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Æ (lette – woe) 10 Jahre Workout Fitness in Lette
Über ein rundes Jubiläum freut sich im Juni Wor-
kout Fitness in Lette. Inhaber Bülent Dündar und 
sein Team können auf zehn Jahre Erfolgsgeschichte 
zurückblicken und werden aus diesem Anlass am 
Sonntag, dem 5. Juni, gemeinsam mit ihren treuen 
Kunden feiern und allen Interessierten das gerade 
neu gestaltete Fitnessstudio präsentieren. 
Mitten in den Umbauarbeiten nahm sich Bülent 
Dündar Zeit für ein ausführliches Gespräch mit der 
Markt und Gemeinde. Der 42-Jährige, bei dem sich 
Idealismus, Liebe zum Sport und Unternehmer-
geist verbinden, gibt so den Lesern Einblick in die 
10-jährige Erfolgsgeschichte und die Philosophie 
von Workout Fitness.

Ende der 1990ger Jahre entdeckte der Beckumer, 
eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker, seine Leiden-
schaft für das Bodybuilding. Er zeigte sich ebenso 
begeistert wie erfolgreich und wagte bald den 
Wechsel ins Fitnessgeschäft. Bülent Dündar trai-
nierte in einem Beckumer Studio Fitnesssport auf 
Wettkampfniveau und errang bald nationale wie 
auch internationale Titel. Gleichzeitig arbeitete er 
auch als Fitnesstrainer in Beckum. Nach drei Jah-
ren als Angestellter übernahm er dort ein eigenes 
Studio. Aufbauend auf den eigenen Erfahrungen 
im Wettkampfsport begann Bülent Dündar etwa 
zeitgleich mit dem Vertrieb von Nahrungsergän-
zungsmitteln und hat sich schon seit 2002 mit 
seiner Firma „International Body & Fitness Food“ 
einen Namen gemacht. 
„Das Jahr 2004 hat aber erst mal alles über den 
Haufen geworfen“, erklärt Bülent Dündar dann: 
„Ich hatte mein eigenes Fitnessstudio, mein Ver-
triebsunternehmen und eine erfolgreiche Karri-
ere als Sportler, aber dann kam ein schwerer Mo-
torradunfall dazwischen.“ Doch selbst in diesem 
Schicksalsschlag erkannte der Optimist eine neue 
Chance: „In der anstrengenden Zeit mit Behand-
lungen und Reha hatte ich Zeit zum Nachdenken; 
ich wollte meinen Traum nicht einfach aufgeben 
und entschloss mich, ein komplett neues Fitness-
studio zu eröffnen. Meine Ortswahl fiel auf Lette.“ 
An der Hauptstraße standen geeignete Räume zur 
Verfügung und ausgerechnet am 29. 12., seinem 
Geburtstag, begann Bülent Dündar im Jahr 2005 
mit den Umbauarbeiten, die im Februar 2006 abge-
schlossen waren. Im Juni konnte „Workout Fitness“  
an den Start gehen. Zunächst war das Studio mit 
gebrauchten Geräten ausgestattet und der Chef 
putzte noch selbst. „Für die Neueröffnung war der 
Sommer der Fußball-WM sicher kein leichter Zeit-
raum“, erzählt Dündar: „Anfangs war alles etwas 
holprig, aber es hat funktioniert. Mit viel Werbung 
und der Empfehlung der ersten Begeisterten stieg 

die Zahl unserer Mitglieder innerhalb eines halben 
Jahres rasant von 20 auf 200! Und der Standort 
Lette ist für unsere Kunden offenbar genau rich-
tig, obwohl wir quasi von Mitbewerbern umzingelt 
sind. Sicher trägt neben der guten Ausstattung und 
der fachlichen Kompetenz unseres Teams auch un-
sere offene, familiäre Art dazu bei, dass sich viele 
auch über die Trainingszeiten hinaus wohl bei uns 
fühlen.“ Neben „Workout Fitness“ in Lette gibt es 
übrigens inzwischen zwei weitere Standorte, an 
denen Bülent Dündar mit seinem aktuell über 
30-köpfigen Team Fitnessstudios betreibt: „Für un-
sere Mitglieder ist es jederzeit problemlos möglich, 
in Lippstadt oder in Sendenhorst bei uns zu trainie-
ren, da sind wir ganz flexibel“. 2015 wurden  alle 
drei Workout Fitness - Studios digital vernetzt und 
in allen Standorten finden die trainerenden Sport-
ler einheitliche Geräte.

Bülent Dündar über das Angebot von „Workout 
Fitness“: „Wir bieten ein breites Fitness- und Trai-
ningsangebot in angenehmer Atmosphäre zu ver-
nünftigen Preisen. Dabei werden keine Abstriche 
in Bezug auf die Qualität von Ausrüstung und Be-
treuung gemacht. In Lette verfügen wir über insge-
samt 800 Quadratmeter mit der großen Trainings-
fläche und 150 Quadratmeter Kursraum sowie 
dem Umkleide- Wellness- und Saunabereich. Der 
Gerätepark ist inzwischen komplett erneuert und 
auf dem modernsten Stand. Unser Bistro-und Ser-
vicebereich ist offen in den Übungsraum integriert 
und hat den Effekt, dass die Trainierenden keine 
Hemmungen haben, das Mitarbeiterteam jederzeit 
um Rat zu fragen.“

Motivation, Training, Ernährung
Individuelle, auf langfristigen Erfolg angelegten 
Beratung, Einweisung und Trainingsbetreuung 
steht bei „Workout Fitness“ an erster Stelle. Bülent 
Dündar nennt drei wesentliche Bestandteile: die 
Motivation der Trainierenden, die Korrektur der 
Bewegungs- und Trainingsabläufe sowie die Be-
ratung rund um das Thema Ernährung: „Alles 
beginnt immer mit der Zielorientierung und -De-
finition. Im ersten Gespräch muss geklärt wer-
den, welche Ziele sich unser Mitglied gesetzt 
hat – ob Gewichtsreduzierung, Rückenstärkung, 
Muskelaufbau, Reha-Maßnahme oder einfach nur 
das Ziel, „am Strand eine gute Figur zu machen“. 
Dann wird im Probetraining ein erster Trainings-
plan aufgestellt. In regelmäßigen, so genannten Re-
Checks werden dann die Trainingserfolge erfasst, 
besprochen und daraufhin der Trainingsplan aktu-
alisiert.“ Das Publikum bei Workout Fitness kommt 
aus allen Generationen und jedem Fitnesslevel und 
hat die Möglichkeit, das Studio an allen Tagen der 
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Woche zu nutzen – für viele ist es auch regelmäßiger Treffpunkt, an dem man 
sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Das Team in Lette besteht aus fünf 
Sport- und Fitness- Kaufleuten bzw. Sporttherapeuten sowie zwei jungen Leu-
ten, die hier ihre Ausbildung machen. Dieses feste Team ist stets ansprechbar 
und begleitet die Trainierenden langfristig. „Ein ständiger Mitarbeiterwechsel 
wäre sicher nicht gut für das Wohlbefinden unserer Mitglieder – und es wäre 
sicher auch kein gutes Zeichen für ein Unternehmen“, merkt der Inhaber an.

Das Erfolgsrezept aus einem umfangreichen, individuell passenden Angebot zu 
vernünftigen Preisen, getragen von einem motivierten und fachkundigen Team, 
bei familiärer Atmosphäre hat sich nun schon zehn Jahre am Standort Lette 
durchgesetzt. „Grund genug, das am 5. Juni gebührend zu feiern“, meint Bülent 
Dündar und er merkt an: „Dann dürfen wir dann auch mal unsere Disziplin bei 
der Ernährung über Bord werfen. Ich freue mich auf viele unserer Wegbegleiter 
und alle, die sich für unsere Idee begeistern.“
 
Die Öffnungszeiten des Studios sind von montags bis donnerstags von 09:00 
Uhr bis 21:30 Uhr und freitags von 15:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Samstags ist von 
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
geöffnet. Über das umfangreiche Fitness-, Sport- Reha- und Gymnastik-Angebot 
kann man sich unter Telefon 05245 / 929 897 3 informieren – oder auf der Inter-
netseite www.workoutfitness.de Œ
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Workout Fitness

WIR SAGEN DANKE – 10 JAHRE WORKOUT FITNESS 

10 Jahre voller intensiver Ideen, spannende und lustige Momente, Schweiß 
und Ausdauer. Sie stehen aber auch für Begegnungen mit Menschen, die 
das Workout Fitness zu dem gemacht haben, wofür es heute steht, ein 
Fitness-Studio mit ideellen Werten und menschlichem Gesicht. Und weil 
uns diese Werte wichtig sind, ist es Zeit, euch Danke zu sagen. 
Wir sagen Danke, dass ihr es uns ermöglicht habt, uns ständig zu verbes-
sern. Wir bedanken uns bei allen, die uns in dieser Zeit kräftig unterstützt 
und uns die Treue gehalten haben. Ihr alle seid ein sehr wichtiger Teil die-
ses Erfolges aus den letzten 10 Jahren. Unser Bestreben ist auch weiterhin, 
euch das komplette Paket für Fitness, Wellness und Gesundheit zu bieten 
und unser Programm stets zu erweitern. Vielen herzlichen Dank für diese 
Zeit. Wir wünschen euch und uns noch viele gemeinsame, schweißtreibende 
und schöne Stunden im Workout Fitness.

              Euer Workout Fitness-Team

TAG DER OFFENEN T
ÜR

     am 5. Juni 2016

2016 ...  Modernisierung der Trainingsfl äche,

neuer Gerätepark

2015 ...  Modernisierung Bistro, Digitalisierung,

Vernetzung aller Workout Fitness-Studios

2014 ... weitere Kraft- und Cardiogeräte

2013 ...  Neueröffnung Workout Fitness

LIPPSTADT-LIPPERBRUCH

2012 ... weitere Cardiogeräte

2011 ...  IBF-FoodStores u. Online-Shop, neuer Cardiopark

2010 ...  Geräteparkerweiterung, Neueröffnung Workout 

Fitness SENDENHORST

2009 ...  Rehasportangebot, weitere Schwinn-Bikes

2008 ...  Vergrößerung der Umkleideräume, Anbau Sauna- 

und Wellnessbereich

2007 ...  Schwinn-Bikes u. Erweiterung des Kursangebotes

2006 ...   Neueröffnung Workout Fitness OELDE-LETTE

TATT GA DER OFF

 Hauptstraße 7

 59302 Oelde-Lette

 Telefon 0 52 45 / 9 29 89 73

www.workout-lette.de

10 Jahre Workout Fitness – das sind 10 Jahre voller inten-

siver Ideen, spannende und lustige Momente, Schweiß 

und Ausdauer.

Lasst uns dies zum Anlass nehmen und gemein-

sam feiern, viele einstige Mitglieder treffen, aber 

auch neue Bekanntschaften machen.

Wir möchten euch herzlich zu unserer Jubiläumsfeier am 

Sonntag, dem 5. Juni 2016 ab 10:00 Uhr in die Räumlich-

keiten des Workout Fitness in Oelde-Lette einladen.

Euer Workout Fitness-Team


