Firmenportrait
Willy Frankl - von ganz am Anfang bis zum Proline

Seine Leidenschaft
wurde zum Beruf
Als Sport wurde Bodybuilding von sogenannten echten Sportlern niemals richtig ernst genommen, obwohl sich das jeweilige Training nicht grundsätzlich unterscheidet. Dennoch gibt
es einen Unterschied: Der Sportler trainiert für ein sportliches
Ziel, der Bodybuilder für ein sportlich kraftvolles Aussehen.
Inzwischen hat man jedoch längst erkannt, dass diese Art von
Training auch im Breitenbereich für jedermann von Vorteil ist,
wenn es richtig und abgestimmt betrieben wird.
Willy Frankl entstammt eher bescheidenen Verhältnissen. Er
wuchs jedoch in einer Zeit auf, um die ihn heute viele Kinder beneiden: Abenteuer nicht nur im Internet, sondern echt
live erleben. Keine übervorsichtige Mutter hinderte ihre Kinder
daran in den Wäldern ohne Aufsicht herumzutollen, auf Bäume zu klettern und sich von einem Baum auf den anderen zu
schwingen. Klein-Willy tollte bereits in jungen Jahren alle anderen voran, weshalb er bald den Spitznamen Tarzan bekam.
Ja, damals war ein Abschluss der Volksschule noch eine gute
Voraussetzung für einen vernünftigen Beruf. Und dafür musste
man kein Klassenprimus sein.
Im Sport hatte Klein- Willy
stets eine eins ganz im Gegensatz zu Religion. Da musste er
schon mal eine sechs einstecken, nachdem er anstatt eine
fromme Antwort zu gegeben,
eine nackte Frau ins Religionsheft skizzierte.

Willy, nun im zarten Alter von 17
Jahren, hatte die Lehre beendet
und war wieder zurück in Murnau.
Plötzlich stand eines Tages Peter
Gottlob vor der Tür im Lindental
und forderte Willy auf, sein Hemd
auszuziehen. Ok sagte er, ich nehme dich mit nach Stuttgart, das zu
jener Zeit eine Hochburg des deutschen Bodybuildings war. Er
verschaffte Willy dort einen Job als Kellner und nebenbei durfte
er in jenem Studio trainieren neben Rudolf Mang, dem mehrfachen Medaillengewinner im Gewichtheben oder Arnold Schwarzenegger, der dann später nach Amerika ging und dort eine
Karriere als Werbeikone, Filmstar und nicht zuletzt als Gouverneur von Kalifornien machte.
Bereits wenige Monate später, nachdem Willy in Stuttgart angekommen war, fand der Wettbewerb zum Mr. Stuttgart statt,
der damals einen hohen Stellenwert hatte. Willy aus Murnau
gewann den Juniorentitel und wurde als große Neuentdeckung
gefeiert. Gleichzeitig wurde er
jedoch auch mit der Tatsache
konfrontiert, dass man, wenn
man in der Branche wirklich
ganz nach Oben will, dies nicht
ausschließlich mit normaler Ernährung schaffen kann. Willy
wollte sich jedoch nicht gewissen Methoden unterziehen, die
das Bodybuilding später in Verruf gebracht haben.

Schon als Kind faszinierten
Willy die amerikanischen GIs
meist dunkler Hautfarbe, die
Folglich kehrte er zurück in seiim Gegensatz zum deutschen
ne Heimat. In der Nähe vom
Normalbürger oft muskulöse
Bahnhof in Garmisch-PartenKaliber waren. Die Amis hatten
kirchen eröffnete er darauf
in Murnau in der Kemmelkaserhin das erste Sportstudio im
ne ein eigenes Gym in dem sie
Oberland, was damals in unsetrainieren konnten und irgendrer Region eine völlig neue Gewie gelang es Willy, der mit
schäftsidee war. Nachdem er
seinen Eltern damals nicht weit
zu jenem Zeitpunkt noch nicht
entfernt im Lindental wohnte,
einmal volljährig war, nahm
sich dort einzuschleichen und
er seinen Bruder mir ins Boot.
gelegentlich mit zu trainieren. Willy Frankl (Mitte) wurde mit 17 Jahren Mr. Stuttgart
Mit teilweise selbstgebastelten
und Mr. Baden-Württemberg in der Juniorklasse.
Geräten wurde er zum Pionier
Doch nach der Schule begann
einer Sache die zunächst alerst mal der Ernst des Lebens.
les andere als erfolgreich war, sich später bis heute zu einer
Willy sollte Kellner werden, Ein Beruf, der damals durchaus mit
Boombranche entwickelte, deren Ende noch nicht in Sicht ist.
gewissen Ansprüchen versehen war. Denn eine derartige LehHeute halten sich Millionen in entsprechenden Studios fit, die
re dauerte drei Jahre verbunden mit viel Serviettenfalten und
natürlich heute ganz anders ausgestattet sind. Damals schaffte
Besteckputzen, ohne gleich Kontakt mit dem Gast zu haben.
er es nicht mehr als 50 Mitglieder zusammen zu bekommen.
Willy hielt durch.
Da die nicht einmal die Raummiete deckten, nahm er Abschied
Zu jener Zeit versuchte Willys Mutter die Familienkasse durch
von einem Traum. Willy begann nun als Kellner um die Welt zu
Näharbeiten aufzubessern. Eine ihrer Kundinnen war die Mutziehen und das 20 Jahre ohne Bodybuilding.
ter von Peter Gottlob, die in Ohlstadt wohnte. In einem Gespräch erzählte Gottlobs Mutter Willys Mutter, dass ihr Sohn
Zwischendurch kam Willy auch immer mal nach Murnau zurück,
so unnütze Dinge betreibt wie Muskeln zu trainieren und damit
wo er u.a. im Alpenhof tätig war. Dabei entdeckte er, dass sich
auch noch Geld verdienen will. Willys Mutter entgegnete, dass
in Murnau ein kleines Fitnessstudio etablieren konnte, das sich
ihr Sohn Willy genauso spinnt.
Pro-line nannte. Voller Freude trug sich Frankl dort als Mitglied
Peter Gottlob gilt heute als einer der Mitbegründer in der deutschen Bodybuilding- und Fitnessbewegung. Er eröffnete am
15. Sept. 1959 sein "Institut für Bodybuilding" in Stuttgart.
Später wurde er deutscher Meister im Bodybuilding, gründete 1982 die „Galaxy Sport GmbH“ und wurde mit dieser
Fitness-Gerätebaufirma Marktführer in Deutschland. Nebenbei
veranstaltete er über 50 Meisterschaften, darunter die erste
öffentliche Meisterschaft Deutschlands im Bodybuilding. Aus
seiner Schule gingen vom ihm trainiert acht Deutsche Meister
hervor, zwei Europameister und ein Doppelweltmeister. Peter
Gottlob ist auch der Vater von Dr. Axel Gottlob, einem der wohl
bekanntesten Sport-Experten Deutschlands.

ein. „Nach zwanzig Jahren endlich wieder die Möglichkeit zu
haben zu trainieren“. Es dauerte jedoch nicht lange, da stand
Willy wie viele andere vor verschlossener Tür. Trainerin Heidi
war in den Urlaub gefahren und ist aus jenem nicht zurückgekehrt. Dieter Übler, der damals mit seiner Frau Besitzer des
Studios war und den wir mehr mit dem Village in Verbindung
bringen, bat Willy in seiner Verzweiflung für die verschwundene Trainerin einzuspringen. Willy tat es. Und es dauerte nicht
lange, da kratzte Willy sein ganzes Erspartes zusammen und
kaufte das Studio. Was letztlich daraus geworden ist, ist eine
Erfolgsgeschichte. Doch die kennen wir ja.
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