
Ein Mann für alle Muskeln 

Sie netzen von einem Termin 

zum anderen, sitzen im Auto, 
am Schreibtisch oder im Res

taurant. Bewegung bleibt bei Ma
nagern und Unternehmern meist 
auf der Strecke, .die Zeit, um ins 

, Fitness-Studio zu gehen, fehlt 
ebenso. Dafür hat die Dienstleis
tungsgesellschaft längst eine Lö
sung gefunden. In Amerika leiste
ten sich als erstes Schauspieler 
und Popstars' einen persönlichen 
Fitness-Trainer. Mitte der 90er 
Jahre eröffnete Promi-Trainer 
Matt Roberts in London sein ers
tes Studio, bringt noch heute Stars 
wie Madonna und Sting ins 
Schwitzen. Mittlerweile wird es 
auch unter Deutschlands Mana
gern üblich, nicht mehr im ' Rudel 
zu trainieren, sondern mit Anlei
tung im heimischen Fitness-Raum. 

Vor gut zwei Jahren beobachtete 
Nunzio Esposito diesen Trend 
bei einem Fotoshooting in Miaini. 
Der begeisterte Fußballer und Bo
xer, der unter anderem in der ers
ten Jugendmann

Auch ,,Mambo No. 5"-Sänger 
Lou Bega ließ sich von Nun
zio für ein Konzert fit ma
chen. 

Erfolg. "Laufen istschaft des FSV 
die Basis für alle Frankfurt und bei 
Sportarten undHannover 96 spiel
gut für .Herz undte, arbeitete ne
Kreislauf." Da die benher als Model. 
meisten ·seinerImmer Wieder 
Kunden über Rü- . wurde er gefragt, 
ckenprobleme klawie er seinen 
gen, macht er au- ' Waschbrettbauch 
ßerdem.viel Kräftitrainiere oder was 

schrank und gibt Ernährungs
tipps. "Die Ernährung macht beim 
Training 50 Prozent aus", sagt er. 

Bevor er einen Kunden an
nimmt, führt er ein zweistündiges 
Vorgespräch und verlangt einen 
kompletten Check beim Arzt. Bei 
dem Gespräch geht es Nunzio 
nicht nur um die sportliche Karrie
re. "Ich frage auch nach dem Beruf, 
der Familie und manchmal nach 
der Kindheit. Ich muss wissen wie 
jemand denkt, wenn ich was errei
chen will." Der Wille bei seinem 
Trainingspartner muss natürlich 

\ da sein, der innere Schweinehund 
lässt sich nur gemeinsam besiegen. 

Mit einem seiner Kunden hatte 
er sich zum Ziel gesetzt, dass die
ser innerhalb ~ines Dreivierteljah
res zehn Kilometer in einer Stunde 
und 15 Minuten laufen würde. 
~er Mann war 47 Jahre alt und 
hatte in seinem Leben nie Sport 
getrieben." Sie starteten mit zwei 
Minuten Laufen und zwei Minuten 
Gehen und steigerten das Training 

bis zum ersehnten 

man tun müsse, 
um eine so gute Figur wie er zu be
kommen. Aus den Tipps für Be
kannte machte Nunzio kurzerhand 
seinen: Beruf.. "Ich war einer der 
Ersten, der ,personal training' in 
Frankfurt angeboten hat. Ich hätte 
es in Amerika einfacher haben 
können, ab~r ich wollte in der Nä
he meiner ll-jährigen Tochter 
Laura sein", sagt der 35-Jährige. 

Inzwischen kommen die Kunden 
zahlreich zu ihm. Die meisten sind 
Manager, Banker, Wirtschaftsbos
se, aber auch Leistungssportier 
wie der ehemalige Eintracht-Spie
ler Slobodan Komljenovic, den 
er vor seinem Wechsel nach Spani
en fit gemacht hat. Doch Nunzio 
nimmt nicht jeden. "Wenn jemand 
für den Sommer eine tolle Figur 
für den Strand haben möchte, bin 
ich der falsche Mann." Es komme 
nicht in erster Linie auf das Ausse
hen an, der Kunde müsse vielmehr 
ein Körperbewusstsein entwickeln. 
Körper und (,}eist gehören zusam
men, lautet sein Motto. "Man muss 
innen anfangen zu arbeiten." Des
halb sieht er sich auch nicht als 
Trainer, ' der mal eben ins Haus 
kommt und die Stoppuhr hält. "Ich 
habe zu meinen Kunden meist ein 
persönliches Verhältnis, gehe auch 
schon mal mit ihnen essen." Bei 
denjenigen, die Gewichtsprobleme 
haben, und das sind die meisten, 
schaut er zuvor sogar in den Kl!hl

gungsübungen, 
aber auch Boxen oder Gymnastik, . 
wie auf seiner Website www.ne
sposito.de zu lesen ist. Sein Stun

. denlohn beginnt bei 105 Euro. Auf 
Wunsch geht er mit einkaufen und 
stattet die privaten Mucki-Bude 
aus. "Viele wollen schnelle Erfolge 
sehen, aber ein Jahr Zeit sollte 
man kalkulieren", sagt er und 
empfiehlt zwei bis drei Mal pro 
Woche 90 Minuten zu trainieren. 
Da kann er auch streng werden 
und voUe Konzentration verlan
gen. ~er Körper merkt es, wenn 
man beim Fahren auf dem Home
trainer in den Fernseher schaut." 

Mittlerweile entwickelt sich 
Nunzio auch zum Promi-Trainer. 
Nachdem er bereits die Sänger 
Lou Bega und Patricia Kaas für 
ihre Konzerte fit hielt und acht 
Monate lang dafür sorgte, dass 
Laith Al-Deen für seine Auftritte 
trainierte, traf er im Herbst die 
Pop-Gruppe a-ha im Fitness-Stu
dio des Hotel Intercontinental. 
Sänger Morten Harket bat den 
Frankfurter, ihn für das Konzert 
in der Festhalle zu trainieren. "Wir 
haben 'uns sofort gut verstanden 
und er hat mich spontan zum Kon
zert nach Paris eingeladen", er
zählt Nunzio noch heute begeis
tert. Klar, dass Tochter Laura mit. 
fahren durfte, auch wenn er ihr er
klären musste:"A-ha ist für mich, 
was für dich die No Angels sind." 

Wenn Nunzio Esposito nicht gerade Sängeroder Fußballer fit macht, kümmert ersichum die Rücken
probleme von Managern. Die sind meist weniger sportlich als die 18-jährige·Katerina. Foto: Weis 

http:sposito.de

