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DIE WIRKSAMKEIT DES 
AQUARIDER® UND DIE 
EINSATZMÖGLICHKEITEN 
FÜR DIE GÄSTE, BEWOHNER 
UND SPORTLER HABEN 
MICH ÜBERZEUGT.
Michael Thannberger
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AQUAFITNESS 
AUF DER INSEL 
LANGEOOG

Das Kur- und Wellnesscenter ist ein auf der Insel Langeoog beliebter Ort, 
der steigende Besucherzahlen verzeichnet – auch dank der AquaCycling-
Kurse. 2014 wurde das Kur- und Wellnesscenter als erste Thalasso-
Einrichtung Deutschlands zertifiziert. Ein weiterer Pluspunkt bei den 
Bewohnern der Insel, seinen Gästen aber auch bei Fachpublikum, wie 
Sportärzten und Sportlern. 

Therapeutischer Leiter des 

Kur- und Wellness-Center 

(KWC) ist seit 1997 Michael 

Thannberger. Seit 2008 be-

f inden sich im KWC 16 

Aquarider® im täglichen Ein-

satz – in einer wohl einzig-

artigen Konstellation in ganz 

Deutschland, denn die Kurse finden im mit 

Nordseewasser gefüllten Schwimmbad 

statt. Bisher genossen über 250.000 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer dieses einzig-

artige Erlebnis. 

Im Juni steht nun der Abschied von Michael 
Thannberger als Leiter des KWC bevor – 
„Thanne“, wie ihn Insider nennen, geht in den 
wohlverdienten Ruhestand. Es bleibt abzuwar-
ten, mit welchen Projekten der passionierte 
Segler, Golfer und Skilangläufer in Zukunft von 
sich reden machen wird. Wir sind uns sicher, 
dass er nicht klanglos von der Bühne verschwin-
den wird. 

Das Fahrrad dient auf der autofreien Insel als 
probates Fortbewegungsmittel an Land – viel-
leicht auch deshalb ist unter den Insulanern 
AquaCycling eine beliebte Sportart, die sie 
ganzjährig ausüben können. Feriengäste bu-
chen bis zu 500-mal pro Monat einen der be-
liebten AquaCycling-Kurse. Damit sind diese 
das Hauptklientel. 

Aber „Thanne“ wäre nicht „Thanne“, wenn er 
nicht auch Sportärzte bei Fortbildungen der 
Landesärztekammer, Physiotherapeuten, 
Sportwissenschaftler und Spitzensportler, 
wie zuletzt professionelle Autorennfahrer, auf 
die Insel und natürlich auf den Aquarider® 
holen würde. Das Profi-Team Project 1 unter 
Leitung von Sportdirektor Axel Funke trai-
nierte vor kurzem bereits zum 4. Mal auf der 
autofreien Insel. 

Interview mit dem therapeutischen 
Leiter Michael Thannberger

Besondere Kurse 

im Nordseewasser 
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Michael, wie kamst du im Dezember 2008 auf 

die Idee, den AquaErgometer anzuschaffen und 

diesen als festen Bestandteil in die damals schon 

überaus erfolgreichen AquaFitness-Kurswelten 

aufzunehmen? 
MT: Ich hatte bereits 2007 die Studien über die 
Wirksamkeit des Aquarider® verfolgt und war von 
den Einsatzmöglichkeiten für die Gäste, Bewohner 
und Sportler überzeugt. Der AquaErgometer war 
der erste Ergometer weltweit, der über reprodu-
zierbare Widerstände im Wasser verfügte – so war 
meine Entscheidung rasch gefällt. Überzeugend wa-
ren auch die schnellen, unkomplizierten und indivi-
duellen Einstellmöglichkeiten von Sattel und Len-
ker, die für ein beschwerdefreies und biomechanisch 
optimales Sitzen im Sattel sorgen. 

Noch dazu kam alles aus einer Hand – von einem 
süddeutschen Maschinenbauer. Das hatte, da wir 
durch den Einsatz im Meerwasser besondere Be-
dingungen haben, auch in rein technischer Hinsicht 
große Vorteile.

Ausschlaggebend war schließlich die Buchung der 
niedersächsischen Verbandssportärzte, denen wir 
etwas Besonderes bieten wollten. Diese Gruppe 
kommt bis heute regelmäßig zur Fortbildung nach 
Langeoog. Aufgrund der durchgängig positiven Re-
sonanz nach dem Training mit dem Aquarider® 
stand der Entscheidung der Kurverwaltung zur An-
schaffung der Geräte nichts mehr im Wege. Der 
Hersteller bot schließlich noch eine Fortbildung für 
die externen Kunden an. Die Aquarider®-Trainer- 
ausbildung ist und bleibt ein absolutes Highlight der 
Branche.

Michael Thannberger

Therapeutischer Leiter 

des Kur- und Wellness-Center (KWC) 
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Wir sprachen mit Michael Thannberger über seine 
Arbeit als Therapeutischer Leiter des KWC und 
über die Erfahrungen mit AquaFitness-Kursen.
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Nach den überaus erfolgreichen Prämierungen 

Langeoogs (1. Platz der besten Nordsee Kur-

orte sowie 3. Platz aller Kurorte bundesweit) 

waren die Weichen gestellt, ein weiteres Pre-

miumangebot ins Portfolio des KWC aufzuneh-

men. Hat sich nach all den Jahren der Trend von 

damals etablieren können?

MT: Absolut. Alle Gäste sind höchst zufrieden und 
kommen teilweise sogar speziell aufgrund der span-
nenden Verbindung zwischen Sport im Wasser und 
den Angeboten der Insel insgesamt zu uns.

Wie sind deine Erfahrungen mit dem Einsatz der 

Aquarider® in Bezug auf die ja oftmals völlig 

heterogenen Zielgruppen der Kursteilnehmer?

MT: Aufgrund der Tatsache, dass die Widerstände 
der Bremse am Aquarider® definiert von 50 bis  
400 Watt einstellbar sind, konnte ich mit der von 
mir entwickelten individuellen Anpassung der Be-
lastung nach BORG jeden Teilnehmer eines Kurses 
an seine individuelle Belastung heranführen. So wird 
zum einen ein trainingswirksamer Reiz gesetzt und 
gleichzeitig eine Überlastung verhindert. Der ge-
übte und trainierte Insulaner findet gleichzeitig mit 
dem Tagesgast vom Festland in ein- und demselben 
Kurs seinen Platz. 

Das besondere Wasser in unserem Schwimmbad als 
Heilmedium – in Verbindung mit einem optimalen 
Herz-Kreislauftraining – machen AquaCycling auf 
Langeoog einzigartig.

Wie ist deine Erfahrung mit der technischen Be-

schaffenheit der Aquabikes nach 14 Jahren im 

Dauereinsatz?

MT: In enger Kommunikation mit dem Hersteller 
haben wir als „ostfriesische Außenstelle“ sehr früh 
damit begonnen, das Produktmanagement zu unter-
stützen. Sowohl in Bezug auf die Technik und die 
Auswahl von Materialien als auch bei den Anwen-
dungsinhalten durften wir uns einbringen. Alles 
wurde dankbar aufgenommen, schnell umgesetzt 
und integriert. 

Alle Änderungswünsche flossen in die Serienpro-
duktion ein, so dass wir uns vollständig um die Kurs-
inhalte kümmern konnten, ohne uns mit möglichen 
Kinderkrankheiten beschäftigen zu müssen.
Bis heute sind keine nennenswerten Schäden oder 
gar Abnutzungen zu finden. „Made in Baden“ hält, 
was es verspricht. Alle Ersatz- und Zubehörteile 
sind trotz Inselzustellung binnen 24 Stunden nach 
der Bestellung bei uns vor Ort.

Gibt es bereits Pläne zur Nachfolge im KWC? Und in wel-

cher Form wird das bisherige Konzept weitergeführt? 

MT: Die Pläne zur Nachfolge werden sicher zeitnah bekannt 
gegeben. Ich kenne die Inhalte des Konzeptes nach meinem 
Ausscheiden im Juni 2022 noch nicht im Detail, aber natürlich 
wünsche ich mir, dass die einzigartige Konstellation zwischen 
Kur- und Wellness nach 40 erfolgreichen Jahren weitergeführt 
wird.

Herzlichen Dank für das Interview, das wir im März 2022 

mit Michael Thannberger führten. Wir wünschen  

„Thanne“ alles Gute.

Der Tourismusmanager Langeoogs, 
Nils Jenssen, mit dem wir über die 

Verlosung einer wertvollen Reise unter den 
Lesern des AquaKinetics Journals sprachen, 

bestätigte uns, dass das bestehende 
AquaCycling-Konzept beibehalten und 

ausgebaut wird. 

Wir sind stolz und froh eine der schönsten Nordseeinseln 
als langjährigen Kunden gewonnen zu haben und stehen 
dem Tourismus Service Langeoog auch nach Ausscheiden 
von Michael Thannberger gerne mit unserem Angebot und 
unserem Service zur Seite. Wir bedanken uns bei Michael 
Thannberger für 14 Jahre bester Zusammenarbeit.

Als besonderes Schmankerl und zum Abschied von  
„Thanne“ verlosen wir unter den Lesern des AquaKinetics 
Journals einen Warengutschein im Wert von 1000 Euro! 
Der Gutschein setzt sich aus Anwendungen im Thalasso 
Center Langeoog sowie aus einer frei wählbaren Hotel-
übernachtung zusammen.

Tourismusmanager Nils Jenssen wird dem Gewinner bzw. 
der Gewinnerin den Gutschein persönlich bei der Anreise 
übergeben. Details zur Verlosung finden Sie unter: 
www.aqua-kinetics.de/verlosung.

Reise nach Langeoog

zu gewinnen!


