
Spiel, Spaß, Kulinarisches und Kompetenz seit 20 Jahren 

 

In diesem Jahr feiert das Sport- & Freizeitcentrum Empelde bereits sein 20 jähriges Bestehen. 

Was mit 10 Badminton- und 6 Tennisplätzen, einem Restaurant und einem Gesundheitsinstitut unter 

verschiedenen Leitungen begann, hat sein Angebot im Laufe der Zeit um ein Vielfaches erweitert. 

Unter der Leitung des Landestrainers Jan Francik, also nicht nur unter einem Dach, sondern auch in 

einer Hand, werden jetzt Badminton, Tennis, Indoor-Soccer, Tischtennis, das Ristorante Classico, ein 

Sportbistro und nicht zuletzt ein Fitness- und Gesundheitsinstitut mit seinem vielfältigen Angebot 

betrieben. 

Besonders der Fitnessbereich hat im Laufe der Zeit eine große Entwicklung durchgemacht. 

Vor 20 Jahren begann hier alles mit der besonderen Idee einiger Visionäre. Die Marktlücke nannte sich 

„Gesundheitssport“. In einer stark vom Bodybuilding geprägten Branche war dies eine absolute 

Neuheit.  

Durch die Gründung der „Präventas“-Institute schufen sie eine Einrichtung, in der Menschen über 40 

trainieren konnten und hier durch entsprechend kompetente Mitarbeiter, Lösungen für Ihre 

körperlichen Probleme fanden.  

Bandscheibenvorfälle, Osteoporose, Arthrose, Herzinfarkte... für alle diese Volksleiden gab es fortan 

Spezialisten außerhalb der Medizin.  

 

Präventas legte von Anfang an großen Wert auf die Beschäftigung bestens ausgebildeter Mitarbeiter.  

Über die Jahre wuchs die Erfahrung und das Konzept wurde weiter ausgebaut. So entstanden 

Kooperationen mit Ärzten, Krankenkassen, Vereinen; es wurde Reha- Nachsorge und Prävention 

durchgeführt. 

Der Name „Präventas“ wurde zur festen Größe in der Region. 

Nach 14 Jahren erfolgreicher Arbeit wurden die Schlüssel schließlich an das Sport- & Freizeitcentrum 

abgegeben. 

Das Ziel von Jan Francik war zu diesem Zeitpunkt, alle Qualitäten erhalten und neue Impulse setzen. 

Besonders der Kursbereich wurde zu einer festen Säule im SFC  Empelde ausgebaut. Kurse wie 

BodyPump, Zumba, Yoga und die Wirbelsäulengymnastik sind neben vielen anderen der Renner und 

zogen auch das junge Publikum an. Mit  neuen Geräten erhielt auch die Trainingsfläche frischen Wind. 

Besonders wird von den Mitgliedern die persönliche und heimische Atmosphäre geschätzt. Der 

Plausch mit den Mitarbeitern und Mitgliedern ist für den einen oder anderen genauso wichtig wie das 

Training. Hier ist man Mensch und wird erkannt. 

Durch die Kooperation mit dem Sportcenter Empelde e. V. konnte Jan Francik schließlich auch seiner 

langjährige Leidenschaft, den Leistungssport in Niedersachsen zu fördern, nachkommen.  

Mehrere Fußball- und Handballmannschaften, wie z. B. die Jugendmannschaften von Hannover 96,  

bereiten sich in Empelde regelmäßig auf die Saison vor. Mit dem TV RotWeiß Ronnenberg besteht eine 

enge Kooperation  und die Landesmannschaft der Rennsport-Kanuten stemmt geschlossen beim 

BodyPump mit Christian die Gewichte um die allgemeine Fitness zu verbessern. 



Nach 20 Jahren guter Arbeit ist die Ausrichtung für die Zukunft klar: 

Gerade in Zeiten nachlassender Qualität und der Niedrigpreismentalität werden Anbieter mit klarer 

Konzeption und gut ausgebildetem Personal immer seltener. 

Jan Francik: „Ich lege großen Wert auf die Qualität meiner Mitarbeiter. Schließlich lege ich die 

Gesundheit meiner Mitglieder in ihre Hände. Wer eine langjährige Ausbildung gemacht hat, muss 

dafür auch entsprechend honoriert werden. Nur mit ‚billig, billig‘ kommt letztendlich niemand weiter.“ 

Zu keiner Zeit gab es so viele Fitness-Anbieter wie jetzt, aber schaut man sich die Statistiken an, gab 

es auch noch nie so viele Bandscheibenvorfälle und ähnliche Beschwerden wie heute.  

Francik: „Der schlaue Betrachter mag sich seine Gedanken machen, ob viele sich nicht eher krank 

trainieren...“ 

Im Jahr 2013 stehen im SFC  große bauliche Veränderungen an.  

Neben der Entstehung eines großen Kursraumes mit Panoramablick, wird die Trainingsfläche 

vergrößert und es entsteht eine physiotherapeutische Praxis unter der Leitung von Hendrik Neumann 

und Lars xxx 

 

Das gesundheitssportliche Angebot wird, neben den  bereits zahlreich stattfindenden 

krankenkassenunterstützten Kursen Funktionstraining und Rehasport auch noch um die medizinische 

Trainingstherapie ergänzt.   

Noch klarer als zuvor soll hervorgehen, dass gut betreutes Training und entsprechende Kompetenz 

ganz groß auf den Fahnen des Sport- & Freizeitcentrum Empelde steht. 

 

Im Hallensportbereich plant Francik die großen Indoor-Soccerplätze, die über 6 Jahre in Gehrden 

betrieben wurden, in die Empelder Halle zu integrieren und so das Angebot noch attraktiver zu 

machen. 

In der Gastronomie  wird das Sportbistro demnächst umgebaut und das Ristorante Classico, bekannt 

für seine tollen Feiern, mit leckeren Buffets und tanzwütigem Publikum,  

z. B. beim „Tanz in den Mai“ und den jährlichen Silveserpartys, empfiehlt sich für die Ausrichtung von 

Familien- und Betriebsfeiern mit „Rund-um-Sorglos-Paket“.  

Im  Jubilläumsjahr 2013 sind eine große Zahl an Aktionen geplant um möglichst viele an diesem 

runden Geburtstag  teilhaben lassen zu können. 

Der Termin hierfür ist jeweils der 20. eines Monats, an dem es ein ganz besonderes Schnäppchen zu 

ergattern geben wird. 

Wer also Interesse am vielfältigen Angebot des SFCs hat, sollte Augen und Ohren offen halten und 

jeweils am 20. schnell zum Telefonhörer greifen um zu den ersten 20 zu gehören...  

Der Höhepunkt wird eine große Jubiläumsfeier im Herbst sein, die im Rahmen eines zünftigen 

Oktoberfestes stattfindet. So mancher Empelder mag sich vielleicht noch gerne an frühere Zeiten 

erinnern... und kann es in diesem Jahr endlich mal wieder richtig krachen lassen!!! 

 

Michael Kendelbacher (Bereichsleiter Fitness): „Wir sind alle gespannt und freuen uns auf das was 

kommt! Auf die nächsten 20 Jahre!“ 


