
Februar 2020

Aktuelle News 

● Eiweiß - Beutelaktion vom 10.02. – 10.03.:
� 1 Beutel für nur 16€ anstatt 19€

� 2 Beutel für nur 32€ anstatt 38€ + Gratisshaker

● Orangensaft gilt als einer der größten Vitamin C-Lieferanten

– hole dir jetzt an der Fitness Theke einen frisch gepressten
Orangensaft für nur 2,00€

● Weißwurstessen am Donnerstag, den 05.03. im
Racket Park – 1 Paar Weißwürste mit Breze für 4,20€

Anmeldung an der Infotafel

● Check bei deinem nächsten Besuch, ob wir deine aktuelle
E-Mail Adresse haben. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.

Special zum Weltfrauentag

Am So. 08.03. ist wieder Weltfrauentag! Pack deine Freundinnen ein und 

genießt den Tag voller Specials bei uns im Fitnessstudio.

Pack deine Klamotten aus den 80er Jahren aus und fühle dich wie damals 

�

Danach wollen wir den Tag mit Sekt und kleinen Häppchen gemeinsam 

ausklingen lassen! Liebe Männer: an diesem Tag gilt: Ladies only ;-)



Was ist Sarkopenie?

Altern ist der zeitabhängige Rückgang der Körperfunktionen und hat viele 

Ursachen. 

Eine Folge des Alterns ist der Rückgang von Muskelmasse und
-funktion, der Sarkopenie.
Sarkopenie hat mehrere Ursprünge. Dazu zählt, dass Nervenzellen und 

Muskelfasern beim Altern vermutlich verloren gehen. 

Sarkopenie geht mit Gebrechlichkeit und mehr Stürzen einher. 

Zudem haben Menschen mit geringer Muskelkraft häufiger Probleme,

Aufgaben des alltäglichen Lebens zu bewältigen.

Die wichtigste Therapie ist ein altersgerechtes,

sicheres und attraktives progressives Krafttraining,

kombiniert mit einer Einnahme von 20-40g Protein -

idealerweise vor, während oder nach einer

Krafttrainingseinheit.

Es betrifft uns alle.

Iva geht mit einem guten Beispiel voran und

trainiert auch regelmäßig �

Mach es für dich!

Die ersten Teilnehmer starten bereits mit ihrem Figur-Coaching. Auch du 

kannst immer noch mitmachen - bis 31.03.! Melde dich hierfür an der 

Fitness-Theke oder besuche einen weiteren Vortrag, um mehr dazu zu 

erfahren.

Diese finden statt am:

• Mittwoch, 12.02. um 19.15 Uhr

• Donnerstag, 13.02. um 11.15 Uhr

Du kennst jemanden aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der sich 

ebenfalls für das Figur-Coaching interessiert? Kein Problem, auch 

Freunde können mitmachen. Vereinbart einen Termin, um zu starten oder 

nimm ihn zu einem unserer Vorträge mit.

Als Belohnung für dein Weiterempfehlen bekommst du eine 6er InBody

Karte gratis.


