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Betriebes“ ist sie so gut wie je-
den Tag präsent. Sie kennt je-
des einzelne der vielen hun-
dert Mitglieder mit Namen.
Der zweite ist die Familie und
der Freundeskreis. Vor allem
für die Familie will sie schöne
gemeinsame Erlebnisse schaf-
fen. „Das kann ein gemeinsa-
mes Mittagessen sein, ein Aus-
flug mit den Enkeln oder aber
auch eine Reise alle zusam-
men“. Aktuell freut sich Mi-
chaela Schadewald auf die
Hochzeit ihrer Enkelin Eileen,
deren Fest sie gemeinsam mit
der Tochter vorbereitet.

Zeit für Freunde und Hobbys
Weil sich die Fitnesskauf-

frau selbst als „gereifter“ be-
zeichnet, hat sie ihre Prioritä-
ten etwas verschoben. „Natür-
lich ist mir mein Beruf sehr
wichtig“, betont sie, „aber es
muss ausreichend Freizeit
bleiben“. Für die Pflege von
Freundschaften wie beispiels-
weise Unternehmungen mit
den „Wandergirls“, die schon
seit über 20 Jahren einmal im
Jahr gemeinsam auf Tour ge-
hen. Oder für das große Hob-
by von Michaela Schadewald,
dem Schießen. Seit ihrem
zwölften Lebensjahr ist sie ak-
tives Mitglied im Schützen-
verein Hubertus Arzell, zur-
zeit als Schützenkönigin und
Kreismeisterin. Neben dem
Schießen ist die Geschäftsfrau
begeisterte Skifahrerin, liebt
das Wandern, Joggen und
Krafttraining.

Studium im Alter
„Stillstand kommt für mich

nicht in Frage,“ bekräftigt Mi-
chaela Schadewald.Viel lieber
will sie mit ihrer Frau Andrea
die Welt bereisen, beweglich,
neugierig und offen für Neues
bleiben und natürlich weiter
lernen. „Permanente Weiter-
bildung hält mein Hirn fit“,
sagt die 63-Jährige. Deshalb
wird sie ab November noch
studieren. „Damit erfüllt sich
endlich ein lang gehegter
Wunsch“.

schätzender Umgang mitei-
nander sind der 63-Jährigen
enorm wichtig. Deshalb hat
sie im Medi-Sport-Gym auch
das Qualitätsmanagement für
ihr Team eingeführt und mit
Manuela von Zweydorff extra
eine Mitarbeiterin abgestellt,
die sich hauptsächlich um die
Schulungen kümmert.

Michaela Schadewald sucht
ständig nach neuen Ideen und
Herausforderungen. 2007
gründete sie den Reha- und
Gesundheitssportverein, der
jetzt in der Frankfurter Straße
ein neues Vereinsheim gefun-
den hat, mit ausreichend
Platz für alle Gesundheitskur-
se. Vor drei Jahren eröffnete
die Unternehmerin die Phy-
siotherapiepraxis „PhysioPro-
fil“ in der Frankfurter Straße
7, die von ihrer Tochter und
der Enkelin mit Erfolg geführt
wird.

Das Fitnessstudio ist einer
der Lebensmittelpunkte der
Geschäftsfrau. Als „Seele des

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 „Mu-
ckibude“ mehr ist, wie noch
in den 1980er Jahren üblich,
lautet das Motto „Gesundheit
in Form“.

Ein gutes Betriebsklima
und ein respektvoller, wert-

■ Seit 33 Jahren Inhaberin
des Medi-Sport-Gym Bad Hers-
feld, Chefin von zwölf Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern,
dreifache Mutter, Großmutter
von vier Enkeln, dazu eine
lange Liste mit bewegungs-
freudigen Hobbys und eine
noch längere Liste mit Interes-
sen, Wünschen und Zielen:
Michaela Schadewald ist eine
echte Powerfrau. Mit ihren 63
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 Gesundheitsstudio ganz
oben auf der Prioritätenliste.
14 verschiedene neue Trainer-
lizenzen hat sie in den vergan-
genen Jahren angesammelt.

Ihr jüngstes Projekt ist das
Elektrostimulationstraining
(EMS), das sie mit Jascha Gra-
mann als Mitinhaber im No-
vember als eigenständiges
Studio „PERSONALSPEED-
BOX“ im Medi-Sport-Gym er-
öffnet hat. „Dieses Muskelauf-
bautraining mit Reizstrom ist
das gelenkschonendste Trai-
ning der Welt“, erklärt die Fit-
nesskauffrau.

Stillstand kommt nicht in Frage
Michaela Schadewald leitet seit 33 Jahren das Gesundheitsstudio Medi-Sport-Gym

Abnehmen mit Genuss: Michaela Schadewald und Manuela von
Zweydorff mit den „Energie-Klötzchen“ für den Abnehmkurs „fi-
gurscout“.  Fotos: privat

Muskelaufbautraining: Die EMS-Übungen werden unter Anleitung
der beiden Personaltrainer Jascha Gramann und Madleen Budes-
heim (links) ausgeführt. Foto: Kimpel Michaela Schadewald ist auch eine begeisterte Skifahrerin.

kontakt@der-haarstall.de
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STALLHASEN
GRÜSSE

KATJA BACKHAUS | FRISEURMEISTERIN
FRISEUERSALON & PROFESSIONELLES
ZWEITHAAR-STUDIO
HÄHLGANSER STRASSE 46A
36286 NEUENSTEIN|GITTERSDORF
TELEFON 06621 9664390

STALLHASEN
FRÜHLINGSHAFTE

WIR WÜNSCHEN HAARSTARKE OSTERN.

BEIM KAUF EINES

SCHULRUCKSACKES:

Hochwertiges Stiftemäppchen

+ -Wörterbuch GRATIS
Nur solange

Vorrat reicht.

CITY BAGS
City Galerie • Bad Hersfeld • Klausstr. 24 • 06621/794421

by
Kornelia

Sperlich

LEICHT
TRAGEN

SCHULRUCKSACK
DEIN PERFEKTER BEGLEITER

• GIGAstripes-Tragesystem
• gepolsterte Schulterträger
• Laptop-/ordnertauglich
• Bauchgurt abnehmbar
• Organizertasche

Heute Ranzenparty!Heute Ranzenparty!

€74,95

Tel. 0 66 21/40 04 40
Wehneberger Straße 19 a
36251 Bad Hersfeld

Lassen Sie sich hairlich verwöhnen!Lassen Sie sich hairlich verwöhnen!Lassen Sie sich hairlich verwöhnen!
Inh. Angelika Liebermann

Ab heute stresst mich gar nichts mehr
Die erste Methode, die direkt im Unterbewusst-
sein wirkt. Aus dem Bett, zum Auto, zum Flieger,
zur Bahn, News-Feeds, E-Mails, Meetings, Repor-
tings, Überstunden. Multi-Tasking Tag für Tag, al-
len alles recht machen und zwar flott. Schon die
Kleinsten kleben am Display. „Zeit für Verände-
rung“, empfiehlt Kim Fleckenstein gelassen.

€ 14,99

BÜCHERBÜCHER

Erhältlich in unserem Verlagshaus am
Benno-Schilde-Platz 2 · 36251 Bad Hersfeld
Mo. bis Fr. von 8 bis 17 Uhr · Sa. 8 bis 12 Uhr

Kleine Industriestraße 2a
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 0 66 21 / 7 84 24
www.medi-sport-gym.de

Jetzt anmelden

und Kilos verlieren!

Mit Deinem persönlichen Figur-Programm!
· gesund Gewicht reduzieren · Bauchumfang verlieren
· ohne lästige Diät · alltagstauglich · Rezepte ganz nach Deinem Geschmack


