
Æ (hc – woe) Seit über fünf Jahren betreiben Ga-
nime und Bernhard Wessolowski wieder das be-
kannte Fitness-Studio gosports in Herzebrock, das 
bereits 1988 von Bernhard Wessolowski gegründet 
worden war. 1982 hatte dieser schon in Gütersloh 
sein Fitness Gym aufgebaut – seit drei Jahren sind 
die Wessolowskis Inhaber vom Premium-Anbieter 
City Fitness in Bad Driburg. An der Clarholzer 
Straße 34 hatte Bernhard Wessolowski vor fast 30 
Jahren das passende Gebäude für sein Studio in 
Herzebrock gefunden – zentral gelegen, mit guten 
Parkmöglichkeiten und mit der Option, die Räum-
lichkeiten bei Bedarf zu erweitern. Der Erfolg stellte 
sich bald ein und so wurde das Studio mehrmals, 
den veränderten Erfordernissen gemäß, moderni-
siert und erweitert. Inzwischen hat gosports eine 
Fläche von etwa 1000 Quadratmetern. Mehrere Lei-
tungsteams führten nacheinander das Fitnessstu-
dio, während Bernhard Wessolowski sich vor allem 
auf die Arbeit in Gütersloh konzentrierte, bis er 
sich, zusammen mit seiner Ehefrau Ganime, wieder 
dem Herzebrocker Standort zuwandte.

Das Team von gosports
Seit 1. Juli 2012 leitet Ganime Wessolowski, die 
schon mehrere Jahre in der Fitnessbranche erfolg-
reich tätig war, das gosports in Herzebrock. Sie 
leitet das Studio gemeinsam mit Heike Ostermann, 
die als gelernte Sport- und Fitnesskauffrau mit Fit-
nesstrainer B-Lizenz sowie Kursleiterin und Reha-
bilitationstrainerin Orthopädie viel Kompetenz und 
Erfahrung mitbringt. 
Zum festen Team von gosports gehören weiter: 
Michael Purschke, Christian Derr, Rüdiger An-
fang, Dennis Beckhoff und Johanna Ostermann 
– Unsere Qualifikationen: Fitnesstrainer-B-Lizenz, 
Rückenexperte/-trainer, Rehabilitationstrainer 
Orthopädie, Rücken/-schultertrainer, Ernährungs-
trainer, Fitnesstrainer A-Lizenz, Personal-Trainer, 
Präventionstrainer-B-Lizenz. 
Der Jüngste im Team ist Dennis Beckhoff. Im Au-
gust ist der 20-Jährige mit seiner Ausbildung zum 
Sport- und Fitnesskaufmann im gosports ange-
fangen. Er erzählt: „Mir gefällt der Teamgeist hier 
und ich freue mich, wieviel ich schon von meinem 
Ausbilder Rüdiger Anfang und den anderen lernen 
konnte. Für mich gehört zu diesem Traumberuf 
eine Kombination aus sozialer Kompetenz und gro-
ßer persönlicher Freude am Sport – ich selbst trai-
niere seit etwa 1 ½ Jahren intensiv vier- bis fünfmal 
in der Woche und so kann ich sicherlich auch für 
die gosports-Mitglieder Vorbild sein.“ Des Weiteren 
gibt es noch ein halbes Dutzend Kurskräfte, die 
Angebote wie Yoga, Bauch-Beine-Po-Training, Lang-
hanteltraining, Reha-Training, Indoor-Cycling und 
weitere Bereiche abdecken.

Die Arbeit im gosports ist ausgerichtet auf alle Be-
reiche der körperlichen Gesundheit bei verschie-
denen Indikationen z.B. Herz-Kreislauftraining, 
Stoffwechsel und Bewegungsapparat, sowie auch 
reines Krafttraining und Ausdauertraining. Dazu 
gibt es ein umfangreiches Kursangebot, das mit 
den Fachleuten des Teams individuell geplant und 
realisiert wird. 
Das klassische Aerobic mit dem Bauch-Beine-Po-
Training wird ergänzt durch Hanteltraining und 
Spinning-Einheiten, das Gesamtprogramm lässt 
sich individuell auf die persönlichen Problemzo-
nen abstimmen und auch hier ist die fachkundige 
Beratung durch das gosports-Team der Schlüssel 
zum Erfolg. 
Im Reha-Angebot arbeitet gosports mit einem re-
gionalen Reha-Sportverein zusammen und das 
Herzebrocker Studio hat Kurse im Programm, die 
in 45-Minuten-Einheiten feste, leicht erlernbare 
Übungen vermitteln, die den Wiederaufbau unter-
stützen.
Neben dem allgemeinen Trainingsbereich, den 
Kursräumen und dem Reha-Sportbereich steht 
zum Abschalten und Entspannen auch ein Sauna- 
und Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Bio-
Sauna und Ruhezone zur Verfügung. An der Bar 
bekommt man Erfrischung und Gelegenheit zum 
Gespräch. Heike Ostermann erläutert das Gesamt-
konzept vom gosports: „Wir verstehen uns als 
Premium-Fitnessstudio mit dem Schwerpunkt All-
gemeine Gesundheitsförderung. Unsere moderne 
technische Ausstattung und vor allem durch unser 
gut ausgebildetes und motiviertes Team bieten für 
alle, die bei uns trainieren, ein Höchstmaß an in-
dividueller Betreuung. Das bringt uns seit Jahren 
viel Zuspruch und zufriedene Mitglieder. Die At-
mosphäre ist familiär und freundschaftlich und es 
freut uns, dass sich alle hier wohlfühlen.“ 

Bei unserem Foto-Termin für die Markt und Ge-
meinde ergab sich auch die Gelegenheit zu einem 
Gespräch mit Margit Wulfert, gosports-Mitglied 
seit etwa vier Jahren. Sie berichtet: „Als ich hier-
her kam, brauchte ich den Rollator und ging am 
Stock zu den Geräten!“ Die Herzebrockerin hatte 
vier schwere Rücken- und Hüft-Operationen zu 
überstehen: „Durch mein regelmäßiges Training, 
meist 3-mal pro Woche mit je 2 Stunden, erst 
beim Reha-Sport, dann an den Geräten, konnte ich 
einem Muskelabbau aber wohl so gut entgegentre-
ten, dass die Ärzte sich beeindruckt zeigten, wie 
schnell ich nach meinen Operationen wieder mobil 
war“, erzählt die muntere 70-jährige, „Jetzt fühle 
ich mich fit und belastbar und ich kann jedem nur 
raten, sich durch regelmäßigen Sport gesund zu 
halten.“ 
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  gosports
Seit Sommer 2017 verfügt gosports über eine In-
novation, auf die Rüdiger Anfang besonders hin-
weist: „Unser eGym-Kraftzirkel wird das bishe-
rige Training revolutionieren. Die Trainingsgeräte 
stellen sich zu Beginn durch eine Anamnese und 
eine Kraftmessung vollautomatisch auf jede ein-
zelne Person ein. Bedienerfehler werden so aus-
geschlossen und fehlerhafte Geräteeinstellungen 
gehören der Vergangenheit an und erleichtern so 
den Einstieg in den eGym-Zirkel.

Das Training geht schnell und ist hoch effektiv, 
durch geregelte Belastungs- und Pausenzeiten, 
optimalen Muskelanreiz und zwei Trainingsme-
thoden ist zudem ein optimales und sicheres Trai-
ning mit Spaß und Abwechslung gewährleistet. 
Jedes Mitglied erhält ein Chip-Armband, auf dem 
alle Informationen gespeichert sind. Vor jedem 
Training wird das Armband an den integrierten 
Bildschirm angelegt, sodass das jeweilige Gerät 
alle Informationen abrufen und sich individuell 
automatisch einstellen kann. Durch regelmäßige 
Kraftmessungen passen sich die eGym-Trai-
ningsgeräte immer wieder dem Fortschritt des 
Trainierenden an. Viele Menschen neigen durch 
fehlerhaftes Training zu Muskeldysbalancen, die 
schnell zum Beispiel zu Haltungsstörungen füh-
ren können. 
Durch das eGym-Konzept wird diese Fehlerquelle 
ausgeschlossen.“ „Der ausschlaggebende Punkt, 
weshalb wir uns für die Anschaffung des intel-

ligenten Zirkelkonzepts entschieden haben war, 
dass wir unseren Mitgliedern helfen möchten, 
ihre Ziele noch schneller, sicherer und effektiver 
zu erreichen“, erklärt Bernhard Wessolowski: 
„Unsere Zielgruppe sind Menschen, die gesund-
heitsorientiertes, ganzheitliches Training suchen. 
Hohe Betreuungsqualität wird im gosports gelebt.

Zudem bieten wir Ernährungsberatung nach den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen an 
und runden unser Angebot damit ab.“

Das Team vom gosports bedankt sich bei seinen Mit-
gliedern für das gezeigte Vertrauen und freut sich 
auf neue Interessierte. Œ

Das gosports-Team (hintere Reihe) Bernhard Wessolowski, Rüdiger Anfang, Dennis Beckhoff, Michael 
Purschke, Christian Derr, (vordere Reihe): Johanna Ostermann, Ganime Wessolowski und Heike Ostermann

goes PREMIUMg
Effektiver trainieren als je zuvor!


