FirmenPortrait
Æ (hc – woe) „Nach vielen Jahren sind wir jetzt
wieder in dem Club, den wir damals selbst
aufgebaut haben“, freut sich Inhaber Bernhard Wessolowski. Seit dem 1. Juli 2012 leiten
Ganime und Bernhard Wessolowski wieder
das bekannte Fitness-Studio gosports in Herzebrock.
1988 entschloss sich Bernhard Wessolowski, der
sechs Jahre zuvor bereits das Bernhard‘s Gym in
Gütersloh aufgebaut hatte und dessen Inhaber er
bis heute ist, auch in Herzebrock ein Fitnessstudio zu gründen. An der Clarholzer Straße 34 fand
er das passende Gebäude – zentral gelegen, mit
guten Parkmöglichkeiten und mit der Option, die
Räumlichkeiten bei Bedarf zu erweitern. Der Erfolg stellte sich bald ein und so wurde das Studio
mehrere Male, den veränderten Bedürfnissen der
Kundschaft gemäß, modernisiert und erweitert. Inzwischen hat gosports eine Fläche von etwa 1000
Quadratmeter.
In den zurückliegenden mehr als zwei Jahrzehnten
führten mehrere Leitungsteams nacheinander das
Fitnessstudio, während Bernhard Wessolowski
sich vor allem auf die Arbeit im Gütersloher Studio konzentrierte. Für seine Ehefrau Ganime, die
schon seit mehreren Jahren nebenberuflich in der
Fitnessbranche erfolgreich tätig ist und die Begeisterung ihres Mannes teilt, ergab sich im Laufe
dieses Jahres die Möglichkeit zu einer beruflichen
Veränderung und so sahen die Wessolowskis eine
tolle Chance, als das Objekt in Herzebrock nun
wieder zur Verfügung stand. Ganime Wessolowski
hat jetzt die Leitung von gosports übernommen,
gemeinsam mit Heike Ostermann, die als gelernte
Fitness-Kauffrau mit Trainer-B-Lizenz ebenfalls
viel Kompetenz und Erfahrung mitbringt. Heike
Ostermann arbeitet bereits seit mehreren Jahren
im Herzebrocker Studio und steht den Kunden mit
Rat und Tat zur Seite.
„Zur Philosophie von gosports gehört vor allem die
individuelle, fachlich fundierte Betreuung unserer
Trainierenden“, erklären die Wessolowskis, denen
man die Begeisterung für ihre Tätigkeit ansieht.
„Wir leben den Sport!“, erklärt Bernhard Wessolowski überzeugend. Er geht auf die Veränderungen in
der Fitnessbranche ein, die er in den vergangenen
dreißig Jahren miterlebt und mitgestaltet hat: „Anfang der 1980ger Jahre, als ich mein erstes Studio
gründete, stand zunächst das Bodybuilding im
Mittelpunkt. In den 1990ger Jahren entwickelte
sich zunehmend der Breitensport und auch in den
Studios richtete sich das Augenmerk auf Fitness
und Gesundheit allgemein. Schon früh hatten wir
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diesen Trend aufgenommen und mit dem Konzept
eines Fitness- und Gesundheitsstudios erreichen
wir viele Menschen in allen Altersschichten, denen
Gesunderhaltung, Spaß am Sport und eine angenehme Atmosphäre wichtig ist.“
Während noch in den 1980ger Jahren, in den Zeiten
der „Muckibuden“, der Altersdurchschnitt der Mitglieder bei etwa 25 Jahren lag, liegt er heute bei
etwa 42 Jahren, was als Indiz dafür gelten kann,
dass der Fitness- und Gesundheitsgedanke seinen
festen Platz in der Gesellschaft gefunden hat und
der Besuch eines Studios nicht nur auf junge Menschen mit sportlichem Ehrgeiz beschränkt ist.
Das kompetente zwölfköpfige Team von gosports,
darunter speziell ausgebildete Gesundheitstrainer,
sorgt vom Einweisen und der Beratung und Betreuung bis hin zu Kursangeboten und Einzelveranstaltungen für ein umfangreiches Angebot, das individuell auf das Alter, die persönlichen Interessen
und den Gesundheitsstatus zugeschnitten werden.
Damit sorgt gosports dafür, dass Sie hohe Lebensqualität und sportliche Fitness erhalten und sich
wohl fühlen.
Dabei stehen moderne, effektive Geräte ebenso
zur Verfügung wie große Kursräume, in denen
Übungen erlernt werden, die ganz ohne weitere
Hilfsmittel auskommen. Nach der ersten Einweisung finden in regelmäßigen Abständen Beratungen statt und die Trainingspläne werden den
individuellen Bedürfnissen und Wünschen entsprechend etwa alle zwei bis drei Monate neu aufgestellt.
Unter dem Namen „Effective-Zirkel“ bietet gosports ab dem 01.09.2012 einen Fitnesszirkel mit
neun Geräten, bei dem die Trainierenden ein Ganzkörper-Workout in 30 Minuten absolvieren und der
effektiv Muskelaufbau und Kondition schafft.
Der klassische Aerobic-Bereich mit dem BauchBeine-Po-Training wird ergänzt durch Hanteltraining, Pilates- und Spinning- Einheiten, das Gesamtprogramm lässt sich individuell auf die persönlichen Problemzonen abstimmen und auch hier ist
die fachkundige Beratung durch das gosports-Team
der Schlüssel zum Erfolg.
Aktuell ist Zumba besonders im Gespräch: Aerobic
und Choreografie nach südamerikanischer Musik
schult besonders den Bewegungsapparat und
neben der Verbesserung von Kondition und Koordination ist hier der Spaß am Tanz das, was dieses
Programm so beliebt macht.
Von Anfang an setzen Ganime und Bernhard Wessolowski das patentierte Slim Belly-System ein,
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dabei fördert eine aktivierende Wechseldruckmassage die Durchblutung im Bauchbereich, die in
Kombination mit regelmäßigem Ausdauertraining
und bewährten Ernährungsregeln den Bauchumfang bereits nach 4 Wochen deutlich messbar und
sichtbar reduzieren kann.
Seit 2011 arbeiten Ganime und Bernhard Wessolowski im Reha-Angebot mit einem regionalen
Reha-Sportverein zusammen und so wird auch das
gosports ab September 2012 Kurse ins Programm
aufnehmen, die in 45-Minuten-Einheiten feste,
leicht erlernbare Bestandteile im Aerobic-Bereich
vermitteln, die den Wiederaufbau unterstützen.
Ebenfalls ab September bietet gosports mit „Fit &
aktiv im Studio“ Gesundheitskurse an, die nach
§ 20 Sozialgesetz zu einem großen Prozentsatz
von den Krankenkassen bezuschusst werden, hier

steht die Prävention im Mittelpunkt – erkundigen
Sie sich einfach bei gosports zum Thema.
Zum Profil von gosports gehört neben dem umfangreichen Trainings- Kurs- und Veranstaltungsangebot auch die Einladung zum Abschalten und
Entspannen im Saunabereich. Dazu trägt natürlich
die Atmosphäre in den ansprechend gestalteten,
großzügig bemessenen Räumlichkeiten bei; dazu
kommt das freundliche, familiäre Verhältnis, das
dem gosports-Team besonders wichtig ist – viele
langjährige Mitglieder wissen das bereits zu schätzen, Neuzugänge freuen sich darüber.
Attraktive Preise sind ein weiteres Plus im gosports, sie reichen von günstigen Kurs-Abos über
die 10er Karte für den Sauna-Bereich bis hin zum
Kennenlern-Angebot.
Das Team von gosports freut sich auf Sie. Œ

Jetzt testen !
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Clarholzer Straße 34
33442 Herzebrock
Telefon 0 52 45 /15 11
info@gosports-herzebrock.de
www.gosports-herzebrock.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8:30 – 12:30 Uhr
Montag – Donnerstag 15:00 – 22:00 Uhr
Freitag
Samstag
Sonntag

15:00 – 21:30 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr
10:00 – 14:00 Uhr

19,- €

tränke inkl.
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Seit 1. Juli
unter der Leitung
von Ganime und
Bernhard Wessolowski

Ganime und Bernhard Wesselowski freuen sich
auf Ihren Besuch.
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• Parkplätze direkt vor

Entscheide, was wichtig ist.

Neue Öffnungszeiten!
Ab 1. September 2012
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