
Tutzing – TELE-GYM ist die
Fitness-Sendung mit Kultsta-
tus im Bayerischen Fernse-
hen. Täglich bringen die
Experten für Fitness und Ge-
sundheit 180.000 Zuschauer
auf Trab. Zum Jahreswechsel
übernahm Christina Stückl
die Geschäfte der TELE GYM-
Produktionsfirma PSF Film
und Video am Starnberger
See von ihrem Schwiegerva-
ter – dem BR-Urgestein und
mehrfach ausgezeichneten
Natur- und Bergfilmer Peter
Stückl.
Mit Herzblut und der Freude

an der Bewegung in der Natur
entwickelte dieser Ende der
1980er Jahre die TV-Serie TELE-
GYM für den Bayerischen
Rundfunk und produzierte
hochwertige Fitness-Pro-
gramme in Tutzing. Christina
Stückl unterstützte den kreati-
ven Schwiegervater im Vertrieb
und setzt nun unter eigener Re-
gie weiterhin neue Impulse: „In
zunehmendem Alter wird die
Gesundheit immer wichtiger.
Um mental und körperlich ak-
tiv, gesund und jung bis ins
hohe Alter zu bleiben, brau-
chen wir intelligent umgesetzte
Fitness- und Gesundheitskon-
zepte, die Spaß machen und
motivieren.“
Angefangen habe alles in den

70er Jahren mit TELE-SKI in der
ARD, erzählt TELE GYMGe-
schäftsführerin Christina Stückl.
Sogar die Oma ging in Ab-
fahrtsposition, wenn Ski-Olym-
piasiegerin Rosi Mittermeier
mit Manfred Vorderwühlbecke
und Jürgen Kemmler die ganze
Familie vor den Fernsehern
zum Mitmachen aufforderte.
Die Idee kam von Peter Stückl
und Manfred Vorderwühlb-

ecke. Als dann später die Aero-
bic-Welle über den großen
Teich schwappte und Jane
Fonda im geringelten Stretch-
body, Dauerwelle und Stirn-
band die neue Fitness-Ära
einläutete, waren die Deut-
schen im Fitnessfieber. Da
nahm der Bayerische Rundfunk
das Stückl-Konzept TELE-GYM
sofort ins Programm.
Christina Stückl und ihre Fa-

milie leben die Lust an der Be-
wegung konsequent selbst.
Begeistert fährt die Mutter von
zwei Kindern Ski und kann es
kaum abwarten im Frühjahr
wieder über die Alpen zu ra-
deln. Ihre segelbegeisterte Fa-
milie begleitet die sportliche
Frau, wenn noch Zeit bleibt,
auf internationalen Regatten.
„Bei uns ist Fitness einfach Pro-
gramm“, bringt es die quirlige

TELE-GYM-Expertin auf den
Punkt. „Das Erfolgsgeheimnis
von TELE-GYM liegt einerseits
in der Kreativität und der jahr-
zehntelangen Erfahrung als
Produzent von hochwertigen
Fitness-Programmen “, umreißt
es die gelernte Buchhändlerin,
und andererseits in der geziel-
ten Auswahl der Fitness- und
Gesundheitsthemen sowie der
qualifizierten Trainer wie Gabi
Fastner, Yvonne Haugg, Jo-
hanna Fellner und Andy Fu-
molo. „Wir setzen bewusst
nicht auf den Promi-Faktor.“
Der Zuschauer möchte ein gu-
tes Gefühl haben und Ver-
trauen zu seinem
Personaltrainer aufbauen. Da
muss einfach einer stehen, der
kompetent ist, motiviert und
zeigt, dass er genauso schwit-
zen und leiden kann wie sein
fiktives Gegenüber“, erklärt
Christina Stückl. Und das unter-

scheidet TELE-GYM von ande-
ren Anbietern. Davon sind auch
Sybille Wegl und Heike Rüffer
vom TELE-GYM Team über-
zeugt.
TELE GYM- Geschäftsführe-

rin Christina Stückl sieht posi-
tiv in die Zukunft. Sie hat keine
Angst vor der Fülle an Fitness-
Programmen, die den Markt
überschwemmen. TELE-GYM
stehe seit Jahren für Qualität
und Erfahrung auf dem Fit-
ness-Markt. „Das wissen die
Kunden und sie merken, dass
sie sich etwas Gutes tun und
sich nach den Übungssequen-
zen einfach besser fühlen“, so
Stückl. 15 Minuten am Tag rei-
chen schon aus. So hat TELE
GYM beispielsweise mit der
Fitness-Trainerin Johanna Fell-
ner das wissenschaftlich fun-
dierte Programm „HAPPY
BALANCE – für mehr Energie
und einen straffen Körper“
entwickelt, das die Faszien
trainiert. Auch mit der renom-
mierten Trainerin Gabi Fastner
arbeitet TELE GYM erfolgreich
zusammen. Gabi Fastner mo-
tiviert mit ihrem „Funktionel-
len Figurtraining“ seit Anfang
des Jahres wieder im Bayeri-
schen Fernsehen alle, die nicht
nur die Pölsterchen an der
Hüfte abtrainieren wollen,
sondern auch die, die einfach
jung und gesund bleiben
möchten.
Kein Wunder, dass TELE GYM

mittlerweile der Quotenhit im
Bayerischen Fernsehen ist. Die
hohen Einschaltquoten von
TELE GYM bestätigen Christina
Stückl, dass intelligente Bewe-
gungsprogramme auch in Zu-
kunft der richtige Weg sind,
gesund, beweglich und jung
bis ins hohe Alter zu bleiben.
Weitere Informationen unter
www.TELE-GYM.de. kb

Intelligente Fitness- und Gesundheitskonzepte
Christina Stückl übernimmt die Geschäftsführung bei TELE GYM

TELE-GYM Geschäfstführerin Christina Stückl bei den Dreharbeiten zu neuen Folgen der beliebten
Sendereihe.

Seit kurzem hat Christina Stückl die Geschäfte der TELE GYM-Produktionsfirma PSF Film und Video
am Starnberger See von ihrem Schwiegervater – dem BR-Urgestein und mehrfach ausgezeichne-
ten Natur- und Bergfilmer Peter Stückl übernommen. Fotos (3): fkn

TELE GYM ist mittlerweile mit 180.000 Zuschauern täglich der Quotenhit im Bayerischen Fernse-
hen.
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