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Aktuelle News 

● Jumping Fitness – ab sofort auch online buchbar!

● neuer Kursplan – an der Theke erhältlich und auf unserer Homepage!

● Weltfrauentag am Freitag, den 08.03. – dich erwarten einige Specials und auch

deine Freundinnen sind herzlich eingeladen, an den Kursen teilzunehmen.

Anmeldung an der Infotafel!

● Popcorn mal anders! – probiere ab dem 13.03. unsere

neue Eiweißshake-Geschmacksrichtung und gewinne mit

etwas Glück eine Kinokarte!

● Workshop Faszienrollmassage mit Torsten Linke am Samstag,

den 16.03. von 11:00-12:30 Uhr in Raum 2 für 25€. Anmeldung unter 

TL@Torsten-Linke.de oder direkt bei Torsten an der Rezeption!

12 Wochen Slim-Coach-Challenge
Komm mit unserem Programm deiner Wunschfigur näher!

Wie auch in den letzten Jahren ist das ganze mit einer Challenge verbunden. 

Egal ob dein Ziel im Verlust von Körperfett oder im Zugewinn von Muskelmasse 

liegt, beides kann dir tolle Preise einbringen! 

Melde dich jetzt an und mach dich fit für den Sommer! 

Zahle 85€ und erhalte von deiner 

Krankenkasse bis zu 100% erstattet!



Aktueller Stand zum Thema Faszien

„Wissen ist Macht“ Francis Bacon

Und genau nach diesem Motto sind wir an das Thema Faszien rangegangen:

Was ist Faszien-Rollen?

Faszien-Rollen ist eine selbstständige Mobilisation der Wirbelgelenke, sowie die 

Möglichkeit, Blockierungen und Verspannungen zu behandeln.

Was ist ein weitverbreiteter Irrglaube?

- Aufwärmen mit der Faszien Rolle und dadurch leistungssteigernde Vorteile

- Verbesserung der Regeneration

Was ist wissenschaftlich erwiesen?

- Kurzfristige Erhöhung der Beweglichkeit

- Reduzierung des subjektiv empfundenen Muskelkaters

Was ist weder bewiesen noch widerlegt?

- Verbesserung des Bindegewebes 

- Verbesserung von Rückenschmerzen

- Behandlung von verklebten Faszien

Weltgesundheitstag

Am Sonntag, den 07.04. hast du an unserem Gesundheitstag

die Möglichkeit, mehr über die Themen Slim Coach-

Ernährungsführerschein, Stoffwechsel oder Schmerztherapie

und Engpassdehnung nach Liebscher & Bracht zu erfahren.

Auch in der Praxis kannst du einiges ausprobieren. Egal ob Dance Mix, Jumping

Fitness oder Sling, hier ist für jeden etwas dabei!

Anmelden kannst du dich demnächst an der Infotafel.

Zu deutlich vergünstigten Konditionen kannst du eine

InBody-Körperanalyse oder eine Stoffwechselanalyse

durchführen lassen.

Auch hierfür kannst du dich demnächst an der Infotafel

anmelden.

Bring doch gerne deine Freunde und Bekannte mit und

Genießt gemeinsam den Weltgesundheitstag bei uns!


