
„Ich habe 
noch nie 
keinen 
Sport 
gemacht.“

Ich treffe Wolfgang (30) in einem Kaffee in Böblingen 
und frage ihn, was er mit der „völlig anderen Seite“ 
meint. Kurz zuvor hatte er mir erzählt, Balance im Leben 
sei für ihn wichtig und deshalb gebe es den Fitnessmen-
schen Wolfgang, aber auch die völlig andere Seite.

Lässig sitzt er am Tisch, trägt Sportschuhe und Trai-
ningsklamotten. „Was ich damit meine.“ Wolfgang lacht. 
„Sport ist ein Kernelement. Er verbindet alles, was ich 
bin, ist aber nicht alles.“ Schnell erfahre ich: Wolfgang 
liebt gutes und abwechslungsreiches Essen. Er kocht ger-
ne, hat eine Leidenschaft für hochwertiges Fleisch. „Das 
zuzubereiten, zu grillen, zu kochen, …“, schwärmt er.

Sport und gesunde Ernäh-
rung: beides sei wichtig, 
findet Wolfgang. Oft wür-
den die Leute Sport und 
Ernährung voneinander 
abhängig machen, berich-
tet er. „Die sagen dann, 
momentan trainiere ich 
nicht und deshalb muss 
ich derzeit auch nicht 
nach meiner Ernährung 
schauen.“ Das sei falsch.

LEBENSMOTTO
  FITNESS MIT BALANCE
PERSONALTRAINER Wolfgang Hattingen 
schreibt für das hochblau Magazin über 
die Themen Aktivität, Sport und Ernäh-
rung. Er wohnt in Böblingen bei Stutt-
gart und ist ein Familienmensch. Ohne 
Sport kann er sich sein Leben nicht vor-
stellen.

SETZT PRIORITÄTEN „Es gibt den Fitnessmenschen, aber auch eine völlig andere Seite“, 
betont Fitnessökonom und Personaltrainer Wolfgang Hattingen.

„Im Gegensatz zum Training, 
isst du jeden Tag“, sagt er mit 
einem Augenzwinkern.
Dann ist da noch die Leiden-
schaft für den Garten - „Kräuter, 
Gemüse, Salat anpflanzen“ - 
oder vielmehr für die Natur, die 
darin gipfelt, dass Wolfgang ger-
ne in fremde Länder reist und 
dabei ganz in die Kultur dort 
eintaucht. Und das am liebsten 
mit seiner Familie, mit Freun-
din Sabrina und Sohn Malte. 
„Wir sind dann den ganzen Tag 
auf den Beinen und offen für 
Neues“, berichtet der gebürtige 
Nordrhein-Westfale. Als KInd 
ist er mit den Eltern nach Ba-
den-Württemberg umgezogen, 
in die Nähe der Landeshaupt-
stadt Stuttgart.
„Ich liebe es zu reisen und zwar 
fernab des Mainstream und ich 
wohne gerne dort, wo auch die 
Bevölkerung wohnt“, erzählt 
Wolfgang. Essen gehört auch 
hier mit dazu. Im Urlaub pro-
biert er landestypische Gerichte 
und mit Begeisterung die Ge-
richte, die er noch nicht kennt.

Krafttraining verbindet
Mein Gespräch mit Wolfgang 
kommt wieder auf den Sport 
zurück, genauer gesagt auf den 
Bereich Krafttraining.

„Krafttraining ist für mich 
der gemeinsame Nenner aller 
Sportarten. Egal ob Leichtath-
letik, Schwimmen, Radsport, 
Fußball, Eishockey, Turnen, 
Football oder Kampfsport. 
Jeder Sportler muss ein ge-
wisses Maß an Krafttraining 
betreiben um seine Leistung zu 
verbessern“, erklärt mir Wolf-
gang. Und das Gute daran sei, 
man könne mit den Jahren im-
mer besser werden.

„Ohne zu übertreiben kann 
ich sagen, ich war noch nie bes-
ser als heute.“ Schnell schiebt er 
nach: „Der optische Aspekt des 

Krafttrainings steht für mich 
aber nicht im Mittelpunkt.“

„Gut am Krafttraining finde 
ich, dass du hier Erfolg messbar 
machen kannst“, erklärt er mir. 
Dass sei auch ganz wichtig, bei 
der Arbeit mit seinen Kunden.

„Du musst zuerst den 
eliminierenden Faktor 
herausfinden. Wenn Du 
den gefunden hast, geht 
es voran. Dann musst du 
die richtigen Schritte ein-
leiten, dass es weiter nach 
oben geht.“

Unbegrenzt nach oben ginge es 
aber nie, betont er.

Wolfgang arbeitet gerne als Per-
sonaltrainer.

„Was mich hier antreibt ist, 
den Menschen zu vermitteln, 
dass es nicht zwei getrennte 
Bereiche gibt - Sport und kein 
Sport“, sagt er. „Es sollten eher 
Phasen sein. Eben Phasen, in 
denen man mehr Sport macht 
und solche, in denen man weni-
ger Sport macht.“
hb Hans-Jörg Ernst

KOLUMNE 1/2019

Fitnessstudio oder 
Outdoor-Sport?
Beides ist wichtig, sagt unser 
Kolumnist Wolfgang Hat-
tingen und erklärt: „Auf die 
perfekte Balance kommt es 
an.“

Die komplette 
Kolumne lest 
Ihr auf hochblau 
ONLINE. 
www.hochblau.de/ 
fitnessstudio-oder-outdoor-sport

INFO Das komplette 
Porträt lest Ihr auf 
hochblau ONLINE

KOLUMNE 1/2019 “Fitnessstudio oder Outdoor-Sport?”
Wolfgang Hattingen

FAMILIENMENSCH Wolfgang Hattingen 
2018 mit Sohn Malte in Israel.

www.hochblau.de/
lebensmotto-fitness-mit-balance
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