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Abseits vom Mainstream

Blick nach vorn

Geschäftsfeld 2020 gründeten Björn Druckenmüller und Christopher Roll ihr Fitnessstudio. Aber dann kam Corona.
Jetzt wollen die beiden Partner richtig durchstarten. Von Heribert Lohr

S

tart-ups bringen bekanntlich eine doppelte Rendite:
neue Ideen und interessante Weiterentwicklungen.
Ein schönes Beispiel dafür ist das
neue Fitnessstudio „Pure Athlete
Power Gym“ in der Innenstadt.
Denn hier beschreitet Björn Druckenmüller (43) für sich neue
Wege. Der Uhrmachermeister,
der gemeinsam mit seiner
Schwester Anja, Mutter Renate
und Vater Klaus der „Juwelier
Druckenmüller GmbH“ mit ihren
beiden Filialen in Schwäbisch
Hall und Crailsheim vorsteht, hat
sich zusammen mit seinem Geschäftspartner Christopher Roll
ein neues Geschäftsfeld erschlossen.

Gezielt nach Nische gesucht
„Ich wollte für mich auch als Unternehmer etwas Neues angehen
und mich einer zusätzlichen Herausforderung stellen“, erläutert
Björn Druckenmüller seinen Entschluss: Und da ich gemerkt habe,
dass körperliches Training auch
mir gesundheitlich gut tut, lag es
nahe in diese Richtung zu denken
und damit war die Idee mit dem
Fitnessstudio nicht mehr so fern.
Wobei es der Begriff Fitnessstudio nicht ganz trifft, denn die beiden Partner haben einen Trend
aufgegriffen, der in den USA
längst ganze Stadien füllt.
Die Rede ist von Crossfit, einer
Form der körperlichen Ertüchtigung, die ursprünglich aus dem
Fitnessprogramm für Rekruten
und Spezialeinheiten der US-Armee, insbesondere der Navy Seals
entlehnt ist. Der Name „Pure Athlete“ ist dabei Programm. Die lässig, minimalistisch gestalteten
Räume, ohne die gängigen Fitnessgeräte, spiegeln das grundsätzliche Konzept von Crossfit
wider. Sehr stark vereinfacht werden bei diesem „funktionellen
Training“ Elemente aus dem Gewichtheben, Sprinten, Übungen
mit dem eigenen Körpergewicht
und dem Turnen in vielfältiger

Wachstum
und Mitarbeiter
Die Standorte vieler Unterneh-

men in der Region werden gehegt und gepflegt: Die Investitionen nehmen seit Jahren zu und
stoßen immer öfter in schwindelerregende Höhen. Der Pharmahersteller Merck baut sein
Werk in Schnelldorf zur Zeit für
100 Millionen Euro um, Reinigungsgerätespezialist Kärcher
steckt nun 60 Millionen Euro in
seine Standorte Bühlertal, Obersontheim und in das Werk im
Main-Tauber-Kreis. Hinzu kommen unzählige Investitionen,
die von Firmen getätigt werden,
die (noch) keine international
bekannten Namen tragen. Keine
Frage, die Region steht als Wirtschaftsstandort gut im Futter
und konnte in vielen Branchen
auch der Pandemie trotzen. Das
Tolle dabei: Dynamisches
Wachstum fördert Innovation
und bringt die Region weiter.
Das Wachstum benötigt aber Ar-

Auch ohne Worte ist die grobe Aufteilung der Tätigkeitsfelder erkennbar: Während Christopher Stoll sich als Fitnesstrainer auf die Betreuung
der Trainingsarbeit konzentriert, kümmert sich Björn Druckenmüller mehr um den kaufmännischen Bereich.
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Weise miteinander verbunden.
Die Übungseinheiten zielen vor
allem auf die Verbesserung von
Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit, aber auch von Geschicklichkeit, Balance und Koordination
ab. Christopher Roll: „Gerade
durch die vielfältigen Übungsformen bietet sich Crossfit als
Grundlagentraining für alle
Sportarten an.“ So können die
Übungen in den rund 250 Quadratmeter großen Räumen in der
Gartenstraße eine gute Ergänzung und Abwechslung zum Trai-

ning im klassischen Sportverein
sein. Dass mittlerweile auch Basketballer, Footballer und Fußballer das trendige Angebot nutzen,
kommt deshalb nicht von ungefähr. Und noch einen Vorteil stellt
der 28-Jährige aus Rot am See heraus: „Das Schöne ist, hier können
auch Leute aus ganz unterschiedlichen Sportarten zusammen trainieren.“ Auch wer bislang weder
Wettkampf- noch Vereinssport
betrieben hat, findet im Pure Athlet Power Gym eine sportliche Alternative. Alter oder Trainingszu-

stand spielen ohnehin eine eher
untergeordnete Rolle. „Das Training wird ohnehin individuell gesteuert und betreut“, sagt Christopher Roll. Auch bei der Zusammenstellung der Crossfitübungen,
der korrekten Ausführung sowie
der Dauer und Intensität der Intervalle, steht der lizenzierte Athletiktrainer den Kunden immer
zur Seite. Ohnehin haben die beiden Jungunternehmer als eigentliche Zielgruppe gesundheitsbewusste Menschen im Blick, „die
gerne gemeinschaftlich etwas für

sich tun.“ Die Belegung durch
größere oder kleinere Sportgruppen Vereine, die Art des Trainings
erfolgt nach individueller Absprache und der Anamnese.
Sukzessive soll das sportliche
Angebot noch erweitert werden.
Christopher Roll: „Wir bauen gerade ein Gesundheitsnetzwerk
mit weiteren Partnern auf, damit
wir auch Themen wie etwa Ernährung, Rückbildung- und Rückenfitness sowie Sport-, Kochund Firmenevents anbieten können“.

Beste Stimmung zwischen modernster Hubtechnik
Basketball Perspektivische Ausblicke beim Sponsorenabend der Hakro Merlins bei Hanselmann Gabelstabler.
Crailsheim. Das jüngste Ergebnis

führte die gute Stimmung am
Sponsorenabend so kurz vor dem
Start in die diesjährige Bundesligasaison nahtlos fort. Die Hakro
Merlins schlugen im letzten Vorbereitungsspiel so kurz vor dem
Start in die neue Saison der Basketballbundesliga bekanntlich
den letztjährigen Vizemeister der
französischen Lique 1 JDA Dijon
mit 86:74.
Das Profiteam „der Zauberer“
unterstrich damit die Aussage
von Headcoach Sebastian Gleim:
„Die Mannschaft hat schon gut
zueinandergefunden, wir sind gut
vorbereitet und werden versuchen, uns mit aggressiver Defense und schnellem Kombinationsspiel durchzusetzen.“ Durchzusetzen, da heißt für den Sportlichen Leiter Ingo Enskat erst
einmal die Klasse halten. „Ich

SO GESAGT

„Dieses Jahr kommt
neben dem Zeitfaktor
eben noch der Faktor
Corona dazu.“

Markus Fuchs, Vertriebsmitarbeiter
bei Bausch+Ströbel, ist gespannt, wie
viele Besucher nächste Woche zur
FachPack kommen.

Marius Stephan
Redakteur

weiß, manche halten das für übertriebene Tiefstapelei“, erläuterte
der gebürtige Bremer vor den
rund 120 Gästen in den stilvoll
umgestalteten Montageräumen
von Hanselmann Gabelstabler:
„Wir haben mit unseren sehr guten Leistungen in den beiden zurückliegenden Spielzeiten größere Erwartungen geweckt, aber wir
sollten uns immer vor Augen halten, wo wir her kommen und wer
wir sind.“
Für Geschäftsführer Martin
Romig ist es 35 Jahre nach Gründung der Basketballabteilung
schon eine Riesensache, dass wir
nun wieder vor Publikum spielen
dürfen: „Es ist ein tolles, ja überwältigendes Gefühl wieder Fans
und Förderer in der Halle begrüßen zu können. Darauf freue ich
mich riesig.“ „Mit der Teilnahme
im Fiba-Europe-Cup“ so Martin

Unterhaltsamer Austausch: Hallensprecher Daniel Jüngling diskutiert mit Geschäftsführer Martin Romig, Head-Coach Sebastian
Gleim und dem Sportlichen Leiter Ingo Enskat über das aktuelle Leistungsvermögen des Teams und die perspektivische Ausrichtung der
Hakro Merlins.
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Romig „haben wir den nächsten
Schritt gemacht, der ohne die anhaltende Unterstützung von Fans
und Förderern gar nicht möglich
gewesen wäre.“

Eberhard Spies, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Heilbronn-Schwäbisch Hall bedankte
sich im Namen aller Sponsoren
für die Einladung und richtete

Personalia/Jubiläen
Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken verlieh im August
wieder Ehrenurkunden an Mitarbeiter, die ihren Arbeitgebern
jahrzehntelang treu bleiben. Folgende Personen wurden für ihren
Einsatz und ihre Loyalität geehrt:
Nadja Schofer arbeitet seit 25 Jah-

ren als Bürokauffrau bei Fertighaus Weiss.
Dieter Unbehauen ist ebenfalls seit

25 Jahren als Service-Techniker
bei Kurt Unbehauen in Rot am
See beschäftigt.

Roland Schmulbach konnte sogar

für seine 40-jährige Betriebstreue
ausgezeichnet werden. Er arbeitet als Elektroniker für Energieund Gebäudetechnik bei Elektro
Brodhag GmbH in Gaildorf

P&G: Emissionsfrei bis 2040

Berufsleben
Online-Vortrag
für Frauen

Schwalbach am Taunus/Crailsheim.

Region. Rund um das Thema

„schwierige Gespräche mit Vorgesetzten, Kollegen oder dem
neuen Arbeitgeber“ geht es in einem Online-Vortrag am Donnerstag, 7. Oktober. Die Veranstaltung
der Kontaktstelle Frau und Beruf
Heilbronn-Franken findet von
16.30 bis 18 Uhr statt. Referentin
ist Silke Diehm, Beraterin bei der
Kontaktstelle. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.frauundberuf-hnf.com. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

nach der Mannschaftsvorstellung
und dem Speeddating mit den
Spielern den Blick nach vorn:
„Wir haben in der jüngeren Vergangenheit wirklich viel erreicht
und wir sind auch besser als wir
uns gelegentlich machen.“
Dass andere Clubs dabei über
größere Etats verfügen, relativiert
Spies mit wenigen Worten: „Es
gibt wohl keinen Verein, der aus
dem einem Euro, den ihm die
Fans und Förderer geben so viel
macht wie wir. Da sind wir Spitze. Allein der Klassenerhalt, darf
nach Ansicht von Eberhard Spies
deshalb nicht mehr das alleiniges
Ziel sein: „Wir wollen mehr erreichen und gemeinsam werden
wir das auch schaffen“.
Ein klares Statement, das beim
anschließenden Buffet von Team
und Gästen ausgiebig diskutiert
wurde.
Heribert Lohr

beitskräfte – und das nicht zu
knapp: Nachdem im ersten Pandemiejahr von mancher Seite
bereits der Untergang des
Abendlandes prognostiziert
wurde, da es in dieser Zeit weniger freie Lehrstellen als Berufseinsteiger gab, hat sich die
Lage nun wieder gedreht und
ein alter Bekannter steht wieder
vor der Tür: Hallo Fachkräftemangel. Wieder gibt es zu wenig Bewerber, um die freien
Stellen zu besetzen. Wobei es
zwischen Kocher und Jagst noch
ganz gut aussieht: Sowohl Industrie- und Handelskammer
als auch Handwerkskammer
Heilbronn-Franken konnten entgegen dem Trend ein leichtes
Plus an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen vermelden.
Auch dies ist ein Zeichen dafür,
dass in den Städten Schwäbisch
Hall, Crailsheim und Gaildorf
die Wirtschaft auf einem soliden Fundament steht.

Gründer besucht H&F Solutions
Geschäftsführer unter sich: Christian Baumann, Gründer der Firma PackPart
aus Rosengarten (links), stattete Tobias Hertfelder, CEO von H&F Solutions in
Crailsheim, kürzlich einen Besuch ab. Gemeinsam sprachen die beiden Gründer
über ihren nicht immer einfachen Weg von der Idee bis an den Markt. „Wichtig
ist, trotz einiger Hürden fokussiert zu bleiben und nicht aufzugeben“, lautet das
Fazit von Hertfelder.
Foto: H&F Solutions

Procter & Gamble will sein Engagement gegen den Klimawandel
erhöhen und hat dazu vergangene Woche einen neuen Aktionsplan vorgestellt. Das Unternehmen will bis zum Jahr 2040 in seiner gesamten Operations und
Supply Chain – vom Rohstoff bis
zum Lager der Einzelhändler –
keine Treibhausgasemissionen
mehr emittieren. Im Einzelnen ist
vorgesehen, dass die meisten der
Emissionen innerhalb der gesamten Produktion bis hin zum Verkauf der Ware reduziert werden.
Für die verbleibenden Emissionen in diesen Bereichen, die nicht

eliminiert werden können, sollen
natürliche oder technische Lösungen genutzt werden, um CO2
zu absorbieren und zu speichern.
Außerdem möchte das Unternehmen vermehrt Strom aus erneuerbaren Energien nutzen sowie
die Transporteffizienz ausgelieferter Fertigprodukte verbessern.
Auch die P&G-Werke, unter anderem in Crailsheim, sollen erneuerbare thermische Energie
nutzen. Um diese Ziele zu erreichen, seien Innovationen erforderlich, weshalb das Unternehmen Kooperationen mit Umweltverbänden und Kommunen geschlossen hat.

