1986 Die europäischen Gerätehersteller, allen voran "Galaxy" und "Gym 80", setzen sich
im konventionellen Gerätebau gegen die amerikanische Konkurrenz durch. Dagegen wachsen
die Marktanteile von US-Geräten am rasch wachsenden Ausdauergerätemarkt.
Aus der Chicagoer Flipperfirma "Bally" entwickelt sich die Gerätefirma "Life-Fitness".
Das legendäre "Life-Cycle" beginnt in den in den europäischen Studios Einzug zu halten.
Neue Technologien im Kraftgerätebau (Pneumatik, Hydraulik usw.) erlangen Marktreife.

1986 Erste Fitness-Messe "FIBO" in Köln.
1987

Die bekannten weiten Hosen der Bodybuilder (Karotten-Stil) werden zur modischen
Erscheinungsbild einer Sportart.
Die Aerobic-Welle wird offiziell totgesagt - die "Schicki-Mickis" bleiben aus - hunderte
Studios in Europa schließen ihre Pforten - in den gut geführten Fitness-Studios läuft
Aerobic nach wie vor - in normalen Mitglieder-Zahlen.

1987

Der Hamburger Nahrungsmittelhersteller "Haleko" übernimmt mit seiner Produktlinie "Multikraft" - “Multipower” die Führung auf dem bisher von amerikanischen
Herstellern dominierten Sportnahrungs-Markt.

1988

Olympische Spiele in Seoul: Dopingüberführung des kanadischen Sprinters
Ben Johnson - die Anabolika-Debatte ist das Thema an allen Stammtischen und
in allen Massenmedien. Leidtragende sind bezeichnenderweise nicht die Leichtathleten sondern die Fitness-Studios.
An der Grazer BAfL beginnt, auf Intervention der BB-Verbände und diese auf den
Druck der Öffentlichkeit reagierend, die erste staatlich Fachausbildung für
Bodybuilding-Lehrwarte.

1989 Erste offizielle US-Aerobic-Meisterschaft in San Diego, Kalifornien.
Aerobic kehrt - entschärft (Low-Impact) in die Studios zurück.
Österreich: Das Super-Fitness-Center Manhattan eröffnet in Wien. Nach dem Erfolgsrezept des New-Yorker "Vertical Club" und des Londoner "Barbican Club", wird eine
7000 qm große Anlage gebaut. Dach-Swimming-Pool, Indoorlaufbahn, 12 Squash-Courts,
eine überdimensionale Ausstattung an Cardiogeräten neben dem reichlich ausgestatteten Kraftmaschinenbereich mit eigenem Damenstudio und eine eigene Tiefgarage
stellen das absolute Novum auf dem österreichischen Fitnessmarkt dar.
Außer Gigantomanie und hochgeschraubten Erfolgshoffnungen bringt dieses SuperObjekt als Neuheit den Einsatz der Sportmedizin als erweitertes Health-Program ins
Angebot.
Das Sport-Med-Team bringt die Leistungsdiagnostik und Fitness-Checks in die breite
Öffentlichkeit der Hobbysportler und leitet damit eine neue Entwicklung in der
Fitnessbranche ein.

Fitness-Tests und Leistungsdiagnostik im Studio
Gut geführte Studios beginnen ihren Neumitgliedern Eingangs-Checks und eine
individuellere Trainingssteuerung anzubieten.
Das Qualitätsdenken in der österreichischen Fitness-Branche nimmt zu.
Unter dem gegenseitigen Konkurrenzdruck beginnen die Fitnessbetriebe zu vergrößern,
auszubauen, neue Ausdauerbereiche zu installieren und auch den regenerativen
Bereichen mehr Raum zu geben.
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