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te Skifahrerin, liebt das Wan-
dern, Joggen und Krafttrai-
ning.

Studium im Alter
Faulenzen kommt im Ta-

gesplan von Michaela Schade-
wald nicht vor: „Eine Hänge-
matte ist so gar nichts für
mich“. Viel lieber will sie mit
ihrer Frau Andrea die Welt be-
reisen, beweglich, neugierig
und offen für Neues bleiben
und natürlich weiter lernen.
„Permanente Weiterbildung
hält mein Hirn fit“, sagt die
62-Jährige. Deshalb will sie im
Alter noch studieren, am liebs-
ten in Berlin. Sie wünscht
sich, noch lange gesund und
vital zu bleiben und hat gera-
de augenzwinkernd beschlos-
sen, bereits mit 70 Jahren in
den Vorruhestand zu gehen.

und der Freundeskreis. Vor
allem für die Familie will sie
schöne gemeinsame Erleb-
nisse schaffen. „Das kann ein
gemeinsames Mitagessen
sein, ein Ausflug mit den En-
keln oder aber auch eine Rei-
se alle zusammen“.

Zeit für Freunde und Hob-
bys

Weil sich die Fitnesskauf-
frau selbst als „gereifter“ be-
zeichnet, hat sie ihre Priori-
täten etwas verschoben. „Na-
türlich ist mir mein Beruf
sehr wichtig“, betont sie,
„aber es muss ausreichend
Freizeit bleiben“.

Für die Pflege von Freund-
schaften wie beispielsweise
Unternehmungen mit den
„Wandergirls“, die schon seit
20 Jahren einmal im Jahr ge-
meinsam auf
Tour gehen.
Oder für das
große Hobby
von Michaela
Schadewald,
dem Schießen.
Seit ihrem
zwölften Le-
bensjahr ist sie
aktives Mit-
glied im Schüt-
zenverein Hu-
bertus Arzell
und in diesem
Jahr sogar
Schützenköni-
gin geworden.
Neben dem
Schießen ist
die Geschäfts-
frau begeister-

Form“. Seit kurzem gehören
auch Kurse im Autogenen
Training für das Wohlbefin-
den der Mitglieder dazu.

Ein gutes Betriebsklima
und ein respektvoller, wert-
schätzender Umgang mitei-
nander sind der 62-Jährigen
enorm wichtig. „Jeder soll
nach seinen Möglichkeiten
und Fähigkeiten gefördert
werden.“ Deshalb praktiziert
sie im Medi-Sport-Gym auch
die Inklusion: Seit einiger
Zeit arbeitet dort Alexander,
der im Sommer eine Ausbil-
dung zum Fitnesskaufmann
beginnt. Michaela Schade-
wald sucht ständig nach neu-
en Ideen und Herausforde-
rungen. 2007 gründete sie
den Reha- und Gesundheits-
sportverein, im letzten Jahr
eröffnete die sie Physiothera-
piepraxis „PhysioProfil“ in
der Frankfurter Straße 7.
„Die wird in diesem Jahr
noch um einen Dr. Wolff-Ge-

rätepark erwei-
tert“, kündigt
sie an.

Das Fitness-
studio ist einer
der Lebensmit-
telpunkte der
Geschäftsfrau.
Als „Seele des
Betriebes“ ist
sie so gut wie je-
den Tag präsent.
Sie kennt jedes
einzelne der vie-
len hundert Mit-
glieder mit Na-
men. Der zweite
ist die Familie

VON B I R G I T K I M P E L

■ Seit 31 Jahren Inhaberin
des Medi-Sport-Gym Bad Hers-
feld, Chefin von zwölf Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern,
dreifache Mutter, Großmutter
von vier Enkeln, dazu eine lan-
ge Liste mit bewegungsfreudi-
gen Hobbys und eine noch län-
gere Liste mit Interessen,
Wünschen und Zielen: Mi-
chaela Schadewald ist eine
echte Powerfrau. Mit ihren 62
Jahren blickt sie auf eine er-
folgreiche berufliche Karriere
zurück und auf ein pralles Pri-
vatleben. „Irgendwie führe ich
ein Leben auf der Überhol-
spur“, schmunzelt die zierli-
che Fitnesskauffrau und Trai-
nerin für Rehabilitationssport
(Stütz- und Bewegungsappa-
rat).

Ständige Weiterbildung
Michaela Schadewald hat

viel erreicht im Leben, aber
auch noch viel vor. Stillstand
ist ihr ein Graus. Deshalb steht
auch die regelmäßige Aus-
und Weiterbildung für ihr Ge-
sundheitsstudio ganz oben auf
der Prioritätenliste. 14 ver-
schiedene neue Trainerlizen-
zen hat sie in den vergange-
nen Jahren angesammelt. Ak-
tuell lässt sie sich im Quali-
tätsmanagement schulen und
hat das Faszien- und das
Functional-Outdoor-Training
ins Programm genommen.

1984 übernahm Michaela
Schadewald das Medi-Sport-
Gym. Damals war sie eine der
ersten Frauen in Hessen und
eine der wenigen in ganz
Deutschland, die ein Fitness-
studio besaßen. „Das war eine
der besten Entscheidungen
meines Lebens“, blickt sie zu-
rück. Und weil das Medi-Sport-
Gym längst keine „Muckibu-
de“ mehr ist, wie noch in den
1980er Jahren üblich, lautet
das Motto „Gesundheit in

„Hängematte? Ohne mich!“
Michaela Schadewald leitet seit 31 Jahren das Gesundheitsstudio Medi-Sport-Gym

Zukunftsorientiert: Der Großteil derMitarbeiter imMedi-Sport-Gymwird zurzeit imQualitätsmana-
gement geschult. Fotos: Medi-Sport-Gym

Weltenbummler: Michaela Schadewald
(rechts) und ihre Frau Andrea am River Cany-
on in Südafrika. Foto: privat

Alexander Königshof wird von Michaela Scha-
dewald und Manuela von Zweydorff (rechts)
zum Fitnesskaufmann ausgebildet.
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Wehneberger Straße 19 a
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Lassen Sie sich hairlich verwöhnen!Lassen Sie sich hairlich verwöhnen!Lassen Sie sich hairlich verwöhnen!
Inh. Angelika Liebermann

Fachpraxis für Physiotherapie & Gesundheitstraining
Frankfurter Straße 7 · 36251 Bad Hersfeld

Tel. 0 66 21/9 68 23 77 · physiotherapie-bad-hersfeld.de
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Testen Sie jetzt unsere
präventiv-medizinischen

Bewegungsangebote!

Trainingstherapie nach Dr. Wolff

ab 11 /Woche
Präventionskurse nach § 20

Gesund mit

Prävention | Rehabilitation | Fitness | Entspannung

Tel. 06621/799279
Knottengasse 6 Bad Hersfeld

GUTSCHEIN
1 Woche kostenloses,

unverbindliches Training.

Plus 50 % Rabatt auf die
ersten 2 Trainingsmonate

Die Alternative zum
Fitnesstudio

50 % Rabatt
1. + 2. Monat

zum halben Preis

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 50 % Rabatt auf
Ihre ersten 2 Trainingsmonate.

Gültig bis 30. Juni 2015. Ein Gutschein pro Kunde.

Haarstudio Janina Pfeiffer
Klausstraße 19 - 21
36251 Bad Hersfeld

Fon 06621 14222

Aus Liebe zum Haar!

Sichern Sie sich durch
die Vorlage dieses
Coupons 30 % auf alle
unserer Wella-Produkte
bis zum 31.07.2015.

30%
Unser Angebot für Sie:


