Oktober 2019

Aktuelle News
● neue Eiweißsorte: Whey Erdbeere – jetzt probieren!!

● Eiweiß - Beutelaktion vom 15.10. – 15.11.:
1 Beutel für nur 16€ anstatt 19€
2 Beutel für nur 32€ anstatt 38€ + Gratisshaker
● neuer Kursplan ab Oktober – an der Infotafel und an der Theke erhältlich
wieder dabei: Ski Fit donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr mit Max
neu ab 05.11.: Jump Workout dienstags von 19:30 – 20:30 Uhr mit Sylwia
● Werner wird sich ab Oktober wieder mehr auf Tennis konzentrieren – wir danken

ihm für eine schöne gemeinsame Zeit im Fitness!

Buchempfehlung
Das Buch „SCHMERZFREI bewegen - Die funktionelle
Selbsttherapie für mehr Mobilität“ (Nici Mende und
Veronika Pfeffer) soll dir helfen, Bewegungsschmerzen
im Alltag zu verstehen und diese aktiv im Alltag zu
bekämpfen. Know How über den Körper und ein gutes
Körpergefühl sind essentiell, um Bewegungsschmerzen
im Rücken, Hüfte oder Schulter in den Griff zu bekommen.
Wir bieten zahlreiche sehr leicht umsetzbare und
alltagsnahe Lösungsmöglichkeiten und Übungen.
Das Buch ist sehr motivierend und leicht verständlich
geschrieben, um den Leser in das Buch zu „locken“,
ihn dort zu motivieren, sein Bewegungskonzept zu
überarbeiten. Ein Sportdress ist hierzu nicht erforderlich.
Es geht um die Bewegung mitten im Leben.

Infrarotkabine - Entspannung für Körper und Geist
Wärme ist nicht nur etwas Gutes für deinen Körper, sondern
auch für deinen Geist. Durch die Wärme fühlst du dich
Einfach viel wohler und selbst diverse Beschwerden werden
durch die Tiefenwärme gelindert. Die sanfte und wirkungsvolle Infrarotstrahlung kann sowohl bei akuten Beschwerden
helfen als auch präventiv gegen verschiedenste Krankheiten
eingesetzt werden.
Zu den gesundheitsfördernden Effekten der Infrarotkabine zählen unter anderem
die Verbesserung des Hautbildes, die Linderung von HNO-Beschwerden (z.B. bei
Erkältung, Asthma), Verspannungen und chronische Schmerzen (z.B. Rheuma,
Arthritis). Des weiteren wirkt sich die Infrarotstrahlung positiv auf das Immun- und
Kreislaufsystem aus, aktiviert den Stoffwechsel und fördert die Ausschüttung von
Glückshormonen.

Hole dir jetzt die Flatrate für nur 5,90€ monatlich
und nutze die Infrarotkabine so oft du möchtest!

Studioregeln – für ein stressfreies Miteinander!!!
In der letzten Zeit scheint es, dass unsere Studioregeln immer mehr in Vergessenheit
geraten. Da es für dich und für uns unangenehm ist, immer wieder damit konfrontiert
zu werden, nutzen wir diese Gelegenheit, um dir diese wieder ins Gedächtnis zu
rufen!
● höflicher und respektvoller Umgang miteinander
● vor dem Training an der Rezeption einchecken
● gepflegt zum Training erscheinen (saubere Sportkleidung,
geschlossene Sportschuhe)
● Handtücher gehören auf das Gerät, nicht um den Hals ;-)
● Reinigung der Cardiogeräte nach dem Training
● bei Übungen, wenn möglich, abwechseln – Geräte nicht blockieren
● kein Stau im Zirkel - nach einem Durchgang im Uhrzeigersinn wechseln
● auf angemessene Lautstärke achten (Musik und Kommunikation)
● Aufräumen der Hanteln und Kleingeräte
● Sicherung der Gewichtsscheiben beim Langhanteltraining mit den dafür
vorgesehenen Verschlüssen
● Positioniere dich aus Sicherheitsgründen beim Kurzhanteltraining an der
Hantelbank mit dem Rücken zum Spiegel, um beim schwungvollen Aufstehen
einen Zusammenprall mit diesem zu verhindern.

