
Ein Neustart als Personal Trainer
Früher hat Markus Kolan Unternehmen bei der Gründung begleitet, jetzt gründet er selbst eine Firma.

Der 54-Jährige weiß aus Erfahrung, dass Stress und Bewegungsmangel krank machen können
Von Elli Schulz

Mit demneuen Jahr beginnt fürMar-
kus Kolan aus Rüttenscheid ein neu-
er Lebensabschnitt. Der 54-Jährige
hat seinen gut bezahlten Job in der
Wirtschaft aufgegeben, nachdem
ihm Stress und Bewegungsmangel
immer mehr Lebensqualität raub-
ten. Jetzt macht er sich nach einem
Jahr intensiver Vorbereitung als Per-
sonal Trainer für Menschen in der
Lebensmitte selbstständig: „Neu-
start Fitness“ heißt seine Firma be-
zeichnenderweise.

Selbst zunehmend unter heftigen
körperlichen Beschwerden gelitten
„Für mich ist es ein beruflicher Neu-
anfang, für die Kunden soll es ein
Neustart in ein gesünderes Leben
mit mehr Bewegung sein“, erklärt
Markus Kolan. Die Einsicht, dass er
etwas in seinem Leben ändern müs-
se, kamMarkus Kolan vor zwei Jah-
ren. Obwohl er immer sportlich ge-
wesen sei, sogar Marathon gelaufen
sei, habe er zunehmend unter hefti-
genkörperlichenBeschwerdengelit-
ten. Schulter, Hüfte, Achillessehne –
die Schmerzen tauchten an ganz
unterschiedlichen Stellen auf.
Kolan führte die Beschwerden auf

seine vorwiegend sitzende Tätigkeit
zurück. Er wollte es genauer wissen,
informierte sich über die Zusam-
menhänge im Körper, begann Mus-
keln aufzubauen – mit Erfolg. Die

Schmerzen verschwanden. „Jetzt
will ich mein Wissen weitergeben,
anderen in ähnlicher Situation hel-
fen“, erklärt der Rüttenscheider.
Markus Kolan stammt aus Hes-

sen, hat in Gießen Wirtschaftswis-
senschaften studiert. Aus berufli-
chen Gründen kam er nach Essen.
Erst war er als Wirtschaftsprüfer tä-
tig, später hatte er viele Jahre kauf-
männische Leitungsfunktionen in
verschiedenen Firmen inne, war
deutschlandweit unterwegs. „Das
bedeutete meist, zwölf Stunden am
Tag sitzen, dazu kamen lange Auto-
fahrten.“ Irgendwannhabe seinKör-
per das nicht mehr mitgemacht –
trotz Ausdauersport, langen Spa-
ziergängen mit seinem ungarischen
Jagdhund und Yoga, das er seit 2013
praktiziere. „Ich war früher nie
krank, auf einmal hatte ich massive
Probleme mit dem Bewegungsappa-
rat“, erinnert er sich.Die vomOrtho-
päden verschriebenen kurzen Staf-
feln Physiotherapie halfen nicht
dauerhaft,wohl aberdasMuskeltrai-
ning, das er sich selbst verordnete.
Seit Ende 2017 habe er sein Wissen

über körperliche Zusammenhänge
ständig erweitert, habe Fernlehrgän-
ge parallel zum Bürojob belegt. Er
absolvierte Lehrgänge und Ausbil-
dungen in Sachen Fitness, Gesund-
heit, Entspannung und Ernährung,
interessierte sich speziell für das so-
genannte neurozentrierte Training,
bei dem es um die Kommunikation
zwischen Gehirn und Körper geht.

Ganzheitlicher Ansatz ist
dem Existenzgründer wichtig
„Anfangs ging es nur um Selbsthilfe,
am Ende stand der Entschluss, sich
als Personal Trainer eine neue Exis-
tenz aufzubauen“, sagt Kolan. Beim
Training setze er nicht auf teure Fit-
nessgeräte, sondern auf Klassiker
wie Hanteln und Bänder, aber auch
auf das eigeneKörpergewicht.Wich-
tig sei ihmein ganzheitlicherAnsatz,
deshalb werde er mit den Kunden
auch mental arbeiten.
„Früher habe ich Unternehmens-

gründungen begleitet, jetzt gründe
ichselbst eineFirma. Ichgehedakei-
neswegs blauäugig heran, habe
einen sehr ausführlichen Business-
plan geschrieben“, sagt er. „Meine
Hauptzielgruppe sindMenschen im
mittleren Lebensalter zwischen 40
und 65 Jahren, weil ich selbst dazu
gehöre und weil es für diese Alters-
gruppe kaum Angebote gibt“, sagt
der 54-Jährige, der auch einen Blog
zu Fitness-Themen anbieten will.
Er besuche die Kunden zu Hause,

bringe die Kleingeräte mit. Für die
Zukunft suche erRäume für ein klei-
nes Studio für Training und Gesprä-
che. „Viele möchten nicht ins Fit-
nessstudio gehen, weil es ihnen un-
angenehm ist,wenn ihrKörper nicht
mehr die ideale Form hat“, weiß
Markus Kolan aus vielen Gesprä-
chen. Bei seiner Zielgruppe gehe es
eher umGesundheit undWohlbefin-
den als umÄsthetik. „Man kann das
Altern nicht verhindern, aber den
Prozess deutlich verlangsamen“, ist
Markus Kolan überzeugt.

Personal Trainer Markus Kolan wird mit seinen Kunden auch Bewegungen im Freien trainieren, denn Mauern oder
Bänke sind für bestimmte Übungen durchaus geeignete Hilfsmittel. Foto: carsten Klein / FunKe Foto services

„Jetzt will ich mein
Wissen weitergeben,
anderen in ähnlicher

Situation helfen.“
Markus Kolanmacht sich als

trainer selbstständig

Das Kennenlerngespräch ist kostenlos

n Das Einführungs- und Ken-
nenlerngespräch mit Personal-
trainer markus Kolan ist kosten-
los. Dabei geht es um die Feststel-
lung des aktuellen Fitness-Zu-
stands des Kunden, um die Be-
nennung von Problemen und die
Formulierung der trainingsziele.

n 75 Minuten Personaltraining
kosten 90 euro. informationen
gibt es auf der internetseite von
markus Kolan auf www.neustart-
fitness.de, die in Kürze an den
start geht, per e-mail an
info@neustart-fitness.de oder
unter 0172 20 79 158.

Sehr gut besucht war die traditionelle Weihnachtsfeier für Wohnungs-
lose, veranstaltet von der zentralenBeratungsstelle fürWohnungslose,
die vom Diakoniewerk und dem Caritasverband getragen wird. Nach
einer Andacht ließen sich die Teilnehmer im Studierendenzentrum
„Die Brücke“ ein festlichesMittagessen schmecken. FürMusik sorgte
eine Liveband. Jeder Teilnehmer der Veranstaltung, die mit Unterstüt-
zung der Johanniter-Hilfsgemeinschaft und des Rotary Clubs Essen-
Hellweg finanziert wird, erhielt am Ende eine Tüte mit Geschenken.

Fest für Wohnungslose
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Neuer
Geschäftsführer
der Jugendhilfe
ThomasWittke tritt
sein Amt im Januar an

Zum 1. Januar 2020
wird Thomas Wittke
neuer Geschäftsfüh-
rer der Jugendhilfe
Essen gGmbH und
deren Tochter Ju-
gendberufshilfe Es-
sen gGmbH. Das
Amt hatte zuvor Tho-

mas Virnich inne, der nach über 30
Jahren Tätigkeit für die Jugendbe-
rufshilfe indenRuhestandgeht. „Ich
bin gar nicht neu, sondern kehre nur
zurück in meine Heimat“, berichtet
Thomas Wittke. Er wurde 1980 in
Essen geboren und besuchte in jun-
gen Jahren regelmäßig das Kinder-
und Jugendhaus Hörsterfeld.
AuchdasArbeitsfeld selbst ist kein

Neuland für den 39-Jährigen: „Seit
1999 bin ich immer im sozialen Be-
reich tätig gewesen.“ Nach Abitur
und Zivildienst absolvierte Wittke
eine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger im Franz-Sales-Haus,
warGruppenleiter imHeilpädagogi-
schen Zentrum in Krefeld
(2004/2005) und in Folge für den
Landschaftsverband Rheinland in
Köln zunächst als Teamleiter, später
als Fallmanager tätig. Foto:jh

Thomas
Wittke
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