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Aktuelle News 

Herzlich Willkommen zurück!

Wir freuen uns, dich wieder zu sehen!

• weitere Lockerungen/ Erweiterungen � siehe unten

• NEU: Cube Sports System � erfahre mehr dazu auf Seite 2 der Fitmail

• Tipps für dein Training nach Corona findest du auf Seite 2 der Fitmail

• Aktion an der Theke:

� Shake nach Wahl 0,3l für 1,00 Euro

� Immun-Booster für 15,00 Euro (je 10 Ampullen Multivitamin und 

Magnesium)

Lockerungen/ Erweiterungen

Ab Juli gelten folgende Änderungen:

• Der Trainingsumfang wird auf 90min erweitert.

• Im Cardiobereich gibt es keine Einschränkung mehr.

• Der Kursplan wird erweitert. Bitte beachte die Zeiten! Der neue Plan 
ist an der Theke erhältlich und im Internet auf unserer Homepage.

• Die Umkleiden können wieder genutzt werden. Achte bitte auf den 
Abstand von 1,5m. Wir bitten dich, trotzdem bereits umgezogen zu 
kommen, damit es zu keinen Engpässen in den Umkleiden kommt. 
Du kannst die Schränke im Foyer weiterhin nutzen.



Tipps für dein Training nach Corona

Endlich ist es wieder möglich, in deinem Fitness-

und Gesundheitsclub zu trainieren.

Wir empfehlen nach der langen Pause nicht gleich

mit der selben Trainingsintensität zu starten, mit der

du aufgehört hast.

Auch wenn du dein Home-Workout gemacht hast, ist es doch etwas 
anderes, wieder an den Geräten zu trainieren.

Nutze deinen alten Plan mit reduzierten Gewichten, um dich

langsam wieder an das Krafttraining zu gewöhnen.

Im Moment bieten wir noch keine Termine für einen neuen Trainingsplan

an. Du möchtest deinen Plan trotzdem aufpeppen und

die eine oder andere neue Übungen gezeigt bekommen?

Dann sprech uns jederzeit auf der Trainingsfläche an,

wir zeigen dir gerne etwas neues.

Viel Spaß und Motivation beim Training! �

Cube Sports Trainingswand

Freu dich auf unseren neuen Functional Trainingsbereich!!

Wir warten, bis die Abstandsregelungen gelockert werden, um mit 

Kursen und Workshops richtig durchstarten zu können. Bis dahin hast 

du bereits feste Stationen, an denen du trainieren kannst. Lass dir 

von unseren Trainern zeigen, was du jetzt schon alles machen 

kannst. Viel Spaß! �


