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NACHRICHTEN

Szymanski ist nun seit fast sieben Jahren 

der WOF-Inhaber des Studios für Ü30-Inte-

ressenten, die eine angenehme und ent-

spannte Atmosphäre für Körper und Seele 

suchen. In früheren Zeiten war Szymanski 

Basketballbundesligaspieler und freut sich 

nun, dass die Profis der Gießen 46er seine 

Sportanlage als Trainingsstätte nutzen. 

Wie der ganzen Branchen bescherte die 

Corona-Krise auch WOF einige Veränderun-

gen. Dessen Antwort auf die Herausforderun-

gen war die Formation der „Bewegungsexper-

ten Mittelhessen“, die die Kapazitäten aus 

mittlerweile fünf Studios in den Kreisen Wetz-

lar und Gießen bündeln. „Als Mitglied der 

Bewegungsexperten war es uns beispielsweise 

möglich, unser Online-Kursangebot auszu-

weiten sowie mit geteilten Investitionen 

gemeinsame Werbekampagnen umzusetzen“, 

sagt Szymanski. „Wir haben unser ganzes 

Kleingeräte-Equipment an die Mitglieder 

verliehen und dennoch auch schmerzliche 

Kundenverluste erlitten, woran wir noch die 

nächsten zwei bis drei Jahre zu knabbern 

haben werden. Immerhin konnten wir uns 

als Teil der Bewegungsexperten in den ver-

gangenen Monaten über Wasser halten .“

Im Herbst steht für den Gesundheitsex-

perten Szymanski die Trennung von der WOF-

Gruppe und der Neustart als eigenständiges 

Fitnessstudio unter dem Namen BodyLoft an. 

„Wir wollen damit an alte Erfolge anknüpfen 

und sie sogar noch übertreffen, denn das 

Bewusstsein für die eigene Gesundheit ist 

durch die Pandemie deutlich gestiegen“, wagt 

der Gießener Unternehmer einen positiven 

Blick in die Zukunft. Auch der Firmenfitness 

werde er mehr Aufmerksamkeit schenken als 

zuvor. Die Nachfrage sei gestiegen und die 

mittelhessische Kooperation trage dem Rech-

nung, ebenso die Steuermodelle des Staates. 

Dass kein weiterer Lockdown das Geschäft 

runterfährt, hofft Szymanski indes wie die 

Branche insgesamt. 

Einer von fünf Bewegungsexperten
Gegründet von Sebastian Szymanski im Jahr 1999, gehört World of Fitness (WOF) als  
Franchise-Unternehmen seit über 20 Jahren zur Landschaft der Gießener Fitnessstudios.  
Demnächst geht es als BodyLoft seinen eigenen Weg.

Sebastian Szymanski verlässt nach eigenen 

Angaben die WOF-Gruppe und gründet als 

BodyLoft neu. Es bleiben der Standort in 

Gießen und die Kooperation bei den 

 „Bewegungsexperten Mittelhessen“.

www.bewegungsexperten-mittelhessen.de
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Das kleine Leuseler Unternehmen HF 

Finanzconsulting ist zum dritten Mal in Folge 

von Creditreform mit dem Bonitätszertifikat 

ausgezeichnet worden. Es sind exzellente 

Zahlen und Fakten, die für sich sprechen, so 

Fabian Mackel von Creditreform, die das 

dreiköpfige Familienunternehmen mit Hol-

ger Feick an der Spitze auch im vergangenen 

Jahr erzielen konnte. HF Finanzconsulting 

sei es gelungen, auch in der schwierigen 

Pandemie-Zeit die Bewertungszahlen, die für 

die Beurteilung der Liquidität wichtig sind, 

weiter zu verbessern.

Am Rande der Verleihung wurde zudem 

bekannt, dass Feick am 1. Januar 2021 vom 

Amtsgericht Frankfurt am Main zum öffent-

lich gelisteten Sanierungsmoderator bestellt 

wurde. Sanierungsmoderation ist ein dem 

Restrukturierungsverfahren vorgelagertes 

und nicht öffentliches Verfahren, das 

Schuldner und Gläubiger in einer Krise 

einen soll. 

Bewertungszahlen 

verbessert

Freude über die Verleihung 

des Zertifikats (von links): 

Fabian MackeI und Marla 

Schneidmüller überrei-

chen die Auszeichnung 

an Angela Georg-Feick, 

Holger Feick und Rebecca 

Borgerding. Fo
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