
Was gibt es wichtigeres 
als Gesundheit?

Kontakt

Wir freuen uns, dass du dich entschlossen hast, 

dein eigenes Fitness- und Ernährungsprogramm 

herauszubringen! Dieser Starter Guide soll dir 

bei deinen ersten Schritten helfen. Du bist nicht 

alleine und bei Fragen stehen wir dir zur Seite. 

Dein neues Business wird vielen deiner 

künftigen Kunden helfen, ein gesünderes und 

besseres Leben zu Leben! 

Viel Erfolg! 

Du hast Fragen? Dann stehen dir unsere FAQs 

auf unserer Webseite zur Verfügung. 

Du möchstest lieber einen persönlichen 

Kontakt? 

Dann wende dich an Nicole. Schreib ihr vor 

welchem Problem du stehst und wir versuchen 

eine Lösung für dich zu finden.

E-Mail: nicole@sportscurator.de

ERFOLGREICH DEIN EIGENES 

FITNESS- UND ERNÄHRUNGS-

PROGRAMM VERMARKTEN

STARTER GUIDE 



4 Tipps zum erfolgreichen Start deines Programms

Es ist soweit. Du kannst starten, dein eigenes Fitness-

und Ernährungsprogramm zu vermarkten. Vorher 

sind noch einige Schritte notwendig, damit dein 

Fitnessprogramm auch zu deinem eigenen wird. 

Im Folgenden haben wir dir hilfreiche Tipps 

zusammen gestellt. Lies dir diese aufmerksam durch, 

damit sowohl deine App, als auch deine Landingpage 

(=Webseite über die du deine App vermarkten 

kannst) optimal gestaltest. 

Du musst übrigens keinen Fitnessbackround 

haben, um eine eigene Fitnessapp zu vermarkten. 

Dasselbe gilt für die Ernährungsapp. Du kannst 

folgenden Hinweis verwenden, wenn dich jemand 

zu deinem Programm frägt: „Mein Fitness- und 

Ernährungsprogramm wurde in Zusammenarbeit 

mit einem Sportwissenschaftlern und Personal 

Trainern von Sportscurator erstellt.“

Und jetzt viel Freude! Dein Sportscurator-Team

1. ZUM START – DEINE INDIVIDUALISIERUNG

Sportscurator bietet dir verschiedene Möglichkeiten dein Programm zu individualisieren. So kannst du aus 

verschiedenen Designs auswählen und deinem Programm natürlich einen eigenen Programm-Namen geben. 

Dein Programm-Name sollte attraktiv und positiv klingen und Lust darauf machen das Programm 

auszuprobieren. Beispiele, die dir die Fomulierung erleichtern können, sind: „Fit mit Name“, „Get fitter“, 

„Schlank Express“, „Happy Fitness“, „Body of your Dreams“, „Power Up mit Name“, „Power Fitness mit 

Name“, „Fit & Stronger“, „Power Booster“. 

So bald du kannst solltest du alle Bilder aus der App gegen deine eigenen Bilder oder gegen Videos ersetzen. 

Achte bitte darauf alle Übungen sauber auszuführen. Suche dir eine Person die gute Bilder / Videos machen 

kann aus, oder nutze einen Fotografen deiner Wahl. Es kann einige Zeit dauern, bis zu alle Bilder der Posen 

fotografiert hast. Aber dies ist wichtig, damit deine App auch persönlich ist. 



2. DIE VERMARKTUNG

• Kündige dein Programm circa 2 Wochen vor 

deinem Go-Live Datum an, so weckst du 

Neugier. 

• Social Media (insb. Facebook & Instagram) 

eignet sich ideal, um dein Program zu 

vermarkten. Vorschaubilder oder Videos 

deiner Übungen sollten immer einen Hinweis 

zu deiner Landingpage enthalten. Denn hier 

können Kunden deine App dann kaufen.

• Kochrezepte aus deiner Ernährungsapp 

eignen sich auch als Teaser, um Interesse für 

dein Fitness- und Ernährungsprogramm zu 

wecken. Du kannst die Gerichte nachkochen 

und dazu Fotos oder Livevideos in Social 

Media posten. 

• Sei authentisch. Hast du Follower mit 

Erfolgen aus deinem Programm, so gibt es 

nichts besseres, als diese zu bitten, dass du 

diese Erfolge teilen darfst. 

• Bleibe rechtlich einwandfrei und kennzeichne 

deine Posts als Werbung. Das sind sie 

nämlich, sobald du ein kommerzielles 

Programm vermarktest. Alle anderen 

rechtlichen Hinweise haben wir dir 

automatisch in deine Landingpage eingebaut. 

Hier verweisen wir auf AGB und 

Datenschutzbestimmungen. Beachte, alle 

deine Käufer sind Konsumenten und haben 

per Gesetz ein 2-wöchiges kostenloses 

Rücktrittsrecht. 

MACHEN 

IST WIE TUN, 

NUR KRASSER. 



3. DEINE KUNDEN 

Deine Kunden haben das Programm vorraussichtlich 

gekauft, um mit dir persönlich zu trainieren. Als 

Starter ist es daher wichtig bei Fragen von Kunden zu 

helfen. In unseren FAQs findest zu viele Fragen & 

Antworten, die dir hier helfen können auf Fragen 

deiner Kunden die richtigen Antworten zu finden. 

Solltest du mal nicht weiter wissen, dann stehen wir 

dir unter info@sportscurator immer zur Verfügung. 

Jeder Kunde ist ein Kunde an dem du monatlich 

verdienst. Du solltest über die Zeit also nicht nur 

auf Neukundengewinnung setzen, sondern auch 

darauf achten, auf Fragen von Bestandskunden 

achtsam zu antworten, damit diese weiter dein 

Programm abbonieren.

4. DURCHHALTEN

Deine App wird von unserem Technikteam stetig 

optimiert und neue Features werden 

aufgenommen. Dein Feedback ist uns daher 

wichtig, um zu bestimmen, was wir als nächstes in 

die Entwicklung aufnehmen sollen. 

Wir wünschen dir viel Erfolg! Halte durch, denn 

Gewinner sind Verlierer, die nie aufgegeben haben!

EGAL WIE LANGSAM 

DU VORAN 

KOMMST, DU 

SCHLÄGST ALLE, DIE 

NICHTS TUN.



ANSTRENGUNG 

IST TEMPORÄR. 

AUFGEBEN 

BEENDET DEN 

ERFOLG FÜR 

IMMER.

ADATUM 
FITNESS

GESUNDHEIT IST EINE REISE, 

KEIN ZIEL

KONTAKT

Du hast Fragen? Dann stehen dir unsere FAQs auf 

unserer Webseite zur Verfügung. 

https://www.sportscurator.de/fragen-faq

Du möchstest lieber einen persönlichen Kontakt? 

Dann wende dich an Nicole. Schreib ihr vor 

welchem Problem du stehst und wir versuchen 

eine Lösung für dich zu finden.

Nicole

nicole@sportscurator.de

KONTAKT


