
Juli 2021

Aktuelle News

• Eröffnung des Outdoor Fitness und was alles wichtig 

ist, siehe unten!

• NEU: Heilpraxis im Racket Park mit Nadja Reichel. Mehr 

Infos auf Seite 2!

• Beginn der Indoor-Kurse! Siehe Seite 2.

• Saunieren ist ab 05.07.2021 wieder möglich

 aufgrund der staatlichen Vorgaben ist die 

Nutzerzahl auf 4 Personen begrenzt, die 

Biosauna und die Infrarotkabinen müssen 

vorerst geschlossen bleiben.

Unser Outdoor Fitness ist da!

Seit dem 24.6. steht draußen unser neuer Trainingsbereich. Hierfür 

bitten wir Dich ein paar Dinge zu beachten, bevor Du so richtig los legst:

• Checke Dich bitte wie gewohnt an der Fitness-Theke ein.

• Achte darauf, dass Deine Schuhe mit denen Du drinnen trainierst sauber 

und NUR für den Innenbereich gedacht sind.

• Bitte trage Dich vor Deinem ersten Training am Outdoor-Bereich in 

unsere Betreuungszeiten ein, um eine einmalige Einweisung in die 

Geräte zu erhalten. Übrigens: Während der Betreuungszeiten ist ein 

Trainer anwesend, kann bei Fragestellungen zur Seite stehen und 

Kleinmaterialen wie Kettlebells, Slings, etc. stehen zusätzlich zur 

Verfügung. Beachte hierfür die aushängenden Listen und sprich gerne 

einen Trainer an.

Wir freuen uns, mit Dir durchzustarten!



Kursplan ab dem 28.6.

Unsere Kurse können endlich auch wieder innen stattfinden. Manche 

Kurse werden jedoch weiterhin draußen angeboten. Beachte hierfür die 

aushängenden Kurspläne im Studio oder unter www.tsv-haar.de.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen ist für die Kurse im 

Innenbereich eine Voranmeldung erforderlich. Spinning und Jumping

kann sowohl online, als auch telefonisch reserviert werden. Für alle 

anderen Kurse erfolgt die Anmeldung für Vormittagskurse ab 17 Uhr am 

Vortag und für Nachmittagskurse ab 8 Uhr morgens.

Wichtig: Anmeldungen werden erst zu den genannten Zeiten entgegen 

genommen, um die stark limitierten Plätze möglichst fair zu verteilen. 

First come, first serve!

Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung und wünschen dir viel 

Spaß beim gemeinsamen Training.

NEU im Racket Park:

Heilpraxis für akute sowie chronische Schmerzen und 

Erkrankungen
• Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht

• Bewegungsgruppen und Faszienrollmassagen zur Vorbeugung sowie 

Beseitigung bereits vorhandener Verspannungen (auch Einzelkurse 

möglich)

• Akupunktur bei akuten und chronischen Schmerzzuständen aller Art

• Augenakupunktur (Makuladegeneration, Grauer Star, Diabetische 

Retinopathie, Netzhautdegeneration)

• Schröpfbehandlung zur Linderung von Muskelschmerzen und 

Durchblutung des Gewebes

Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen zur 

Verfügung und freue mich auf ihren Besuch in meiner 

Praxis.Anmeldung und weitere Informationen unter 

Akupunktur-Reichel.de oder unter der 

Nummer 0176/57775753

Nadja Reichel

http://www.tsv-haar.de/

