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Eva Auf der Maur

Einleitung

!

Meine diesjährige Projektarbeit beinhaltet das Thema «Konzept GEWA 2015».
Es war schon bei vielen Mitarbeitern die Idee vorhanden, mal etwas Neues an unseren Gewerbe- und
Chilbiständen zu versuchen um möglichst viele Interessenten anzulocken.
Daher brachte ich den Vorschlag ein neues GEWA-Konzept zu erarbeiten, welches dann von meinem
Lehrlingsbetreuer angenommen wurde.
Das Ziel liegt darin, möglichst viele Personen auf uns aufmerksam zu machen und zu versuchen ihre
Interesse und Neugier an uns zu wecken. In meinem Interesse liegt auch, dass man etwas Neues für
unsere bestehenden Mitglieder macht.
Ein Pluspunkt wäre es, wenn unsere Mitarbeiter selber Freude daran hätten und die neuen Ideen ausprobieren und dabei motiviert und motivierend bei der Arbeit sein könnten.

!
!
Neue Ideen
!
Anwerben
!

Da ich sehr gerne etwas mit Bewegung machen wollte, um neue Mitglieder anzuwerben, standen
sehr viele Ideen im Raum. Doch die meisten zeigten immer das gleiche Problem. Nämlich, es würde
nur sportliche Menschen anlocken und unser Zielpublikum nicht.
Daher war der nächste Gedanke, etwas mit Spass und Bewegung zu verbinden. Anfangs viel es mir
schwer, da ich mich schon sehr an die Techniken der vorjährigen Gerwerbeausstellungen festgefahren
habe.
Es kamen immer neue Ideen, die sich dann doch nicht so richtig bewährten. Doch eine kristallisierte
sich doch heraus.

!
!
Balance-Kreisel mit Labyrinth
!

Beim Balance-Kreisel handelt es sich um eine andere Art der gut bekannten MFT-Bretter.
Es ist ein runder Holzkreisel auf dem man stehen kann und dabei sein Gleichgewicht halten muss. Um
die Schwierigkeit zu steigern, ist darin ein Labyrinth eingebaut. Dabei muss man eine Metallkugel vom
Start durch das Labyrinth ins Ziel balancieren.
Damit wir mehr Aufmerksamkeit erregen, wird bei jedem Mitspieler die Zeit gestoppt. Und der Mitspieler, welcher über den ganzen Tag verteilt, die schnellste Zeit erzielt hat, würde eine Jahresmitgliedschaft bei uns im Training Center gewinnen.
Damit wir aber alle Mitspieler ins Center locken, gewinnt jede Person, welche die Kugel bis in Ziel befördert hat einen VIP-Gutschein.

!
!

Das Spiel funktioniert ebenfalls mit Kindern. Falls das Interesse
vorhanden ist. Wir können den Kindern eine Probelektion im
KIDS-, Teenie oder Piccolodance schenken.

!

Wichtig ist, dass wir die Aufmerksamkeit der Besucher auf uns
ziehen. Dabei unterstützen uns gute Plakate und einen guten
Anreisser vor dem GEWA-Stand.

!

Im Anhang befindet sich der genau Ablauf und ein Beispiel für
ein Plakat.

Idee für Kreisel

!
!
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Mitgliederpflege

!

Persönlich wollte ich auch etwas Neues für unsere bestehenden Mitglieder machen. Ich empfinde die
Mitgliederpflege als sehr wichtig.
Mithilfe von meinen Mitarbeitern kam uns eine gute Idee.

!

Da in der Fitnessbrache die Ernährung immer eine grosse Rolle spielt, wollten wir daraus ein Spiel
machen.

!
!
Lebensmittel ordnen
!

Wir geben dem Mitglied, welches teilnehmen möchte, fünf Karten (siehe Anhang) mit Nahrungsmitteln
darauf, welche sie der Reihe nach ordnen müssen.
Entweder nach Kilokalorien oder nach dem Zuckeranteil auf 100g sprich 100ml. Somit wird verhindert, dass sobald zwei Mitglieder miteinander vorbeikommen, beide die gleiche Aufgabe lösen
müssen.
Es sind mehrere Kärtchen vorhanden, dass heisst der Mitarbeiter kann nach Belieben selbst neue
Kärtchen ins Spiel bringen und somit den Schwierigkeitsgrad selbst anpassen.

!
Eine Beispiel: Ordnung nach Kilokalorien.
!
!
!
!
!
! 536 kcal
318 kcal
112 kcal
!
!
Eine Beispiel: Ordnung nach dem Zuckergehalt.
!
!
!
!
! 58 g
22 g
15 g
!
!

60 kcal

32 kcal

7.5 g

0.2 g

Bei der Preisausgabe habe ich mir gedacht, dass die Personen welche alles richtig geordnet haben
einen 30 Tage Gutschein bekommen, alle welche 2 Fehler gemacht haben einen Shakegutschein
und alle welche drei Fehler gemacht haben eine Körperanalyse.
Bei mehr als drei Fehlern geht der Teilnehmer leider leer aus.

!

Um das Spiel interessanter zu gestalten habe ich gedacht, könnte das Spiel auch mit echten
Lebensmitteln gespielt werden.
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Arbeitsablauf

Start
suche nach dem
passenden Thema

Mein Lehrlingsbetreuer und
ich suchten nach den
passenden Themen.

Auftrag wurde
vereinbart (24.10.)

Der Auftrag wurde vereinbart und unterschrieben.

was optimieren
Ideen sammeln
Ideen ausgewählt
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Ich stellte mir die Frage,
was ich gerne an dem
GEWA-Konzept optimieren
möchte.

Es wurden verschiedene
Ideen gesammelt.

Die besten Ideen wurden
ausgewählt und auf Blatt
gebracht.
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nach passenden Hilfsmitteln suchen
Unterlagen anpassen, erneuern

Überarbeitung

Nach den passenden Hilfsmitteln für die Umsetzung
wurde gesucht.

Die bereits vorhanden Unterlagen wurden erneuert
oder neue erstellt.

Der schriftliche Text wurde
überarbeitet.

Die schriftliche Arbeit
wurde abgegeben.

Abgabe
Vorstellen der
Arbeit
Schluss
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Die Arbeit wurde inklusive
Präsentation vorgestellt.
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Schlusswort

!

Durch diese Projektarbeit habe ich sehr viel Neues gelernt.
Einerseits ist es sicher so, dass alle Personen welche für die Promotion eingesetzt werden mehr Arbeit
haben. Den von einer Idee bis zur Umsetzung besteht ein langer Weg. Es müssen viele Fragen
beantwortet werden, denn viele Ideen haben einen Hacken. (z.B. «Die Länge des Spieles, ist es
machbar?» oder «Ist das Spiel zu schwer oder zu einfach?») Oft werden mit den Ideen nur sportliche
Leute oder nur junge Menschen angesprochen, um da einen guten Mittelweg zu finden ist ziemlich
schwierig.
Ein Nachteil ist sicherlich auch, dass von dem erdachten Konzept noch keine Erfahrungen vorhanden
sind, so ist es kaum einschätzbar ob es funktionieren wird oder nicht.
Was für mich doch klar war, ist das man etwas Anderes machen muss. Denn viele Personen aus der
Umgebung kennen die Spiele an unseren Ständen bereits und machen somit gar keinen Schritt mehr
auf uns zu.

!
!
Fazit
!

Für mich würde es sicherlich auch Sinn machen, wenn das ganze Team zusammen sitzen und man
gemeinsam Ideen und Gedanken austauschen könnte.
So entstehen viele verschiedene Meinungen von ganz unterschiedlichen Menschen. Es sind sehr gute
Ansätze vorhanden und so hätten die Mitarbeiter sicherlich auch mehr Motivation an den Ständen,
wenn sie Ihre persönlichen Ideen vermitteln könnten.
Denn eine Person alleine kann leider nicht die Ideen von allen verwirklichen.
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Anhang

!

Beschrieb der Rollen an der GEWA
Konzept
Talon
Kärtchen für «Lebensmittel ordnen»
Plakat
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Balance-Kreisel
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(ab 16 Jahren)

(ab 16 Jahren)

Team:

!
!

!

(ab 14 Jahren)

Trostpreis: 100.- CHF

In TC-Bekleidung Oberteil rot, Hose schwarz, Turnschuhe und Namensschild.
Immer 15min vor Schichtbeginn am Stand!

Falls ihr Mitglieder seht, welche schon länger nicht mehr im TC waren ermutigt
sie wieder zu kommen oder erwähnt einen neuen Spez-Termin.

Mitglieder ansprechen, sie müssen fünf Lebensmittel entweder nach dem
Zuckergehalt oder den Kilokalorien ordnen. Die Lebensmittel können vom
Mitarbeiter selbst ausgewählt werden.
Bei keinem Fehler bekommt das Mitglied ein 30 Tages Gutschein, bei
zwei Fehlern einen Shakegutschein und bei drei Fehlern eine
Körperanalyse Sobald es mehr Fehler sind, bekommt der Teilnehmer
leider nichts.

Lebensmittel ordnen

Preis: VIP-Gutschein

Hauptpreis: Jahreabo

Bestehende:

!
!
Ablauf:
!

Person hat die Möglichkeit einmal mit dem Kreisel zu arbeiten. Das Ziel besteht
darin, die Kugel vom Start möglichst schnell ins Ziel zu befördern. Die Person
welche am Ende des Tages die Bestzeit hat gewinnt eine Jahresmitgliedschaft (gilt
nur für Nicht-Mitglieder). Es wird von allen Personen die Zeit genommen. Jede
Person welche die Kugel ins Ziel bringt wird an den Terminator weitergereicht. Der
vereinbart einen Termin mit dem zukünftigen Kunden. Falls es einen Teilnehmer gibt,
welcher aufgeben möchte, soll er zum weitermachen ermutigt werden.
Der Terminator versucht mit jeder Person einen VIP-Termin zu vereinbaren. Wenn der
Teilnehmer Interesse hat, doch die Agenda nicht dabei ist, setzt ihn auf die TM-Liste.
Falls kein Interesse vorhanden ist, gebt ihm den Gutschein trotzdem mit und ein «give
away»

Neukunden: Die Anreisser versuchen so viele Personen wie möglich anzusprechen. Jede

!
Thema:
!

Mit dem Balance-Kreisel wird bei den GEWA-Besuchern Interesse geweckt, da er sich spielerisch mit
der Bewegung auseinander setzt.
Das Ziel besteht darin potentielle Kunden in unser Training Center zu locken. Somit versuchen wir so
viele VIP-Termine einzutragen wie möglich.
An jedem Tag soll eine Jahresmitgliedschaft verlost werden.

!
!
!
!
GEWA 2015
!
Konzept
!

Mit dem Mitglied die «Lebensmittel ordnen» spielen und den entsprechenden Preis abgeben.

Vorgehen

!

In Kontakt treten mit unseren Mitgliedern und mit ihnen das Spiel spielen.
freundlich und kontaktfreudig

Aufgabe

Mitgliederpfleger

!

Interessent möchte keinen Termin vereinbaren
Sind sie überhaupt ned an Fitness interessiert oder eifach ned jetzt?
↳ ned jetzt
→ uf wen dürfded mir den en Termin abmache? (evtl. auf TM-Liste)
↳ gar ned
→ nett verabschieden und «give away» mitgeben.

!

Gratuliere sie hend de Wettbewerb super gmeistered. Sie dürfed mir de Talon abgeh und will sie
s Spiel erfolgreich beendet hend, hemmer für sie en super Priis.
Und zwar händ sie en VIP-Tag gwunne, das heisst es 90 min Personaltraining mit emne Trainer
bi eus im TC Lachen. (inkl. Körperanalyse, Shake, Solarium etc.)
Wen chönded sie sich Ziit neh für das? Lieber die Woche oder nächst Woche? Lieber Afangs
oder Endi Woche? Lieber am Morge oder am Abed? Also am … um di…?
Nachfragen ob er weiss wo wir sind und sagen was er mitnehmen muss.
freundlich verabschieden.

Vorgehen

!

Mit jedem Teilnehmer einen VIP-Termin vereinbaren oder ihn zumindest auf die TM-Liste schreiben.
freundlich und zielorientiert

Aufgabe

Terminator

!

Interessent kommt mit dem Talon zum Quizmaster, ihm kurz das Spiel erklären und den
Teilnehmer spielen lassen.
Wenn du am End vom Tag de schnellst gsi bsich, wirsch du es Jahresabo bi eus im TC
gwünne.
Alle Personen die erfolgreich waren mit dem Talon zum Terminator schicken.

Vorgehen

!

Alle Personen die im Zelt stehen animieren mitzuspielen. Bei jeder Person die Zeit abnehmen und die
Spielzeit auf den Talon schreiben. Danach die Person welche den Ball bis ins Ziel gebracht hat zum
Terminator schicken mit dem Talon. (Bitte die Zeit schön schreiben)
motivierend und aufgestellt

Aufgabe

Quizmaster

!

Grüezi, möchted sie gern bi eusem Gwünnspiel mitmache?
Am Tisch chönd sie de Talon usfülle und nachher mit em Talon zum Kollege gah.

Vorgehen

!

Personen ansprechen und zum Spiel anlocken und Interessenten
zum Quizmaster schicken. Mitglieder erkennen und zum Mitgliederspiel schicken.
spritzig, freundlich und kontaktfreudig

Aufgabe

Anreisser

!

Beschrieb der Rollen an der GEWA

Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung
Eva Auf der Maur

Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung
Name:

……………………………
w:

!

Eva Auf der Maur

◻️

Name:

m: ◻ ️

……………………………
w:

◻️

m: ◻ ️

Adresse:

……………………………

Adresse:

……………………………

Wohnort:

……………………………

Wohnort:

……………………………

Telefon:

……………………………

Telefon:

……………………………

………………………………………

Name:

………………………………………

……………………………
w:

◻️

Name:

m: ◻ ️

……………………………
w:

◻️

m: ◻ ️

Adresse:

……………………………

Adresse:

……………………………

Wohnort:

……………………………

Wohnort:

……………………………

Telefon:

……………………………

Telefon:

……………………………

………………………………………

………………………………………

!

nutella®

Ketchup
Marshmallow
Ananas
aus der Dose
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!

Erreiche die best
Zeit und gewinne
ein Jahresabo!
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