis zu einem Alter von
23 Jahren) und Masters (Frauen: 35 Jahre oder älter, Männer: 40 Jahre oder älter).
Für folgende Wettkampfklassen bieten wir ausdrücklich kein Coaching an:
•
•

Bikini Fitness
Wellness Fitness

Unser Hauptaugenmerk liegt auf den Wettkämpfen des DBFV. Wir bereiten aber
selbstverständlich auch für andere Verbände wie die NPC, den NAC oder die GNBF vor. Da
der Großteil unserer Athleten auf den Wettkämpfen des DBFV startet haben die
Wettkämpfe des DBFV bei terminlichen Kollisionen immer Vorrang!
WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST:
•

Erstellung von individuell für dich erstellten Trainingsplänen, mit denen du es
schaffst, deine Schwachstellen auszumerzen und dein Potential bestmöglich zu
entfalten. Ein mehrstündiges Personal Training zu Beginn der Zusammenarbeit (nicht
inklusive) macht es wesentlich wahrscheinlicher, dass die Pläne wirklich „treffen“!
Die Trainingseinheiten werden von uns für dich vorgeplant und dir in der App / dem
Online-Portal True Coach zur Verfügung gestellt. Langfristig wird es in dieser App zu
jeder Übung ein Quick Tutorial geben in dem die technischen Besonderheiten in
Video-Form erklärt und gezeigt werden. Die Videos werden sukzessive eingepflegt.
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•

Erstellung von individuell auf dich, deine Vorlieben und Abneigungen, deinen
Tagesablauf (z.B. auch Schichtmodelle!) und deine Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme im Alltag zugeschnittenen Ernährungsplänen – je nach momentaner
Zielsetzung (Aufbau, Körperfett-Reduktion, Wettkampf, etc.). Die Berücksichtigung
der persönlichen Vorlieben und Abneigungen hat natürlich Grenzen. Schokolade statt
Reis geht zum Beispiel nicht! Gewisse Grund-voraussetzungen was die Nahrungsmittelauswahl betrifft musst du schon mitbringen! Auch die Ernährungspläne werden
dir in der App zur Verfügung gestellt.

•

Zugriff zu umfangreichen F.A.Q. zu den Themen Training, Ernährung, Supplementation, Wettkampfteilnahmen, Peak Week, etc. in der App.

•

Regelmäßige Check-Up-Termine (alle 2 bis 3 Wochen) bei uns in der Hall of Cross
Sports für jeweils 60 Minuten (gilt für alle Tarife mit Vor-Ort-Coaching). Im
Wettkampfcoaching bei Bedarf in den letzten 3-4 Wochen vor einem Wettkampf
auch wöchentlich. In den Check-Up-Terminen erfolgen Körperfettmessung mittels
Calipermessung, optischer Formcheck, Austausch über Fortschritte und ggf.
Probleme und Herausforderungen in der täglichen Umsetzung der Pläne. Trainingsund Ernährungspläne werden nach Bedarf angepasst. Innerhalb der Check-UpTermine gehen wir zudem gerne einzelne Übungen wiederholend mit dir durch,
wenn wir diese bereits grundlegend in einer separaten Personal Training Einheit
behandelt haben, du aber noch Probleme mit der technischen Umsetzung hast.
Komplette Trainings- und Personal-Trainingseinheiten sind ausdrücklich nicht
inbegriffen und werden separat terminiert und berechnet!

•

Fortlaufende Sichtung und Kontrolle deiner Einträge (Trainingslogs, Körpergewicht,
Fortschrittsbilder) in der App.

•

Kontakt über WhatsApp und E-Mail zur Klärung wichtiger Fragen zwischen den
Check-Up-Terminen. Unsere Antwortzeiten sind i.d.R. Montag bis Samstag zwischen
9:00 Uhr und 20:00 Uhr. Wir bemühen uns Anfragen innerhalb von 24h zu
beantworten. Ausgenommen ist der Sonntag! Sonntags bleiben unsere Telefone aus.

•

Bearbeitung deiner Statusberichte inkl. ggf. notwendiger Anpassung der Trainingsund Ernährungspläne alle 2 Wochen im Tarif Coaching Online. Die Kommunikation
erfolgt dabei vorrangig über die App und bei Bedarf auch darüber hinaus über E-Mail,
WhatsApp und Telefon.

•

Mentale Unterstützung / mentales Coaching damit du auch mit dem richtigen
Mindset, der richtigen Motivation und der produktivsten Einstellung an dein Projekt
herangehst und deine Gedanken stets produktiver Natur sind. Die Unterstützung
beschränkt sich allerdings auf den Teil, der direkten Einfluss auf deine körperliche
und sportliche Entwicklung hat. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen /
Lebensberater. Ein übersteigertes Bedürfnis nach Bestätigung von außen und
Anerkennung durch Dritte möchten wir ebenfalls nicht erfüllen! Jeder braucht mal
ein aufmunterndes Wort und darf mal „jammern“ und sich „auskotzen“ nur darf das
nicht zur Regel werden. Wir sind keine seelischen Mülleimer! Das ist unter anderem
der Grund, warum wir keine Athletinnen mehr für die Bikiniklasse vorbereiten.
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•

Beratung rund um „Supplementation“. Ab einem gewissen Niveau ist die Nutzung
diverser Substanzen in unserem Sport üblich. Auch dazu kannst du uns um Rat
fragen. Allerdings kommt dieses Thema für uns erst nach Training, Ernährung, der
Erarbeitung mentaler Stärke, Präsentation und harter Arbeit auf allen diesen
Gebieten. Wer vorrangig auf der Suche nach „der geheimen Zauberplan“ und
„biochemischen Geheimnissen“ ist, ist bei uns falsch. Sinnvolles Coaching setzt in
unserer Welt auf einem Fundament aus den genannten Erfolgsfaktoren auf.
Ansonsten ist es wie „Kerosin in eine Mofa kippen und hoffen, dass diese damit
schneller fährt“. Wir möchten mir dir erst deinen V8 zusammenbauen und uns erst
dann auf dieser Grundlage über die Möglichkeiten des Tunings unterhalten. Und
nicht andersherum!

•

Kontakte zu Spezialisten aus unserem Experten-Netzwerk. Ganz egal ob du einen
kompetenten Physiotherapeuten brauchst, einen Chiropraktiker, der dir dein Skelett
wieder gerade rückt, einen guten Orthopäden für Sportverletzungen, einen Chirurgen
für wiederherstellende Operationen nach Muskel- oder Sehnenrissen oder einfach
nur einen Internisten der durch regelmäßige Checkups (Blutwerte und weitere
Spezialuntersuchungen) dafür sorgt, dass du unter entsprechender „Supplementation“ gesund bleibst – wir haben gute, persönliche Kontakte zu ausgewiesenen
Experten in allen wichtigen Spezialgebieten. Und alle diese Kontakte stehen unserem
Sport nicht argwöhnisch gegenüber, ganz im Gegenteil!

•

Posingtraining ist Bestandteil der Wettkampfcoaching-Angebote. Wir zeigen und
üben mit dir die Grundposen der jeweiligen Wettkampfklassen ebenso wie elegante
Übergänge, besprechen und üben das allgemeine Verhalten auf der Bühne
(Aufmerksamkeit bei den Kampfrichtern erlangen, Sympathie ausstrahlen, Vorstellung, Konzentrationstechniken, etc.), helfen dir bei der Konzipierung und Perfektionierung deiner Posingkür und spielen mit dir Wettkampfabläufe (Line-Up,
Vorstellung, Vergleiche) in der Praxis komplett durch. Und das aufeinander
aufbauend bei jedem Check-Up-Termin!

•

Betreuung vor, während und nach dem Wettkampf:
o Wir beraten dich bzgl. der Auswahl deiner Wettkampfklasse.
o Wir beraten dich bzgl. der Auswahl passender Wettkämpfe.
o Du kannst deine Starterlizenz für Wettkampfstarts beim DBFV unter Nennung
unseres Studios als ordentliches Mitglied (angeschlossenes Verbandsstudio)
beantragen. Die Verantwortung für die rechtzeitige Beantragung und
Bezahlung trägt der Athlet.
o Wir informieren dich über die Anmeldemodalitäten für die einzelnen
Wettkämpfe. Verantwortlich für eine ordnungsgemäße und rechtzeitige
Anmeldung ist der Athlet. Ausnahme ist die NRW-Meisterschaft, für die wir
dich direkt anmelden.
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o Bei gemeinsamen Fahrten zu Wettkämpfen inkl. Übernachtungen übernehmen wir die Organisation der Hotelbuchungen, Fahrgemeinschaften etc.
Die Kosten für Unterkunft und Anreise sind von den Athleten zu tragen.
o Wir erstellen dir Pläne für die „Peak Week“, mit deren Hilfe du am Tag X in
deiner absoluten Top-Form auf der Bühne stehst.
o Wir stellen dir eine Liste der Dinge zur Verfügung, die du für einen Wettkampf
unbedingt brauchst bzw. die du zum Wettkampf mitbringen musst.
o Wir zeigen dir erstmalig wie der optimale Farbauftrag funktioniert. Sofern
möglich sollten weitere Farbaufträge durch Freunde oder Familie erfolgen,
die beim ersten Farbauftrag gerne zusehen und lernen können.
o Wir fahren zu allen Meisterschaften des DBFV mit und betreuen dich vor Ort
(Feinschliff rund um Essen, Trinken, Salz, Posing, Farbe, Ölauftrag etc.) sofern
keine terminlichen Kollisionen vorliegen. Maßgeblich sind immer die
Wettkämpfe mit den meisten Startern aus unserem Team.
o Wir analysieren nach jedem Wettkampf gemeinsam Form, Präsentation und
Ergebnis und ziehen unsere Schlüsse daraus um optimalerweise von
Wettkampf zu Wettkampf besser zu werden.
•

100%ige Ehrlichkeit! Auch wenn die Wahrheit manchmal weh tun kann ist Ehrlichkeit
absolute Grundvoraussetzung wenn man Ziele gemeinsam erreichen will. Wir werden
dir immer unsere ehrliche Meinung zu deinem Leistungsstand, deinen Fortschritten,
deinen Bemühungen und zu deinen Wettkampfchancen mitteilen.

•

Hilfestellung „zwischendurch“. Wenn du bei uns in der HALL OF CROSS SPORTS
trainierst und du zwischendurch eine Rückfrage zu einer Übung / einer Ausführung /
einer Einstellung / einer Gerätschaft hast helfen wir dir gerne – sofern wir nicht
gerade einen anderen Termin haben. Ein komplettes Grundlagen-Technik-Coaching
bezogen auf einzelne Übungen im PT-Charakter ist ausdrücklich nicht inbegriffen.

WAS WIR VON DIR ERWARTEN:
•

Ehrlichkeit! Nur wenn du offen und ehrlich kommunizierst z.B. ob du es regelmäßig
zum Training geschafft hast, ob du nach Plan gegessen hast (oder ob dir auch mal ein
Ausrutscher passiert ist) usw. haben wir als deine Coaches die Möglichkeit, dir
langfristig zu echten Fortschritten zu verhelfen.

•

Pünktlichkeit! Unsere Tage sind zeitlich meist straff durchgetaktet. Wenn du also für
deinen Check-Up-Termin deine vollen 60min in Anspruch nehmen möchtest, plane
deine Anreise bitte so, dass du eher zu früh als zu spät da bist. Folgetermine möchten
wir nicht warten lassen – Verspätungen gehen also von deiner Zeit ab. Des Weiteren
ist Pünktlichkeit eine Frage des Respekts und der Wertschätzung unserer Zeit. Solltest
du dich aufgrund „höherer Gewalt“ verspäten sag uns bitte Bescheid sobald es
absehbar ist. Ebenso erwarten wir eine Absage wenn du einen Termin nicht einhalten
kannst.
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•

Einhaltung unserer Pläne und Vorgaben. Nur wenn du uns vertraust und umsetzt
was wir vorgeben ist es uns überhaupt möglich, dir zu helfen deine Ziele zu erreichen
und echte Fortschritte zu machen. Ansonsten ist Frust / Unzufriedenheit entweder
bei dir, bei uns oder bei beiden vorprogrammiert. Solltest du mit Plänen oder
Vorgaben nicht klar kommen sollten wir bei unseren Check-Ups darüber reden und
ggf. Alternativen finden. Wenn du allerdings eigenmächtig Dinge veränderst ohne es
uns mitzuteilen ist das wenig zielführend. Dazu gehört auch, dass du deine
Trainingseinheiten und dein Gewicht in der App zuverlässig protokollierst.

•

Dass du die nötige Zeit investiert. Bei jedem Treffen vereinbaren wir Aufgabenpakete die du bis zum nächsten Treffen erledigst – zum Beispiel „Grundposen üben
wie beim Check-Up besprochen“ oder „Lat-Ansteuerung mit Übungen X / Y / Z
verbessern“. Wir möchten regelmäßige Fortschritte sehen oder zumindest dass du
die nötige Zeit investierst um bestmöglich zu erfüllen was wir vorgeben! Uns macht
es keinen Spaß bei jedem Treffen wieder die selben Dinge zu zeigen / durchzugehen
wie beim letzten Mal weil der Coachie zwischendrin einfach nichts oder viel zu wenig
gemacht hat. Das gemeinsame Ziel können und werden wir nur erreichen wenn du
auch zuhause / im Studio / in deinem Kopf für dich weiter an den Aufgaben arbeitest,
die wir besprochen haben!

•

Loyalität. Genau so wie wir unseren Athleten gegenüber loyal und treu sind und uns
bedingungslos hinter sie stellen und für sie eintreten so erwarten wir eine
entsprechende Loyalität auch von dir! Wer über teaminterne Dinge tratscht,
unerlaubt Dokumente an Dritte weitergibt, sich von Dritten coachen lässt ohne sich
bei uns abzumelden / einen klaren Schlussstrich bei uns zu ziehen, innerhalb des
Teams intrigiert, Unwahrheiten verbreitet oder andere Dinge tut um sich eigene
Versäumnisse nicht eingestehen zu müssen, von dem trennen wir uns sofort und
unwiderruflich. Wir kennen die allermeisten Anlaufstellen innerhalb der Szene und
bekommen so etwas über kurz oder lang sowie raus ;-) Also behandelt uns ebenso
loyal, fair und aufrecht wie auch ihr behandelt werden wollt!

•

Terminvereinbarungen nur über Calendly. Dieses Tool spart uns eine Menge Zeit da
wir für 20-30 Coachies gleichzeitig Termine koordinieren müssen. Kontaktiere uns
deshalb bitte nur dann direkt, wenn du in diesem Tool absolut keinen passenden
Termin finden kannst damit wir eine alternative Lösung finden können.

•

Eigeninitiative. Da wir mit unserem Studio, dem Shop, unseren Coachings und
Personal Trainings einige Baustellen haben erwarte bitte nicht, dass wir immer daran
denken, uns regelmäßig zu melden und nach dem Stand der Dinge zu fragen. Selbiges
gilt für deine Statusberichte im Tarif Coaching Online. Wir erwarten von dir, dass du
dich regelmäßig meldest und aktiv auf uns zukommst! Die Initiative für
Terminvereinbarungen / Zusendungen von Statusberichten sollte von dir ausgehen.
Solltest du es bei Vor-Ort-Coachings mal nicht im normalen zeitlichen Abstand zu uns
schaffen berichte bitte von selbst wie es läuft, wo Probleme und Herausforderungen
bestehen und wobei wir dir deiner Meinung nach am Besten weiterhelfen können.
Wir sind deine Coaches und nicht deine Babysitter ;-)
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•

Verlässlichkeit. Wenn wir dir z.B. eine Liste der Dinge an die Hand geben, die du zum
Wettkampf mitbringen sollst dann erwarten wir, dass du diese Liste ernst nimmst
und alles rechtzeitig besorgst und mitbringst. Absprachen zu Fahrgemeinschaften,
Treffpunkten, Zeiten etc. müssen eingehalten werden da sonst in einem größeren
Team immer die Zuverlässigsten unter den weniger Zuverlässigen leiden. Den
unweigerlich entstehenden Unfrieden und die Spannungen innerhalb unseres Teams
möchten wir tunlichst vermeiden. Es ist nicht in Ordnung, sich darauf zu verlassen,
dass wir oder andere Team-Mitglieder eigene Versäumnisse ausbügeln! Daher
behalten wir es uns vor, bei mangelhafter Zuverlässigkeit, die dem Team schadet, im
Extremfall für den Moment Einzelne aus der Betreuung auszuschließen.

KOSTENÜBERSICHT FÜR WETTKAMPF-TEILNAHMEN:
Neben den Kosten für unsere Coaching-Dienstleistungen kommen weitere Kosten auf dich zu
wenn du an Wettkämpfen teilnehmen möchtest. Diese belaufen sich ungefähr auf:
•

Starterlizenz beim DBFV:

50 €

•

Posingbekleidung Männer / Frauen:

40 – 50 € / 400 – 700 €

•

Schmuck (für Frauen) & ggf. Schminkservice:

50 – 100 € + 10 – 50 €

•

Wettkampffarbe pro Wettkampf ca.:

30 – 40 € (je nach Hauttyp)

•

Saunagang am Tag vor einer Meisterschaft:

10 – 20 €

•

Zusätzliche Anmeldegebühren zur:
o (Int.) Newcomer-Meisterschaft:

40 € (kann sich ändern)

o (Int.) Deutsche Masters & Junioren:

40 € (kann sich ändern)

o Int. Süddeutsche Masters & Junioren:

40 € (kann sich ändern)

Bei diesen Meisterschaften ist ein Betreuer inklusive. Diesen Betreuerplatz
benötigen wir für unser Team aus Betreuern. Falls du also Partner(in), Familie,
Freunde etc. mit zu diesen Meisterschaften nehmen möchtest müssen diese sich ein
Ticket kaufen. Partner(in), Familie und Freunde sind backstage zudem eher
hinderlich als dass sie uns einen Nutzen in der Betreuung bringen.
•

Bei Meisterschaften, zu denen keine separate Anmeldegebühr verlangt wird, ist es
üblich für Betreuerkarten / Betreuerbändchen Geld zu verlangen. Die Kosten
belaufen sich in der Regel auf 15-25 € die du einrechnen solltest.

•

Eintrittskarten für Partner(in), Freunde, Familie: 20 – 30 € pro Karte und Tag

•

Bei Meisterschaften, die nicht innerhalb von 2-3 Stunden mit dem Auto zu erreichen
sind, übernachten wir in der Regel mindestens eine Nacht vor Ort.
Dementsprechend kommen Kosten für die Unterbringung in einem Hotel auf dich zu.
Im Doppelzimmer ist pro Nacht und Person mit Kosten in Höhe von 35 – 40 € zu
rechnen. Die Übernachtungskosten deiner Coaches (Peter & Nadine) kommen hinzu.
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8

Informationen zu COACHINGS
& WETTKAMPF-VORBEREITUNGEN
Wir teilen diese gleichmäßig unter allen startenden Athleten auf. Wenn du dafür 35
– 40 € pro Meisterschaft mit einkalkulierst passt das in den meisten Fällen.
•

Fahrtkosten zu den Meisterschaften sind ebenfalls zu berücksichtigen. Im
ungünstigsten Falle musst du neben deinen eigenen Fahrtkosten damit rechnen,
dass wir unsere Fahrtkosten – wenn wir selber fahren müssen – ebenfalls noch auf
die startenden Athleten umlegen. Bei vier startenden Athleten wären dies zum
Beispiel ca. 7-8 € pro 100 km Distanz bzw. knapp 4 € pro gefahrene 100km bis zum
Veranstaltungsort die zusätzlich zu deinen eigenen Fahrtkosten von dir zu bezahlen
sind. Bei Fahrgemeinschaften wird es natürlich günstiger, was wir immer anstreben!

Bei einer durchschnittlichen Meisterschaftssaison mit drei Wettkämpfen, einem mit zwei
Übernachtungen, einem mit ca. 300km Anfahrt und einem regionalen Wettkampf kann
schnell mit zusätzlichen Kosten in Höhe von:
•
•

Männer: 500 – 600 € (ohne Partner) / 600 – 700 € (mit Partner)
Frauen: 1.000 – 1.100 € (ohne Partner) / 1.100 – 1.200 € (mit Partner)

gerechnet werden. Dieses Geld solltest du idealerweise schon vor einer Saison zur Seite
gelegt haben. Da die Rechnung eher pessimistisch ist, sollte das in 95% der Fälle ausreichen.
TERMINVEREINBARUNG:
Um die Kommunikation rund um die Vereinbarung von Terminen zu vereinfachen haben wir
uns für die Nutzung des Terminplanungstools Calendly entschieden. Rufe dazu bitte einfach
folgende Internetadresse auf (findest du auch jederzeit auf unserer Internetseite unter dem
Menüpunkt COACHING):
https://calendly.com/hocs/coaching
Dort siehst du die freien Zeiträume in unserem Kalender und kannst dir für dich passende
Termine aussuchen und direkt buchen. Wir sehen deine Terminbuchung in unserem
Kalender – du brauchst uns daher nicht über deine Terminbuchung zu informieren!
Die Termine sind jeweils auf eine Zeitstunde angesetzt. Unser Terminkalender ist in der
Regel gut gefüllt. Nachfolgetermine möchten wir ebenfalls pünktlich beginnen. Eine
Verspätung geht von deiner Zeit ab! Also bitte pünktlich sein und dazu immer ein wenig
Puffer für Stau etc. mit in die Anfahrtszeit einplanen.
Solltest du zu spät oder gar nicht erscheinen können, sag bitte per WhatsApp Bescheid oder
rufe uns an. Bei einer Terminabsage oder einem Nichterscheinen deinerseits besteht kein
Anrecht auf einen kurzfristigen Nachholtermin, da die für dich geblockte Zeit für uns nicht
sinnvoll nutzbar verfallen ist.
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Termine mit uns können innerhalb der folgenden Zeiträume gebucht werden:
•
•
•
•
•
•
•

Montags 10 bis 21 Uhr
Dienstags 10 bis 21 Uhr
Mittwochs BÜROTAG = keine Termine
Donnerstags 10 bis 21 Uhr
Freitags 10 bis 21 Uhr
Samstags 10-18 Uhr
Sonntags ARBEITSFREI = keine Termine

Ausnahmen bilden Feiertage (teilweise bieten wir auch an Feiertagen Termine an, je nach
privater Planung), Meisterschaftstermine und unsere Urlaubszeit (ca. 3-4 Wochen im Jahr).
Solltest du ausnahmsweise keinen für dich passenden Termin in unserem Terminkalender
finden, kontaktiere uns bitte per WhatsApp und wir schauen ob wir eine Lösung finden.
WICHTIG: Gerade innerhalb der Meisterschaftssaisons, d.h. in den Monaten April und Mai
sowie Oktober und November sind wir samstags sehr oft auf Meisterschaften und können an
diesen Wochenenden keine Termine anbieten. Es wird für dich in diesen Monaten also kein
Weg daran vorbeiführen, Termine unterhalb der Woche innerhalb der ausgewiesenen Zeiten
zu vereinbaren. Je nach persönlicher Flexibilität wirst du dir dafür ggf. auch mal Urlaub und /
oder Gleitzeit nehmen müssen. Sollte dir das nicht möglich sein oder du dazu nicht bereit
sein ist das ein K.O.-Kriterium für eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
KOMMUNIKATION INNERHALB DES TEAMS:
Wichtige Informationen, die alle Team-Mitglieder betreffen, schreiben wir in unsere Team
ZerBAERStung-WhatsApp-Gruppe. Daher stelle bitte sicher, dass du alle unsere Nachrichten
dort aufmerksam liest. Insbesondere alles was Organisatorisches wie Anmeldungen,
Fahrgemeinschaften, Zeiten, Kosten, Ablaufpläne, Hotelbuchungen, etc. betrifft sind wir aus
Zeitgründen auf eine zentrale Kommunikation mit allen Team-Mitgliedern angewiesen.
Um die Gruppe übersichtlich zu halten und dafür zu sorgen, dass wichtige Nachrichten von
allen gelesen werden ist es wichtig, dass diese möglichst spamfrei bleibt. Bitte schreibt dort
nur Dinge hinein die mit uns als Team zu tun haben. Und nicht „habe noch ne Dose
Proteinpulver über, möchte die jemand kaufen“ oder „habt ihr schon gesehen was Person XY
bei Wettkampf Z gemacht hat“. Das könnt ihr gerne untereinander im privaten Chat
besprechen.
Die Gruppe dafür zu nutzen, sich gegenseitig zu motivieren, zu unterstützen und sich
gegenseitig über die Wettkampfergebnisse von Team-Mitgliedern auf dem Laufenden zu
halten, ist ebenfalls vollkommen ok und gewünscht. Aber bitte kein Spam!
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KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN CHECK-UPS:
Für Fragen zwischen den Check-Up-Terminen schreibe uns am Besten über WhatsApp. Da
wir die meiste Zeit des Tages Musik / Gespräche / Studiogeräusche um uns herum haben
bitte eher schreiben anstatt Sprachnachrichten zu schicken. Nachrichten über zwei Minuten
Sprechzeit hören wir aus Zeitgründen nicht ab. Für intensiveren Austausch sind die CheckUp-Termine da!
Wir bemühen uns, alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden zu beantworten. Solltest du nach
24 Stunden keine Antwort bekommen haben, erinnere uns bitte. Eine Ausnahme für die 24h
Antwortfrist stellt die Zeit zwischen Samstag Abend und Montag morgen dar. Am Sonntag
arbeiten wir nicht und beantworten daher auch keine Anfragen. Meistens sind unsere
Telefone in dieser Zeit aus.
Von Anfragen, die eine unmittelbare Antwort verlangen wie z.B. „ich habe keinen Reis
mehr“, „kann ich jetzt stattdessen Haferflocken essen“ oder „das Powerrack ist besetzt, was
mache ich anstatt von Kniebeugen“ bitte absehen. Bei guter und vorausschauender Planung
treten solche Fragestellungen gar nicht erst auf bzw. ein wenig eigenverantwortliche
Improvisation ist dann durchaus angebracht.
Wir organisieren unsere Abläufe so, dass wir unsere Zeit bestmöglich nutzen. Dazu gehört,
dass wir unsere Nachrichten auf WhatsApp teilweise nur alle paar Stunden lesen. Wenn du
sicher gehen willst, dass wir eine wirklich wichtige Nachricht auch zeitnah (und rechtzeitig)
erhalten – wie zum Beispiel eine kurzfristige Terminabsage – dann ruf uns bitte an!
URLAUB:
Auch wir brauchen und machen mal Urlaub! Den Zeitraum, in dem wir verreisen,
kommunizieren wir frühzeitig in der Team-Gruppe bei WhatsApp. In diesem Zeitraum
können bei Calendly auch keine Termine gebucht werden. Bitte plant eure Check-UpTermine immer so frühzeitig wie möglich um sicherzustellen, dass die Abstände zwischen
den Terminen nicht zu lang werden auch wenn wir mal Urlaub machen. Kurz vor wichtigen
Meisterschaften sind wir natürlich für euch da und gehen nicht auf Reisen. Per WhatsApp
sind aber auch im Urlaub für euch erreichbar und arbeiten die wichtigsten Anfragen ab!
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SCHLUSSWORT
Uns ist bewusst, dass einige Punkte in diesem Dokument leider negativ angehaucht sind.
Aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit sind wir aber gezwungen ganz klar zu
kommunizieren, nicht nur was wir wollen und anbieten sondern auch was wir nicht mehr
wollen. Nur so können wir diejenigen herausfiltern, die mit der falschen Einstellung zu uns
stoßen und ggf. die Team-Atmosphäre vergiften und uns den Spaß an der Arbeit nehmen.
Wenn du dich jetzt – nach der Lektüre dieser Seiten – immer noch wohl fühlst bei dem
Gedanken dich von uns Coachen zu lassen, deine Erwartungen bestätigt siehst, unsere
Erwartungen nachvollziehen kannst und auch erfüllen willst – dann freuen wir uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dir und auf eine spannende Zeit!
Falls nicht ist das auch vollkommen in Ordnung – wir wünschen dir in diesem Falle weiterhin
eine erfolgreiche Suche nach dem Coaching-Angebot, das zu dir passt. Manchmal passt es
einfach nicht und das ist auch weder persönlich gemeint noch „schlimm“.
Danke für die Zeit die du investiert hast, dir das alles in Ruhe durchzulesen!
Peter & Nadine

PS: Im Anhang findest noch unsere persönlichen Referenzen sowie einige ausgewählte
Coaching-Referenzen.
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UNSERE REFERENZEN:
Headcoach Peter Baers:

•
•
•
•
•
•

IFBB Masters Elite Pro
Weltmeister & Gesamtsieger Masters 2018
Deutscher Meister & Gesamtsieger 2010 & 2017
Deutscher Meister & Gesamtsieger Masters 2017 & 2018
Erfolgreichster NRW-Amateur-Bodybuilder aller Zeiten
Begründer der P.I.T.-Trainingsphilosophie

Coach Nadine Baers:

•
•
•

Fitness-Fachwirtin (BSA)
Vize-NRW-Meisterin 2019 Frauen Physique
Dritter Platz Deutsche Masters Meisterschaft 2019 Frauen Physique
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AUSGEWÄHLTE COACHING-REFERENZEN:
Jannik Hammes

Int. Deutscher Meister 2016
Juniorenklasse 1 (bis 75kg)
Constantin Colberg

Int. Deutscher Meister 2017
Männerklasse 3 (bis 90kg)
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Chang Huang

Mens Physique
Gewinner der Sommerliga 2017
Pascal Prothmann

Int. NRW-Meister & Gesamtsieger 2017
Classic Bodybuilding
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Oliver Zietz

Int. Vize-Deutscher Meister 2017
Schwergewicht (GNBF)
Kerstin Telker

Int. Deutsche Meisterin 2019
Masters Frauen Physique
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Adam Hirschfeld

Int. Deutscher Meister 2018
Muscular Physique
Sebastian Schoppe

Int. Deutscher Meister 2016
Mittelgewicht (GNBF)

© Peter & Nadine Baers (www.hallofcross-sports.de | Peter@pit-training.de)

17

Informationen zu COACHINGS
& WETTKAMPF-VORBEREITUNGEN
Julia Spiess

3. Platz Int. Deutsche Junioren-Meisterschaft 2017
Frauen Fitness Figur
David Klein

Int. Vize-Deutscher Meister 2019
Masters über 40 Jahre
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Lucas Alexander Guido

Loaded Cup Sieger 2016
Juniorenklasse 1 (bis 75kg)
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