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25 Jahre „Fit for Life“  
in Hildburghausen

Anzeige: Hildburghausen. 
Vor 25 Jahren hatten wir, das 
sind Michael und Sigune Swiec-
zkowski, einen Traum. Wir woll-
ten ein familiäres und auf alle 
von 6 – 99 Jahren abgestimmtes 
Fitness-Studio eröffnen. 

Voll Hoffnung, Ideen, Träu-
men und ohne die Vorstellung, 
ob es gelingen würde, machten 
wir uns in Eigeninitiative an die 
Arbeit. Nachdem ein passendes 
Objekt, welches mit viel Lehr-
geld behaftet war, gefunden 
war, ging es richtig los. Freunde 
und Familie standen uns zur Sei-
te; unsere damals 2 1/2 jährige 
Tochter war immer dabei – und 
unser Traum nahm Formen an. 
Schwierigkeiten gab es genug, 
doch wir meisterten sie mit ver-
einten Kräften und konnten am 
8. Oktober 1994 unser „Fit for 
Life“, damals noch im Astern-
weg in Hildburghausen, eröff-
nen. Und ehrlich gesagt, vieles 
hatten wir uns leichter vorge-

stellt, vor allem die „Büroarbeit“ 
betreffend.

Wir sind und waren Sportler, 
begeistert und willig, den Men-
schen das zu vermitteln und 
Möglichkeiten zu bieten; von 

Buchhaltung, Marketing usw. 
hatten wir keine Ahnung...

Wir mussten also viel und 
schnell dazu lernen. In den ers-
ten Jahren machten wir 90 % 
alleine, behalfen uns mit Aushil-

Michael und Sigune Swieczkowski (im Vordergrund) mit ihrem Team.                                Foto: Fit for Life

fen, die an der Theke und später 
im Kursbereich unterstützten. 
Das Studio geputzt haben wir 
damals alleine, täglich vor oder 
nach der Arbeit...

Angefangen als ein kleines fa-
miliäres Studio, haben wir uns 
innerhalb der letzten 20 Jahre 
stetig weiterentwickelt, viel Zeit 
und Geld in Weiter- und Ausbil-
dung gesteckt; einen hochmo-
dernen elektronischen Geräte-
zirkel angeschafft, speziell auf 
Rückengesundheit ausgelegte 
Geräte dazu geholt (fle-xx- Mus-
kellängenwachstumstraining, 
BALLance-Methode Dr. Tanja 
Kühne etc.); haben uns in ei-
nem 2. Objekt (Am Friedhof 31 
in Hildburghausen) vergrößert 
und innerhalb von 4 Jahren in 
Eigenleistung dieses Objekt aus-
gebaut, das unseren Mitgliedern 
auf ca. 1.500 Quadratmetern die 
Möglichkeit zu trainieren bietet.

Zwei Kursräume, 1 Seminar-
raum, 1 Außenterrasse für Out-
doorkurse im Sommer, 1 großer 
Cardiobereich, alle klassischen 
Geräte als elektronische oder 
freie Geräte; eine Multihalle mit 
Kletterwand und Crossfitmög-
lichkeiten + Freihandtelbereich, 
Sauna mit großzügigem Ruhe-
raum und Außenbereich; all 
das stellen wir nach diesen 25 
Jahren zur Verfügung, um nach 
wie vor allen Menschen von 6 – 
99, gesund oder mit gesundheit-
lichen Einschränkungen, eine 
Möglichkeit zu bieten, sich fit 
und leistungsfähig zu erhalten 
bzw. zu trainieren...

Im Reha-Bereich sind wir gut 
aufgestellt durch spezielle Kurse, 
Geräte und vor allem ausgebil-
dete Rehatrainer. Mit Functio-
nalfit, Zumba, Jumping, Step 
und vielen Kursen mehr ist auch 
hier für jeden etwas dabei, um 
mit Spaß in der Gruppe zu trai-
nieren. 

Für Kinder zwischen 6 und 
18 Jahren führen wir Tanzkurse 
durch, in denen vor allem Ko-

ordination, Haltung, Kondition, 
Körperwahrnehmung und Spaß 
geschult werden (unabhängig 
von Figur und ohne Leistungs-
druck).

Während die Kids tanzen, 
können sich die Eltern an den 
Geräten fit halten oder in der 
Saunaoase entspannen, sich 
auch gerne Zeit für einen Kaffee 
nehmen.

Wir sind nach wie vor ein 
Studio für die ganze Familie. 
Individuelle Programme für 
ein Training vor und nach der 
Geburt zum wieder fit werden, 
Trainingsprogramme nach oder 

auch während einer Erkrankung 
(z. Bsp. Diabetes, Krebs, Hüft- 
oder andere orthopädische OP`s 
usw.), Ernährungsprogramme 
(auch kassenlizensiert) für die 
Wohlfühlfigur und/oder Ernäh-
rungsumstellung; individuelle 
Trainingsplanung und ganz am 
Anfang und regelmäßig durch-
geführte Körperanalysen und 
Herz/Kreislauftests und Beweg-
lichkeitstests runden das Ange-
bot ab.

„Fit for Life“ – zu Deutsch: 
Fit fürs Leben, ist nicht nur ein 
Name, sondern unsere Firmen-

philosophie, unser Motto, unser 
Ziel! Denn wer möchte nicht 
fit sein für alle Lebenslagen...?! 
Unser Arbeitsalltag ist leider oft 
sehr bewegungsarm oder ein-
seitig belastend; deshalb ist ein 
ausgewogenes Training letzt-
endlich der Weg zu einem bes-
seren Lebens- und Leistungs-
gefühl und auch der Weg, der 
uns so lange wie möglich selb-
ständig unser Leben führen 
lässt. Wir freuen uns, wenn wir 
Menschen auf diesem Weg hel-
fen und unterstützend begleiten 
können. Inzwischen sind wir 
ein Team von 9 ausgebildeten 

Trainern und Servicekräften, 
die euch mit Trainingsberatung 
und -betreuung sowie im Kurs-
bereich zur Seite stehen und 
euch gerne was Gutes tun.

Der große Parkplatz am Haus 
bietet jedem die Möglichkeit, 
ganz bequem zu uns zu kom-
men.

Wir freuen uns, wenn auch 
du Verantwortung übernimmst 
für deine Gesundheit und für 
dich etwas zu tun – ein Anderer 
macht es nicht!

www.fit-for-life.com
Stolz präsentieren Michael und Sigune ihr erstes verdientes Geld.      

Foto: privat

Umzug ins neue Fitness-Studio am 24. März 2012.          Foto: privat

Fitness Studio von Sigune und Michael Swieczkowski auf Erfolgskurs

Wenn die Freundschaft echt ist, 
dann ist die Entfernung egal!

Hildburghausen/Würselen.  
Freundschaft ist, wenn man beim 
ersten Wiedersehen nach langer 
Zeit das Gefühl hat, sich gerade 
erst gestern gesehen zu haben. 
Man ist füreinander da, verbringt 
gemeinsame Zeit und redet mit-
einander. Soweit die definierte 
Theorie.

In der Praxis leben das die zwei 
Freundschaftsgesellschaften aus 
Hildburghausen und Würselen seit 
nun mehr 25 Jahren. Diese „Sil-
berne Hochzeit“ feierten die Gäste 
und die Mitglieder 4 Tage lang im 
Rahmen des diesjährigen 29. Hild-
burghäuser Theresienfestes. 

Gekrönt wurde das Jubiläum 
mit dem Festakt im Bürgersaal un-

seres Rathauses. In dieses waren 
zahlreiche Gäste gekommen. Ehe-
malige Bürgermeister und Vorsit-
zende, Landtagsabgeordnete und 
Stadträte sowie die Mitglieder 
beider Vereine. Elke Bischhaus, 
die Vorsitzende der FSG Hildburg- 
hausen-Würselen e. V., leitete 
voller Stolz durch das Programm. 
„Die Jubiläumsveranstaltung am 
30. Jahrestag der Deutschen Ein-
heit zu feiern, ist ein würdiger und 
historischer Moment für uns!“, so 
Frau Bischhaus bei der Begrüßung. 
Ihr Lob fiel auf die Gründer und 
ihre Vorgänger und „Amtskolle-
gen“ aus Würselen. In ihrer Be-
scheidenheit lässt sie ganz außer 
Acht, dass sie seit über 12 Jahren, 

also mehr als die Hälfte des Be-
stehen der FSG, dieses Ehrenamt 
ausübt. Ihrer Begeisterung ist es zu 
verdanken, dass unsere Mitglieder 
diese Freundschaft lebendig mit-
gestalten, sind sich alle einig.  

Arno Nelles, Bürgermeister 
von Würselen: „1989 haben 
Menschen zusammengefunden, 
1990 zwei Staaten und 1994 zwei 
Freundschaftsgesellschaften. Und 
das lebendiger denn je!“ Der Vor-
sitzende der FSG Würselen-Hild-
burghausen e. V., Hans Maaßen: 
„Es ist uns eine Ehre, mit 42 
Mitgliedern Hildburghausen zu 
besuchen. Wir erinnern an alle, 
die die Gründung vollzogen und 
gelebt haben!“ Unser Bürgermeis- 

Der Chor mit dem Vereinsvorsitzenden Hans Maaßen zur Jubiläumsveranstaltung.             Foto: privat

10 Jahre im hagebaumarkt

Anzeige: Hildburghausen. Karina Apoll-Jäger (Gartencenterleite-
rin) beging ihr 10-jähriges Dienstjubiläum in hagebaumarkt. Es 
gratulierten Geschäftsführer Michael Meinel (links) und Marktlei-
terin Kathrin Schmidt (rechts). Sie bedankten sich für ihre geleiste-
te Arbeit und wünschten ihr noch viele Jahre im Unternehmen.

Foto: hagebaumarkt Hildburghausen

ter Holger Obst sagte in seinem 
Grußwort auch: „Es ist ein gut ge-
wählter Zeitpunkt! Danke für die 
Partnerschaft, Danke an Würse-
len. Ich freue mich, Sie im Festzelt 
wiederzusehen!“ 

In der Festrede von Kurt Seif-
ferth, der am 20. Oktober 1990 zu 
den Gründungsmitgliedern ge-
hörte, erlebten die Zuhörer einige 
Anekdoten und Begebenheiten.

Die kulturelle Umrahmung 
war mehr als gelungen. Schüler 
der Regelschule „Dr. Carl Ludwig 
Nonne“ stellten in einem kleinen 
Theaterstück den Namensgeber 
ihrer Schule vor. Und als der Chor 
„Klangzeit“ als Überraschung für 
unsere Gäste „Ich ben ´n rechtje 
Wöschelter Jong“ anstimmte, gab 
es im Saal kein Halten mehr.

Bei den täglichen Treffen mit 
den Freunden aus Würselen wur-
den alte Freundschaften aufge-
frischt und neue Freundschaften 
geknüpft. 

Unsere Gäste aus der Partner-
stadt ließen es sich vor ihrer Ab-
reise nicht nehmen, noch den 
Theresienfestumzug zu besuchen. 
Das freute auch Holger Obst, der 
sie von der Bühne aus herzlich be-
grüßte. 

Mit diesen wunderschönen 
Eindrücken werden die Mitglieder 
das nächste viertel Jahrhundert 
angehen. Und vielleicht möchte 
jetzt der ein oder andere Hildburg- 
häuser gerne bei uns Mitglied 
werden und selbst neue Freunde 
und eine kleine Stadt bei Aachen 
kennenlernen?! 

Dann bitte bei Elke Bischhaus 
unter Tel. 0152/34090765 oder 
per Mail: fsg-hbn@gmx.de mel-
den!

Michael Reichardt


