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für alle mit WENIG ZEIT
Das CLEVERE TRAINING

Jede zweite Frau und jeder dritte Mann wünschen sich eine bessere Figur. Der bekannte Personal 

Trainer Jörn Giersberg arbeitet seit vielen Jahren mit Stars und Prominenten. Er sagt klar: „Mit 
Hightechmaschinen in Fitnessstudios, stundenlangem Ausdauertraining und immer gleichen Übun-
gen ist dieses Ziel niemals zu erreichen!“

Giersberg hat ein intelligentes Trainingskonzept entwickelt und das funktioniert erstaunlich effektiv:

» Krafttraining zum Muskelaufbau ist entscheidend

» Wenige Wiederholungen und kurze, intensive Trainingseinheiten

» Moderates Herz-Kreislauf-Training

» Richtig dosierte Leistung und kontinuierliche Steigerung

Zweimal pro Woche kluges Training in der richtigen Intensität genügen, um schnell sichtbare Ergeb-
nisse zu erzielen. Mit seiner Methode muss sich niemand bis zum Umfallen auspowern.

Jörn Giersberg macht nun in diesem sehr persönlich geschriebenen Buch sein Trainingskonzept 
öffentlich. Jeder kann mit der Giersberg-Methode sofort sein eigenes Personal Training aufbauen 

PERSONAL TRAINER! 
WERDE DEIN EIGENER 

JÖRN GIERSBERG war in seiner Jugend Leistungssportler. Er studierte Sport in Magdeburg 
sowie Sportwissenschaften in Köln. Seine ersten Erfahrungen als Personal Trainer sammelte er 
in den USA, wo er im weltberühmten Fitnessstudio „Gold’s Gym“ in Los Angeles arbeitete. Seit 
vielen Jahren trainiert er TV-Stars und Prominente, zudem ist er für die Medien ein gefragter 
und anerkannter Interviewpartner zu Fitnessthemen.

Co-Autor UWE KAUSS arbeitet als Autor und Journalist. Er schreibt Artikel für renommierte 
Medien und hat bislang 16 Sachbücher, einen Roman und zwei Theaterstücke publiziert. 
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Zurück in Köln konnte ich wieder bei RTL als Kabelträger arbeiten. Parallel warb ich wie in L.A. 

mit Flyern um erste Klienten. Ich durfte sie sogar auf dem Empfangstresen von RTL auslegen. 

In kurzer Zeit waren sie vergriffen. Aber niemand rief an. Das kannte ich ja schon aus den USA. 

Täglich begegneten mir auf dem RTL-Gelände prominente Menschen, doch sie beachteten mich 

nicht. Klar, ich war ja nur ein Kabelträger.

Also nahm ich meinen Mut zusammen und klopfte während eines Einsatzes an die Tür der 

Maskenbildnerin. Dort wurden Frauke Ludowig und Barbara Eligmann für ihre TV-Auftritte ge-

schminkt. Ich stellte mich höflich vor, erzählte kurz über meine Arbeit, ließ ihnen Flyer da und 

wurde von ihren Mitarbeitern schnell und freundlich wieder hinauskomplimentiert.

Inzwischen konnte ich mir auch ein Handy leisten – heute ist es das Normalste der Welt, aber 

1997 waren Telefone und Handygespräche noch nicht so billig wie heute. Für mich war es jeden-

falls eine kleine Investition. Aber ich hatte gelernt: Als Personal Trainer musst du erreichbar sein. 

Ein paar Monate später saß ich im Auto auf dem Weg nach Hannover, als das Telefon klingelte. 

Die Moderatorin Petra Schwarzenberg war dran, die damals bei RTL die Hauptnachrichtensen-

dung RTL aktuell sowie das Nachtjournal moderierte. Heute arbeitet sie für den Bayerischen 

Rundfunk. 

Zweimal brach das Gespräch ab, ich hielt auf einem Stück des Autobahnstandstreifens mit gu-

tem Empfang, um mit ihr zu reden. Sie erzählte, seit einem halben Jahr würde mein Flyer auf 

ihrem Nachttisch liegen, sie sei sehr interessiert an meinem Konzept und würde mich endlich 

gerne treffen. Wir verabredeten uns und begannen schon kurz darauf, mit langfristigen Zielen 

miteinander zu arbeiten. Sie war von meinem Konzept ab der ersten Stunde so überzeugt, dass 

ich nach einigen Monaten auch ihren Ehemann trainierte. 

Das hatte einen Grund: Denn sie wurde durch das Training sichtbar schlanker, aber eben nicht 

einfach nur dünner. Die Proportionen ihres Körpers veränderten sich ebenfalls harmonisch und 

auf natürliche Weise. So veränderte sich ihre Silhouette auf dem Bildschirm. Das bemerkten 

die Zuschauer, Kollegen und Kolleginnen sowie die Maskenbildnerinnen. Auch während ihrer 

Schwangerschaft betreute ich sie weiter und holte mir dazu Rat von Prof. Friedhelm Beuker, dem 
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damaligen Leiter des Sportmedizinischen Instituts der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 

Viele gute Antworten von ihm auf Detailfragen sind in mein Trainingskonzept eingeflossen. 

Mit Petra Schwarzenberg habe ich 15 Jahre lang trainiert. Als sie nach Bayern gezogen ist, haben 

wir auch einige Skype®-Trainingseinheiten gemacht. Sie kennt sich inzwischen genau aus und 

trainiert alleine.

3.1 PROMINENTE EMPFEHLEN IHRE TRAINER NICHT WEITER
Damals wie heute ist es für Prominente nicht üblich, ihre Trainer weiterzuempfehlen. Denn jede 

und jeder steht mit jeder und jedem im Wettbewerb um Zuschauer. Diese Branche lebt von der 

Präsenz ihrer Gesichter, und so müssen Menschen mit TV-Bekanntheit diesen Regeln streng fol-

gen – ob sie das wollen oder nicht. Kontakte zu Trainern und Beratern mit guten, erprobten und 

fundierten Methoden werden daher nur selten weitergegeben. Diese Funktion übernimmt meist 

das Umfeld, beispielsweise Maskenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen. 

Eine von ihnen hatte Petra einmal nach meiner Nummer gefragt. Und so geschah es, dass 1998 

die Moderatorin Birgit Schrowange ein sehr nettes „Würden Sie mich bitte einmal zurückrufen?” 

auf meiner Mailbox hinterließ. Damals moderierte sie Extra – Das RTL-Magazin. Sie suchte pro-

fessionelle Unterstützung.

Ein Jahr später, 1999, meldete sich die Assistentin von Frauke Ludowig bei Birgit Schrowange 

am Telefon. Sie hatte meine Visitenkarte von damals längst vergessen, aber kurz zuvor eine 

Empfehlung ihrer Maskenbildnerin erhalten. Die Assistentin fragte Schrowange, sie würde doch 

mit einem Personal Trainer arbeiten, der einen sehr guten Ruf hätte. Ob sie mal seine Nummer 

haben dürfte? Durfte sie. 

Beim Treffen fanden Frauke Ludowig und ich sofort einen Draht zueinander. Sie dachte, sie müsse 

nun mit mir Laufen gehen. Ich empfahl ihr genau das Gegenteil: „Du musst mit einem ganz an-

deren Ansatz trainieren. Du musst mit Gewichten arbeiten.“ Sie war zunächst ein wenig skeptisch. 

Aber wir starteten, und schnell stellten sich an ihrer Figur sichtbare Ergebnisse ein. Ihre TV-Gestalt 
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veränderte sich. Seit dieser Zeit arbeite ich als ihr Personal Trainer, das sind inzwischen 19 Jahre. 

Ohne Pause. Mit Birgit Schrowange trainierte ich danach auch noch viele Jahre lang.

Diese sehr langfristige Zusammenarbeit hat mit dem Vertrauensverhältnis zu tun, das ich mit 

meinen Klienten aufbaue. Denn mein Trainingskonzept basiert auf Fokussierung, auf Motivation, 

auf Abwechslung und dem dynamischen Setzen kleiner Ziele, um das große erreichen zu können. 

Ich weiß, dass heute niemand die Zeit und Motivation aufbringt, sich stundenlang und gelang-

weilt mit Fitness herumzuquälen. 

Meine ersten Klienten aus dem RTL-Umfeld waren Menschen mit straff geführten Kalendern. 

Da bleibt nicht viel Zeit für Sport. Doch ist diese Zeit für sie frei, muss ich sehr auf ihre Ziele fo-

kussiert mit ihnen arbeiten. Und sie sind anspruchsvoll: Denn Fernsehmenschen betrachten sich 

schließlich nicht nur allein im Spiegel, die Zuschauer sehen sie in HD auf dem Flachbildschirm. 

Redaktionen und Produzenten sind kritisch. Sie legen auf das richtige Äußere extrem viel Wert.

In dieser Zusammenarbeit ist mir daher ein entspanntes, persönliches Verhältnis sehr wichtig. 

Ohne das Vertrauen meiner Klienten kann ich nicht mit ihnen arbeiten. Auch ich spiele beim 

Training keine Rolle. Ich bin einfach, der ich bin. Manchmal rutscht mir ein lockerer Spruch oder 

ein Witz heraus, aber nicht, weil ich der Meinung bin: Oh, hier muss ich jetzt einen Witz machen. 

Ist das der passende Witz? Ich denke da gar nicht drüber nach. Es passiert irgendwie. Auf der an-

deren Seite weiß ich genau, wo meine Klienten stehen, was sie erreichen wollen, was sie mögen 

und hassen. Ich weiß, was ich ihnen zumuten kann und was sie unterfordern oder langweilen 

würde. Ich vertraue ihnen.

3.2  ÜBUNGEN, DIE EFFEKTIV UND NATÜRLICH  
DEN KÖRPER VERÄNDERN

Dieser scharfe Fokus auf die genau richtigen Übungen, die mit wenig Zeit sehr effektiv und 

natürlich auf die Muskeln wirken, ist der wichtigste Teil meines Konzepts. Mein  Trainingskonzept 

musste aber gleich zum Start eine verdammt harte Bewährungsprobe bestehen. Schließlich wur-
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den die Effekte meines Trainings manchmal von Millionen Menschen am Bildschirm wahrge-

nommen. Oft auch von den Boulevardmedien. Und mit Fernsehprofis oder Schauspielern unter 

Produktionsdruck habe ich nie viel Zeit, um ein sichtbares Ergebnis zu erreichen. Zudem muss ich 

die Gesundheit meiner Klienten im Blick behalten. 

Ich habe in den vergangenen Jahren zu viele Personen kennengelernt, die sich mit Pillen, 

 Anabolika, Schlankmachern und anderem Zeug ihre Gesundheit ruiniert haben. Doch jeder 

Mensch – auch ein TV-Prominenter – hat ein Recht auf seine Gesundheit. Dafür übernehme ich 

als Personal Trainer eine sehr besondere Verantwortung. Deswegen arbeite ich mit Übungen und 

Ernährungsberatung – und mit sonst gar nichts. Das genügt völlig.

Das Fokussieren des Trainings auf nur einen Aspekt des Ganzen habe ich bereits während mei-

nes Lehramtsstudiums bei Kraftsportlern in Magdeburg gelernt. Der Verein, bei dem ich später 

trainierte, hatte seinen Übungsraum auf einem großen Dachboden voller Geräte und Gewichte. 

Damals wollte ich Muskeln aufbauen, trainierte bis zur Erschöpfung, aber mein damaliger Trai-

ner schickte mich bald nach den immer gleichen Übungen mit Gewichten nach Hause: „Du hast 

jetzt genug gemacht.“ Ich war nicht müde, fühlte mich fit und wollte nicht aufhören. Aber er 

bestand darauf. 

Diese persönliche Erfahrung hat mein Trainingskonzept geprägt und findet sich konzentriert im 

Übungsabschnitt. Du kannst deinen Muskeln auf die richtige Weise eine hohe Leistung abverlan-

gen oder du kannst deinen ganzen Körper erschöpfen. Kraft für beides zusammen hast du aber 

nicht. Daher trainierst du am besten eins nach dem anderen, mit Variationen, mit Abwechslung. 

Für jedes Ziel findest du die richtigen Übungen. Änderst du dein Ziel, änderst du dein Training. 

Kein Problem. 

Viele meiner Übungen stammen aus dem professionellen Kraftsport, weil sie den für die heu-

tigen Anforderungen des Figurtrainings optimalen Ansatz verfolgen. Ich habe sie aber auf wis-

senschaftlicher Basis für ganz normale Menschen mit normalem Alltag modifiziert. Ich will dich 

einfach nur stark und gesund machen. Ich will, dass du die Power deines Körpers fühlst, damit 

du deine Ziele erreichst.
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