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Vorwort
mamaFIT ist ein modernes, wissenschaftlich fundiertes
Trainingskonzept, dass Frauen von der Schwangerschaft bis
in die Zeit als Jungmama hinein begleitet. Die Mama steht
im Zentrum, das Baby ist mit dabei. Das ultimative Outdoor-
Workout für Schwangere und Jungmamas, die Lust auf
Bewegung in der Natur haben. Die Mama trainiert und
hat Spaß dabei, ihre Figur wieder in Form zu bringen!

Dr. Iris Floimayr-Dichtl, mamaFIT Gründerin

Bei unseren Kursen sind die Kinder entweder noch im Bauch, im Kinderwagen oder in einer Tragehilfe.
Sie können mit ins Training einbezogen werden, müssen aber nicht. Hier geht es nicht um das
Bespaßen deines Kindes, sondern um die eigene Fitness!
mamaFIT versteht sich als geburtsvorbereitendes bzw. rückbildungsorientiertes Fitnesstraining mit
verschiedenen Levels.
Wir arbeiten viel mit dem eigenen Körpergewicht. Zusätzlich nutzen wir Bänke, Stufen und Geländer. Meist
bauen wir zur Intensivierung noch elastische Bänder ins Training mit ein. Ab und zu wird auch das Baby in
die Übungen mit eingebunden. Lass Dich von der Vielfalt der Trainingsmöglichkeiten überraschen!
Wenn Du daran interessiert bist, bei uns die Ausbildung zur lizenzierten mamaFIT Trainerin zu absolvieren
und Du dieses tolle Training in deiner Umgebung für Schwangere und Jungmamas anbieten möchtest, so
liegen Dir auf den folgenden Seiten alle Infos zu unserer Ausbildung und Lizenzierung vor.
Mit mamaFIT bekommst Du das notwendige Rüstzeug, um Schwangere und Jungmamas in dieser wunderbaren Lebensphase perfekt betreuen zu können und ein tragfähiges Business für Dich aufzubauen:
Wovon profitieren mamaFIT-Mamas?
» mehr Energie durch das Bewegen in der Natur
» besseres Körpergefühl, durch effektiv angepasstes Training
» Kilos purzeln lassen und seine Wunschfigur (zurück)bekommen
» Workout und Spaziergang in einem, also Zeit sparen
» Austausch mit gleichgesinnten Schwangeren und Jungmamas
» kein Babysitter nötig, also Geld sparen
» mamafreundliche und flexible Kurslösungen, die den Bedürfnissen von Schwangeren und
Jungmamas entgegenkommen
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mamaFIT-Lizenzvorteile im Überblick
•	
mamaFIT ist eine geschützte, eingetragene Wort-Bild Marke mit hohem
Wiedererkennungswert, bei dem der Name selbsterklärend ist.
•	
Du erwirbst das umfassende Nutzungsrecht einer bereits bekannten, erfolgreichen Marke im
Segment der Mama-Kursangebote.
•	Du baust Dir ein attraktives Business auf und genießt dabei die volle Unterstützung von mamaFIT.
Die Nutzung einer bestehenden Marke bedeutet den Wegfall erheblicher Entwicklungs- und Marktaufbereitungskosten.
•	mamaFIT bietet Dir die Möglichkeit, über Partnerprogramme an mamaFIT Trainingsprodukten,
mit Produkten aus dem Onlineshop zusätzliche Einnahmen durch Empfehlung und Weiterverkauf
zu erwirtschaften. Diese Bereiche werden laufend erweitert.
•	Durch Produktverkäufe und -vermittlungen von ergänzenden Produkten und Dienstleistungen
unserer Kooperationspartner, die optimal auf das mamaFIT Kursangebot abgestimmt sind, hast Du
vielfältige Möglichkeiten weitere Zusatzeinnahmen zu lukrieren.
•	Das mamaFIT-Kursangebot wird durch aufbauende Fortbildungen ergänzt und damit die Qualität
hochgehalten. Dadurch ist viel Variation und langfristige Kundenbindung möglich. Außerdem
kannst Du Ausfallsrisiken besser abfedern und eine hohe Angebotsvielfalt bieten. Zusätzlich
begleitest Du Deine Zielgruppe über einen langen Zeitraum und bleibst auch mit dem erweiterten
Kurssystem (z.B. mamaFIT Bootcamp) nach der Kernzeit (Schwangerschaft/Kleinkindphase) noch
lange als sportliche Expertin interessant.
•	mamaFIT ermöglicht es Dir auf einfache Weise, Kunden für dein Mama-Baby-Business zu erschließen
und durch individuelle Trainingspakete Zusatzeinnahmen zu lukrieren. Das erweiterbare Kurs
konzept hilft Dir, die Kundenbedürfnisse breit gefächert abzudecken.
•	mamaFIT ist völlig frei von jeglicher territorialer Abgrenzung und überall ausübbar. Du bestimmst
selber, wann und wo Du Deine Trainings anbieten möchtest und bist damit völlig flexibel. Mit dem
freien Kurskonzept unterliegst Du keiner geografischen Einschränkung in der Wahl Deiner Kursdestinationen. Outdoor ist überall und damit kann das Training auch in jedem öffentlichen Park, Wald,
Wiese oder Grünraum stattfinden.
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•	Regelmäßig überregionale Berichte in den Medien
(Print und TV) sorgen für die weitere Steigerung des
Bekanntheitsgrades der Marke (bisherige Auftritte:
ORF, Servus TV, PULS4, Eltern, Familie rockt,
Seitenblicke Magazin, Maxima, Wienerin, Wiener,
all4family, News, Woman, Woman Mom, Kronen Zeitung, Standard, Falter, Active Beauty, Neues Leben –
wir sind schwanger). Jeder Auftritt in den Medien ist Werbung für dich als mamaFIT Trainerin.
•	Starker Auftritt im Bereich Social Media sorgt für eindrucksvolle Präsenz,
hervorragende Sichtbarkeit in deiner Zielgruppe und regt dadurch an,
mamaFIT Kurse zu besuchen.
•	Professionelle Marketingvorlagen mit klaren CI-Strukturen stehen Dir für eigene Werbezwecke
zur Verfügung. Unser Partner Planet Dichtl Media House OG (www.planetdichtl.com) bietet Dir
jegliche Unterstützung bei Marketing und im Bereich Online- und Offline-Werbemedien gegen
fairen Kostenaufwand an. Ein eigener Artikelkatalog samt Spezialkonditionen im mamaFIT Online-Shop für gebrandete Merchandising- und Trainingsartikel, sowie Marketingbetreuung zu Topkonditionen sind Dir als mamaFIT Lizenznehmerin garantiert!
•	Du erhältst eine professionell gestaltete Unterseite mit
eigenem Login auf der mamaFIT Website. Dort können die
eigenen Kurse promotet und verwaltet, sowie das aktuelle
Trainerprofil präsentiert werden.
•	Hohe Qualitätsstandards durch streng reglementiertes
Auswahlverfahren für neue Trainerinnen. Grundprofession
für neue Trainerinnen: Sportwissenschafter, Sportlehrer,
Sport-/Gesundheits-/Wellnesstrainer. Es ist außerdem ein
individuelles Befähigungsverfahren bei anderen Ausbildungswegen wie Hebamme, Ergotherapeutin,
Physiotherapeutin, Gynäkologin möglich. Selber Mama sein ist von Vorteil.
•

Quereinsteigern bieten wir mit unserem Partner-Ausbildungsinstitut PFA-Wien ( https://pfa-fitness.at )
die Möglichkeit sich die nötige sportliche Basisqualifikation mit deren Diplomlehrgängen vorab
zu holen. Dazu kann man einen 100€ Bildungsscheck von mamaFIT einlösen. Gleich hier Bildungsscheck anfordern: info@mamafit.at

•	Zur langfristigen Qualitätssicherung werden weiterführende Fortbildungen von und in Kooperation
mit mamaFIT und seinen Bildungspartnern angeboten.
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Lizenzkosten
Eine Teilnahme an der mamaFIT Ausbildung ist verbindlich an einen nachfolgenden Einstieg ins mamaFIT
Lizenzwesen gebunden. Sämtliche Preise verstehen sich als Netto-Preise, falls nicht anders angegeben.

Einmalige Ausbildungskosten mamaFIT Ausbildung
7 Tage (aufgeteilt auf Blöcke zu 2-3 Tagen). Konkrete Termine siehe www.mamafit.at/termine
•	Umfassende mamaFIT Ausbildung auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand im Bereich des
prä- und postnatalen Trainings mit hohem Praxisbezug.
• Basis-Schulung im Bereich Selbstvermarktung und Selbstständigkeit.
•	Unterstützung bei der Erarbeitung des eigenen mamaFIT Business mit praxisbezogenen Arbeitsaufgaben.
•	„Get-started Wochenende“ mit Lehrauftritten und Businessplan-Besprechung.
€ 1.190,–

(Mwst. befreit)

Einmalige Grundlizenzrechte mamaFIT
Grundlizenzgebühr mit Webpauschale
• Es gelten sämtliche vertraglich geregelten Lizenzrechte
•	Einrichtung einer persönlichen mamaFIT Emailadresse.
•	Erstellung einer eigenen Subpage auf der mamaFIT-Website mit Buchungs- und Suchfunktion.
•	Trainerprofil mit Möglichkeit zur Selbstverwaltung.
Trainer Grundausstattung
•	1000 Flyer im individualisierten, CI-konformen Layout
•	1 mamaFIT Funktions-T-Shirt
•	1000 individualisierte 5er-Blöcke im CI-konformen Layout
•	1000 individualisierte 10er-Blöcke im CI-konformen Layout
•	mamaFIT Aufkleber-Set (2 x 100 Stk.)
•	mamaFIT Fahne (45 x 30 cm)
•	mamaFIT Luftballons (50 Stk.)
•	mamaFIT Multifunktionsbandana
Gesamtkosten Grundlizenzrechte
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Monatliche mamaFIT-Lizenzgebühr
im 1. und 2. Monat
Nachdem Abschließen der mamaFIT Ausbildung startet die Lizenzlaufzeit. Ausnahme ist ein vorzeitiger
Start der Kurstätigkeit. In den ersten beiden aktiven Kursmonaten fallen keine monatlichen Lizenzgebühren an. Damit soll der frisch gebackenen mamaFIT Trainerin der Einstieg in das neue Business
erleichtert werden (Anlaufzeit, Aufbau des Kundenstockes, etc).

		
€ 0,– pro Monat

ab dem 3. bis zum 24. Monat

		
€ 50,– pro Monat

Jährliche Lizenzgebühr für Vertragsverlängerung nach 24 Monaten

		
€ 395,– pro Jahr

•	
Die Lizenzlaufzeit beträgt 24 Monate.
•	
Vorzeitige Kündigung nach Absprache frühestens nach 18 Monaten möglich.
•	
Pausieren ist unter besonderen Umständen nach Absprache mit Lizenzgeberin
Dr. Iris Floimayr-Dichtl möglich und bedarf der Schriftform.

•	
Die Lizenzgebühr ist völlig unabhängig davon, wie viele mamaFIT Kurse von der
mamaFIT Trainerin veranstaltet werden.

•	
Die Einnahmen durch die jährliche Lizenzgebühr werden großteils in überregionale Werbemaßnahmen und die Weiterentwicklung des mamaFIT Konzepts investiert, wovon Du nach
haltig profitierst.
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Inhalt Lizenzgebühr
Nutzungsrecht Logo „mamaFIT“
Jede mamaFIT Trainerin darf das mamaFIT Logo zu Werbezwecken nutzen.

Nennungsrecht „mamaFIT-Trainerin“
Eine lizenzierte mamaFIT Trainerin hat das Recht, sich als „mamaFIT Trainerin“ zu bezeichnen, solange
der Lizenzvertrag mit Dr. Iris Floimayr-Dichtl aufrecht ist.

Tragehilfen und Tragejacken Verleih
Eine lizenzierte mamaFIT Trainerin erhält diverse Tragehilfen und Tragejacken von Kooperationspartnern
zu hervorragenden Konditionen zum Verkauf und Verleih an die teilnehmenden mamaFIT-Mamas.

Promotion auf Homepage und Facebook
Auf den eigenen Social-Media Kanälen, sowie auf Online- und Offline-Werbemitteln kann jede
lizenzierte mamaFIT-Trainerin ihre eigenen Kurse und Trainingstermine selber zusätzlich bewerben.
Jede mamaFIT-Trainerin hat auf der mamaFIT-Website die Möglichkeit, ein eigenes Profil auf einer
Unterseite mit individuellem Login einzurichten, um dort die mamaFIT-Kursangebote selbständig
zu aktualisieren und ein eigenes Buchungsformular zu nutzen. Sie erhält außerdem eine eigene
Email-Adresse.

Zugriff auf Marketingunterlagen
Diverse Marketingmaterialien werden in elektronischer Form (z.B.: Werbeunterlagen, Fotos, Banner,
Layoutvorlagen, Flyer, Blockkarten, Visitenkarten, Newsletter, Pressefotos und -artikel, … ) einer
lizenzierten mamaFIT Trainerin zur eigenen Nutzung für Promotion und Kundenbetreuung auf der
internen Cloud mein.mamaFIT.at zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus hat die lizenzierte mamaFIT Trainerin einen exklusiven Zugriff auf die Leistungen der
hausinterne Werbeagentur Planet Dichtl Media House OG (www.planetdichtl.com), um kostengünstig
individuelle CI-konforme Werbematerialen zu fairen Konditionen erstellen lassen zu können (z.B.:
Plakate, Gutscheine, Kleidung bedrucken,...).
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Zugriff auf Arbeitsunterlagen
Verschiedene und in der Praxis erprobte Arbeitsunterlagen in elektronischer Form (z.B. Gutscheine,
Teilnehmerverwaltungssheets, Vorlagen für Kooperationsverträge, Fachunterlagen, Trainingsvideos,
etc.,…) werden in einer Cloud online zur Verfügung gestellt.

Direkter Vorteil aus mamaFIT PR
Eine lizenzierte mamaFIT Trainerin profitiert direkt von allen PR-Auftritten (TV, Internet, Print- und
Onlinemedien, Messen und einschlägige Events), die durch mamaFIT erfolgen.

Provisionseinnahmen durch Kooperationen
Es bestehen bereits langjährig erprobte, gute Beziehungen zu Kooperationspartner. Dabei profitieren
lizenzierte mamaFIT Trainerinnen von den speziell vereinbarten Konditionen (z.B. Ergobaby, Babytuch,
Thule, Uniqa,…).
Es kommen laufend weitere lokale und überregionale Kooperationspartner dazu, die sowohl der
mamaFIT Trainerin, als auch der teilnehmenden Mama vielseitige Vorteile bieten.

Rückvergütung von Kursbeiträgen
Entspricht die Trainerin den Kriterien als SVA-Kooperationspartner für den Gesundheitshunderter
auftreten zu dürfen, können mamaFIT-Teilnehmerinnen einbezahlte Kursgebühren im Rahmen des
SVA-Gesundheitshunderters bei ihr rückvergütet bekommen.
Das selbe gilt für den privaten Versicherungsanbieter UNIQA. mamaFIT Trainerinnen können sich
kostenlos als UNIQA Vitalcoach bewerben. Damit können UNIQA Kunden mamaFIT Gruppen- und
Personaltrainings über ihren Vitalplan bei dieser Trainerin abrechnen.
Die Prüfung erfolgt individuell vom Versicherungsträger.
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mamaFIT AUSBILDUNG
Inhalt
7 Tage (geblockt auf je 2-3 Tage), die es in sich haben und deine
mamaFIT POWER wecken!!
Du tauchst ein in das erfolgreiche mamaFIT Kurskonzept und wirst fundiert und umfassend im Bereich
prä- und postnatales Training geschult. Viele Praxisinputs und Übungsbeispiele zu den Themen Geburts
vorbereitung, Rückbildung, Rectus Diastase, ganzjähriges Outdoortraining und je 2 Tage pränatales
und postnatales Training bzw. gesundes Tragen ergänzen die Ausbildung.
Wir vermitteln umfangreiches Wissen rund um das Training mit Schwangeren und Jungmamas. Dabei verweisen wir auf Probleme samt den möglichen Bewegungsinterventionen hin, die in der Schwangerschaft
und nach der Geburt auftauchen können. Daraus resultieren Vorteile und Benefits für Mutter und Kind, die
durch die Vermittlung der aktuellen internationalen Empfehlungen für das prä- und postnatale Training
profitieren.
Selbstmarketing und –management: Wir zeigen Dir, wie Du mit kleinem Budget ein hervorragend funktionierendes Marketing selber betreiben kannst, um Deine Zielgruppe zu begeistern und zu Deinen
Fans zu machen. So werden Deine Kurse florieren! Du bekommst viele kompetente Infos zu Kurs
konzeption, Locationauswahl, Bewerbungsstrategien on- und offline, Kursbetreuung, Kunden- bindung,
Kundenbindung, Vorlagen, Hilfe beim Erstellen Deines Businessplans und viele weitere Infos und
Unterstützung, wie Du als Mompreneur klein anfangen und groß rauskommen kannst.
Du bekommst Infos zum Startup hinsichtlich rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Grundlagen und
viele Tipps, wie Du mit wenigen Schritten ganz einfach Dein eigenes Business aufbauen kannst. Darüber hinaus wird es begleitend zu Deinem Businessaufbau eine geschlossene mamaFIT-Trainerinnen
Facebook-Gruppe geben, in der gegenseitige Unterstützung und Vernetzung im Vordergrund stehen!
Du profitierst von einer bekannten Marke, bei dem der Name Programm ist. Du baust Dir ein beruflich
stabiles Standbein auf, das Dir Freude bereitet und viele Möglichkeiten bietet, dein eigenes mamaFIT
Business mit anderen Geschäftsfeldern zu ergänzen und damit noch mehr Einkommen zu erwirtschaften.
Mit der fundierten mamaFIT Ausbildung bekommst Du das nötige Rüstzeug für eine kompetente
Trainingsbetreuung von Schwangeren und Jungmamas und für Deine neue berufliche Freiheit als
mamaFIT Trainerin. Du hast Spaß an der Arbeit, weil Du eine sinnstiftende Aufgabe hast, die Dir
wirtschaftliche Sicherheit und viel Bewegung in Dein Leben bringt.
Du erhältst wertvolle Unterstützung bei der Erarbeitung des eigenen mamaFIT Business mit praxisbezogenen Arbeitsaufgaben.
Beim abschließenden „Get-started Wochenende“ mit Lehrauftritten und Businessplan-Besprechung
bekommst Du den Feinschliff und bist bestens vorbereitet, Dein eigenes mamaFIT Business zu starten.
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Aufstellung mamaFIT Ausbildungsstundenumfang
Inhalte

Stundenausmaß in
Stunden (á 60min)

Unterrichtsstunden (Theorie- und Praxiseinheiten aller Referenten, Masterclasses

54

outdoor
2 Stundenbilder verfassen
Businessplan erstellen
Schriftlicher Abschlussprüfungsteil
Prüfungsvorbereitung und Eigenstudium + Praxisteil
Ausbildungsprüfungstag (Präsentation Businessplan, praktische Prüfung +

8
20
3
26
9

Theorieprüfungsteil
GESAMTUMFANG

120

Kursinhalte
Modul 1

mamaFIT Konzept Grundlage u. Specials
pränatales mamaFIT Training
Beckenboden Theorie
mamaFIT Stundenaufbau
spezielle Methodik
Kursadministration/Kursorganisation
Zeitmanagement

Modul 2

postnatales mamaFIT Training
mein mamaFIT Businessplan
gesundes Tragen
modernes (online/offline) Marketing für kleine Startups
spezielle Trainingslehre

Modul 3

Kundenservice/Kundenbindung Communitymanagement
Rechtliches und Buchhaltung, Steuer,…

3-5 mamaFIT Masterclasses outdoor und workshopartige Unterrichtsform.

Ausbildungsteam
Dr. Iris Floimayr-Dichtl – sportwissenschaftliche Leitung
D.O. Hélène Menapace – Physiotherapeutin
Mag. (FH) Petra Etzelstorfer – Trageexpertin
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Wann & Wo
Kurstermine 1 - WINTER 2019/20:
14.-16.12.2019 + 5.-6.1. + 8.-9.2.2020 – Physiozentrum Wien
Kurstermine 2 - FRÜHJAHR/SOMMER 2020:
16.-18.5. + 7.-8.6. + 27.-28.6.2020 – Physiozentrum Wien
Kurstermine 3 - HERBST 2020:
28.-30.8. + 19.-20.9. + 10.-11.10.2020 – Physiozentrum Wien
Kurstermine 4 - WINTER 2020/21:
11.-13.12.2020 + 9.-10.1. + 13.-14.2.2021 – Physiozentrum Wien

Förderung der Kurskosten
Das Physiozentrum ( www.physio-zentrum.at ) ist zertifiziert nach CERT-NÖ und Ö-CERT.
Für unsere Kurse kann daher bei vielen öffentlichen Bildungsförderstellen ein Förderantrag eingereicht werden. Allgemeine Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findest Du unter
www.kursförderung.at.
Die Fördermöglichkeiten können je nach Bundesland variieren. Hier geht’s zu weiteren Förderdetails.

Leistungen
7-tägiger Kurs, Lehrunterlagen, Kursverpflegung, Material, Leihmaterial, Lizenzierung  zur mamaFIT Trainerin,
Unterstützung beim Aufbau des eigenen Business. Der mamaFIT Lizenzvertrag wird nach der Buchung zugesendet und muss spätestens am ersten Tag der mamaFIT Ausbildung unterzeichnet retourniert werden.

Zielgruppe
Sportwissenschafter, Sportlehrer, Trainer.
Individuelle Zulassung bei sportlicher Vorbildung möglich für: Hebammen, Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Mediziner, Birthprofessionals,
Quereinsteiger können bei Diplomlehrgängen von PFA-Wien ( https://pfa-fitness.at ) 100 € mamaFIT
Bildungsscheck einlösen.
Weitere Empfehlungen für Ausbildungsinstitute zur Quereinsteigeroption auf Anfrage unter www.mamafit.at
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Mögliches mamaFIT-Kursangebot
Nach positivem Kursabschluss der mamaFIT Ausbildung kannst du als lizenzierte mamaFIT Trainerin
folgende Kursangebote anbieten:

•	
mamaFIT Buggy & me
•	
mamaFIT Babybelly & me
•	
mamaFIT Carry me
•	
mamaFIT Familyworkout

Ausbildungsabschluss - Prüfung
•	
Praktische Prüfung: Lehrauftritt am Ende des Kurses und anschließendes Fachgespräch
•	
Ausarbeitung der Arbeitsaufgaben, vorzeitige Abgabe (ca. 1 Woche vor Modul 3) deines mamaFIT Businessplans vor Start des 3 Kursblocks und Präsentation des Businessplans im Modul 3.

•	
2 Stundenbilder über je eine mamaFIT Stunde
•	
Schriftliche Theorieprüfung

Aufbauende Fortbildungskurse
Es werden laufend aufbauende Fortbildungen hinzukommen, die das Angebotsspektrum erweitern:
Ausgebildete mamaFIT Trainerinnen, werden auf der Homepage und in einem internen Newsletter
über die weiteren Fortbildungsangebote informiert. Diese werden als 1- bzw. 2- Tagesfortbildungen
angeboten.
Fortbildungsmodule:
•	
mamaFIT Bootcamp
•	
mamaFIT Vertiefung in Rectusdiastase
•	
mamaFIT Vertiefung Beckenboden
•	
mamaFIT Specials: Pumpkinworkout, Challenges, Bottle Workout,…
•	
mamaFIT Nordic style
•	
mamaFIT Socialmedia Workshop
•	
mamaFIT Workshop Steuer und Buchhaltung
Das erweiterte Fortbildungsangebot findet im mamaFIT Headquarter beim Augarten statt.
Ausbildungspartner PFA
•	
Personaltrainer, Functionaltrainer, Kinderfitnasstrainer, Ernährungstrainer,...
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Dr. Tania Samouh
Ärztin

Da ich seit vielen Jahren als Physiotherapeutin arbeite, stehe ich FitnessProgrammen immer sehr kritisch gegenüber. Bei mamaFIT habe ich eine
Trainingsmöglichkeit gefunden, die mit einer unglaublichen Kompetenz,
mit einer kaum zu überbietenden Vielfältigkeit und mit einer, an das
jeweilige Niveau angepaßten Übungsauswahl, geleitet wird.

Da ich schon vor meinen 2 Schwangerschaften recht sportlich war, war für
mich klar, dass mamaFIT für mich das perfekte Fitnessprogramm ist. Es ist
toll, dass man bei diesem Training draußen ist, die Kinder mitbringen kann
und ohne lästiges Umziehen sofort drauf los trainieren kann. Das Training
ist sehr anspruchsvoll und professionell abgeleitet - genau richtig, um dem
Alltag mit Kind sportlich zu entfliehen.
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mamaFIT tut mir nicht nur persönlich sehr gut, ich empfehle es auch aus
voller Überzeugung an alle Mamas weiter, mit denen ich zusammenarbeite.
Die Kombination aus Outdoor-Spaß, Rückbildung, Kraftaufbau und Körper
wahrnehmung ist für mich einzigartig- und die fachliche Kompetenz
Trainerinnen schenkt viel Sicherheit beim Workout! Und: Es ist nie zu spät
damit zu beginnen - selbst wenn die Geburt schon einige Zeit her ist!

Als Ärztin bin ich begeistert vom umfassenden Know-How meiner mamaFIT
Trainerin! Egal ob schwanger, Jungmama oder bereits fortgeschritten
Mamis, sie hat für jede eine passende Übung parat!
Als Mama eines 2-jährigen Sohnes bin ich nach wie vor begeistert vom
abwechslungsreichen Programm, das sie sich Woche für Woche für uns
überlegt! Darüber hinaus schätze ich das Workout an der frischen Luft und
den Austausch mit anderen Mamis sehr! Nach wie vor besuche ich noch
regelmäßig das Familyworkout und mamaFIT Bootcamp am Abend!

Birgit Ginzinger
Physiotherapeutin

rt

Ruth Theuermann-Bernhardt
Kinesiologin u. Mama Coach
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Mag. Theresa Wilkinson
AHS Lehrerin
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Ich bin Esther Jäger, 4fach Mama, Trageberaterin, Personal- und be
geisterte mamaFIT-Trainerin.
Esther Jäger
mamaFIT Trainerin, Personal
Trainerin und Trageexpertin

Das mamaFIT Konzept, habe ich gewählt, weil es perfekt zu meinem
Rundumpaket für meine Mamas passt. Und der Erfolg gibt mir recht!
mamaFIT Trainerin zu werden war für mich die richtige Entscheidung.
In der Natur sein, frische Luft tanken, sich sportlich betätigen, ganz
flexibel und unverbindlich trainieren – das passt super zu meinen Angeboten. Denn ich bin nicht so der Typ für geschlossene Räume – nature.
fitness.fun – ergänzt sich herrlich. Ich schätze es sehr, bei (fast) jedem
Wetter draußen zu sein und den Mamas zu zeigen, dass Sport an der
frischen Luft einfach genial ist. Mit Hilfe der vielen Inputs aus der
mamaFIT Ausbildung war ich gut für den Start vorbereitet und ich
konnte mich voll auf den Aufbau meiner eigenen mamaFIT Kurse
konzentrieren. Mit dem Spirit von mamaFIT konnte ich in kurzer Zeit
meine eigenen Trainingsspots etablieren.
Eine gemischte Gruppe zu trainieren ist gleichzeitig spannend und
herausfordernd – jede Stunde ist dadurch absolut einzigartig. Mamas
mit Babybelly sporteln nun mal anders als Jungmamis mit 1 jährigem
Kind. Gleichzeitig haben die Mamas die Möglichkeit sich bereits in der
Schwangerschaft mit anderen Mamas auszutauschen. Es wird also nie
langweilig.
Es ist einfach nie zu spät mit Sport zu beginnen und dem Kind zu zeigen,
das Bewegung im Freien Spaß macht. Wenn die Mamas beim Training
ihren Körper wieder spüren und zu Freundinnen werden, freue ich mich
als ihre Trainerin ganz besonders.
Frauen zu bestärken, körperlich wie auch geistig, ist meine Passion, die
ich mit mamaFIT super ausleben kann
Alles liebe, Esther
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MAMAFIT AUSBILDUNG

Stand: September 2019

Bist Du mamaFIT? Dein Weg ins mamaFIT Trainerteam
•	
Schicke uns Deine Ausbildungsbewerbung (kurzes Motivationsschreiben, tabellarischer
Lebenslauf samt Kopien deiner Ausbildungs- sowie Arbeitszeugnisse) an ausbildung@mamafit.at.

•	
Nach Zulassung zur Ausbildung SICHERE DIR DEINEN mamaFIT AUSBILDUNGSPLATZ durch
Buchung über www.mamafit.at/termine.

•	
Unterzeichnung des mamaFIT Lizenzvertrags und Begleichung der Grundlizenzgebühr vor
Kursstart.

•	
7 tägige geblockte mamaFIT Ausbildung.
•	
Positiver Prüfungsabschluss (Stundenbilder, Arbeitsaufgaben, Businessplan, Lehrauftritt).

Sichere Dir Deinen Ausbildungsplatz JETZT und werde Mitglied der mamaFIT Family.

Für organisatorische Fragen zur Ausbildung und Buchung
office@physio-zentrum.at oder telefonisch unter 01/33 44 241.

Für fachliche Fragen zur Ausbildung und zum Lizenzwesen
info@mamafit.at oder telefonisch unter 0650/ 532 98 63

Ich bin
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