
Was steckt dahinter...

Spiele sollen für Ihre Kunden ein Motivationsschub sein. Durch den Anreiz
des Spiels trainieren die teilnehmenden Mitglieder regelmäßig und erreichen
so Ihre ganz persönlichen Ziele schneller und leichter, als sie es für
möglich gehalten hätten. Diese Mitglieder werden wohl kaum kündigen.

Jetzt könnten Sie sagen: "Es beteiligen sich ja nicht alle Mitglieder und
es sind sowieso immer dieselben, die sich dafür eintragen!" Stimmt! Aber
möchten Sie auf diese Mitglieder verzichten? Sicher nicht.

Die Grundidee

Es geht darum in kleinen Teams lästige Pfunde zu verlieren. Dabei steht
das Team im Vordergrund, nicht die Einzelperson. Konkret heißt das, daß
nie einzelne Mitglieder gewogen werden, sondern nur das Team komplett!
Jedes Team setzt sich für dieses Spiel eine bestimmte Gewichtsgrenze,
die es erreichen möchte. Dies wird nicht pauschal getan, sondern die
Teammitglieder legen ihren persönlichen Wert fest!

Nebenbei können die Team-Mitglieder über verschiedene Leistungen
Zusatzpunkte sammeln. Diese Leistungen können Sie frei wählen.
Die Laufzeit des Spiels sollte ca. 1 - 3 Monate betragen. Je länger desto
besser können die Mitspieler eine entsprechend hohe Gewichtsreduktion
anstreben und kommen so ihren persönlichen Zielen einen entscheidenden
Schritt näher. Aber nicht länger als 3 Monate, da sonst die Motivation
verlorengeht. Gewonnen hat letztendlich das Team, das sein Gewichtsziel
bzw. die größte prozentuale Verbesserung erreicht hat und dazu noch
die meisten Zusatzpunkte gesammelt hat.

Training an einem Wochentag: 1 Punkt
1 Solariumbesuch: 1 Punkt
Werbung eines Neumitglieds: 5 Punkte
Besuch bestimmter Aerobic-Kurse: 1 Punkt

Die Liste läßt sich endlos fortsetzen.

Spielbeginn

Den Termin für den Spielbeginn legen Sie fest.
Zum Beginn ist ein kleiner Einführungsabend eine gute Idee. Laden Sie
alle Mitspieler dazu ein. Stellen Sie im Gymnastik-Raum oder in Ihrem
Bistro das Spiel noch einmal genau vor. Erklären Sie die Regeln und den
Ablauf.
An dieser Stelle können sich dann auch die Teammitglieder, die von Ihnen
selbst zusammengefügt wurden, bekannt machen.
Außerdem wird bei dieser Gelegenheit das Gewicht der Teams festgestellt
und das Gewichtsziel festgelegt.
Vielleicht findet sich noch der eine oder andere Kurzentschlossene, der
zum Spiel dazustößt.

Preise

In bezug auf die Preise möchten wir hier keine Vorschläge machen. Dieser
Punkt hängt sehr stark von Ihrem Budget ab.
Vielleicht haben Sie auch geeignete Kooperationspartner, die Sie bei
diesem Spiel unterstützen? Das wäre sicher der preisgünstigste Weg.
Letztendlich sind die Preise auch gar nicht so entscheidend für das Spiel.
Sie sind nur ein kleiner Teil des Anreizes. Machen Sie sich hierzu also
nicht zu viele Gedanken.

Bewerbung

Zur Bewerbung des Spiels empfehlen sich weitgehend Maßnahmen im
Club. Erster Anlaufpunkt dafür ist natürlich die Rubrik Spiele am Schwarzen
Brett. Hängen Sie hier die Erklärung des Spiels in allen Einzelheiten aus.
Unterstützen Sie den Anschlag am Schwarzen Brett durch kurze, prägnante
Plakate im Studio, die auf das Spiel hinweisen. Ohne viel Erklärungen,
nur als eyecatcher. Setzen Sie eine Flipchart ein.
Im Thekenbereich können Sie bereits die Teilnahmeplakate aushängen.
Sicher wird das eine oder andere Mitglied nachfragen, was es damit auf
sich hat.
Haben Sie eine Studio-News, sollten Sie auch darin das Spiel beschreiben
und alle herzlich zur Teilnahme einladen. Von einem eigenen Mailing für
dieses Spiel raten wir ab. die Kosten sind einfach zu hoch.
Haben Sie allerdings in Ihrer Datenbank die Teilnehmer der letzten
Clubspiele vermerkt, so wäre es eine gute Idee diese ganz speziell mit
einem persönlichen Mailing zu diesem Spiel einzuladen.
Wichtigstes Glied in der Bewerbung sind Ihre Mitarbeiter. Motivieren Sie
das ganze Team so, daß es die Mitglieder immer wieder zur Teilnahme
auffordert. Zusätzlich zu der steigenden Teilnehmerzahl hat Ihr Team so
einen intensiven Kontakt zu allen Mitgliedern. Das fördert die
Kommunikation.

Teilnehmerzahlen

Wir empfehlen Ihnen, die Teilnehmerzahl möglichst gering zu halten. Auf
diese Weise finden sich schneller Teams zusammen. Außerdem verhindern
Sie so die Anonymität zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Das
fördert die Kommunikation im Studio.
Kleine Teams schließen sich auch leichter zu Trainingsgruppen zusammen,
die über das Spiel hinaus bestehen bleiben. Und daß in Trainingsgruppen
die Trainingsmoral besser ist, als bei Einzeltrainierern, brauchen wir Ihnen
wohl kaum zu berichten.
Dadurch, daß Sie die Teilnehmerzahlen in den Teams gering halten, haben
Sie letztendlich auch viel mehr Teams, die um den Sieg kämpfen. Der
Wettkampf wird so spannender.
Als ideale Größe empfinden wir eine Gruppe von drei Leuten. Darauf ist
das Spielposter abgestimmt.

Einteilung der Mannschaften

Halten Sie die Teilnehmerzahl pro Team klein, wird Ihnen hier kaum Arbeit
anfallen. Gruppen von drei Leuten finden sich schnell und fast von allein.
Die wenigen Einzelanmelder, z. B. Neumitglieder, Wenigtrainierer oder
solche, die etwas kontaktscheu sind, teilt der Spielleiter einfach einander
zu.

Zusatzpunkte

Neben der Gewichtsreduktion versucht jedes Team Zusatzpunkte zu
sammeln. Belohnen Sie mit diesen Zusatzpunkten Leistungen, die Ihnen
selbst zugute kommen. Steigern Sie damit Ihren Thekenumsatz, kurbeln
Sie Ihr Solarium an und sorgen Sie für rege Trainingsbesuche.
So können Sie zum Beispiel folgende Leistungen belohnen:

Ablauf

Der erste und wohl entscheidende Punkt bei diesem Spiel ist Ihre
Teambesprechung. Können Sie Ihre Mitarbeiter für dieses Spiel begeistern,
wird es zu einem Erfolg werden. Überreden Sie Ihr Team gegen seinen
Willen oder zwingen Sie es gar, wird das Spiel zu einem Flop. Lassen Sie
es dann lieber! Entscheidet sich Ihr Team für dieses Spiel, bestimmen
Sie einen Hauptverantwortlichen und delegieren an ihn die Durchführung
des Spiels.

Melden sich jetzt die ersten Teilnehmer für das Spiel an, erhalten alle eine
Teilnehmerkarte und werden mit ihrem Team in die Teilnehmerplakate
eingetragen. Die Teilnehmerkarten sollten im Studio aufbewahrt werden,
denn Sie belegen die Zusatzpunkte der einzelnen Mitspieler.

Jeden Tag sollte einer Ihrer Mitarbeiter für dieses Spiel zuständig sein.
Machen Sie die Person kenntlich. Statten Sie ihn oder sie mit einem T-
Shirt mit der Aufschrift "Spielleiter" aus, geben Sie ihm einen Button,
lassen sie ihn eine Kappe in einer bestimmten Farbe tragen oder legen
Sie ihm ein Armband an. Dieser Mitarbeiter ist während seiner Arbeitszeit
Ansprechpartner für alle anwesenden Teilnehmer. Er trägt die Punkte in
die Teilnehmerkarten und -plakate ein. Er sollte auch darauf achten, daß
sich nie Einzelpersonen des Teams wiegen, sondern immer nur das Team
komplett. Es geht ja schließlich um den Erfolg des Teams, nicht des
Einzelnen.Eine entsprechende Punkteliste hängen Sie bitte neben dem Spielposter

aus.
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