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„PILATESRAUM CHIEMGAU“ BIETET SPASS 
TROTZ ANSTRENGUNG

Seit Oktober 2016 befindet sich 
mit dem „Pilatesraum Chiem-
gau“ das einzige klassische 
und voll ausgestattete Geräte-
studio zwischen München 

und Salzburg in Bernau am Chiemsee. 
Pilates ist vielen Menschen als Matten-
training bekannt, doch sein Ursprung 
liegt in der Gerätearbeit. Dies bekannt 
zu machen und vor allem auch anzubie-
ten, ist den beiden Geschäftsführerinnen 
Kerstin Amberger und Nicole Schönstet-
ter wichtig. „Viele assoziieren Pilates mit 
einem Training hauptsächlich für 
Frauen, dabei wurden die Übungen von 
einem Mann erfunden, der selber vom 
Turnen und Boxen kam. Pilates ist kein 
zartes, sanftes Training, sondern for-
dernd. Gleichzeitig erfordert es höchste 
Konzentration und stärkt dadurch auch 
die mentale, geistige Komponente.“ 
Geeignet ist das Training für Bewe-
gungsneulinge ebenso wie für Freizeit- 
und Spitzensportler. Geräte wie Reformer, 
Cadillac, Barrel oder Chair ermöglichen 
ein abwechslungsreiches, effizientes und 
zielgerichtetes Training, angepasst an die 
individuellen Bedürfnisse. „Pilates ist eine 
geniale Methode, um unerwartete Lei-
stungsreserven zu entdecken und vielen 
Überlastungsschäden vorzubeugen“, be-

schreibt die Bernauer Sportwissenschaft-
lerin Kerstin Amberger ihre Arbeit. Das 
Mattentraining findet in Kleingruppen 
statt. Eine Gerätestunde wird im Einzel 
oder Duett unterrichtet und beinhaltet 
immer eine Sequenz auf der Matte, die 
dann zu Hause geübt werden kann. So ist 
ein nachhaltiges Training garantiert. 
Klarheit und Struktur wollen die beiden 
Trainerinnen vermitteln. Das zeigt sich 
auch in dem modernen, schlichten De-
sign des Studios. Der Fokus soll bei den 
Teilnehmern sowie auf der korrekten 
Ausführung der Übungen liegen“, sagt Ni-
cole Schönstetter. „Wir turnen selbst nicht 
mit, um unsere Teilnehmer optimal anlei-
ten und korrigieren zu können. Bewusst 
halten wir unsere Gruppen sehr klein.“ So 
ist auch ein Einstieg jederzeit möglich, 
und selbst wenn sich die Teilnehmer auf 
unterschiedlichem Leistungsstand befin-
den, können die Trainerinnen auf jeden 
gezielt eingehen. Ein Zitat von Joseph Pila-
tes beschreibt die Philosophie der beiden 
Chiemgauer Expertinnen: „Körperliches 
Wohlbefinden ist die Grundvoraussetzung 
für Glück und Zufriedenheit.“

Infos unter 
www.pilatesraum-chiemgau.de

Geschichte zu Pilates

Hinter dem Begriff „Pilates“ steht der 
deutsche Fitness-Visionär Joseph Hu-
bertus Pilates aus Mönchengladbach 
(1883-1967). Die Trainingsmethode 
hieß ursprünglich „Contrology“ oder 
auch „Art of Control“. Broadway-
Tänzer, die bei ihm trainierten, führten 
dann den Namen „Pilates“ nach seinem 
Erfinder ein. Um 1914 war Pilates ein 
versierter Artist, Turner und Boxer. Als 
er im ersten Weltkrieg in Haft geriet, 
trainierte er seine Mithäftlinge mit 
Übungen, die er in den vergangenen 20 
Jahren erlernt hatte. Daraus entwickelte 
er seine eigenen Trainingsmethoden. 
Er trainierte auch Kriegsversehrte und 
entwickelte unter anderem Geräte aus 
Krankenhausbetten. Dieses System aus 
Geräte- und Mattentraining formte die 
Grundlage für seine Trainingsmethode, 
die Joseph Pilates mit nach New York 
brachte.

INFOBOX

Im Chiemsee Outlet Gebäude · Theodor-Sanne-Str. 6 · 83233 Bernau am Chiemsee

Tel. 08052-958800 · (Bitte Anrufbeantworter nutzen) · info@pilatesraum-chiemgau.de · www.pilatesraum-chiemgau.de

Lass Dich von uns für 
Pilatestraining begeistern.

Kraft, Flexibilität und 
Stabilität speziell der Bauch 

und Rückenmuskulatur, 
aber auch physische und 
geistige Koordination sind 

Schlüsselkomponenten 
eines effektiven 

Pilatesprogramms.

Training

für Bewegungsneulinge 
und ambitionierte Sportler

Kontaktiere uns unter
08052/958800 oder unter 

info@pilatesraum-chiemgau.de

chiemgau

Pilates Studio in Bernau am Chiemsee
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Von Christine Heimannsberg

Inhaberinnen Kerstin Amberger und 
Nicole Schönstetter ( v.l.).
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