
Was ist Aqua-Gymnastik?

Mit Aqua-Fitness (Aqua-
Jogging) trainieren Sie 
Ihre Kondition, Herz und 
Kreislauf und stärken 
ganzheitlich den gesam-
ten Bewegungsapparat 
– und das fünfmal effek-
tiver als zu Lande. Wenn 
Sie die dabei benötigte 
Muskelanspannung in-

tensivieren wollen, verwenden Sie Widerstandsverstärker. 
Beliebte Utensilien sind Wasserbretter oder Pool-Nudeln. 
Unter Wasser führen Sie die Übungen langsam und fließend 
durch, der Widerstand verhindert reißende und stoßende 
Bewegungen.

Der Auftrieb des Wassers und die Aufhebung der Schwerkraft 
bewirken, dass wir sanft und in aufrechter Haltung arbeiten 
und unsere Gelenke schonen, was nicht nur für Rückenpati-
enten oder Schwangere vorteilhaft ist. Auch Profi-Sportler 
und Amateure schätzen die „gesunde“ Eigenschaft des Ele-
ment Wassers. Nicht zuletzt fördert die Bewegungskoordina-
tion im Schwebe-Zustand unseren Gleichgewichtssinn und 
schärft die Konzentration. Die Wassermeditation lässt den 
Alltag vergessen. Fitness für Körper, Geist und Seele!

Das Lebenselixier Wasser regt nicht nur Herz und Kreislauf 
an, es verwöhnt mit Beauty-Effekt: Während der Übungen 
entsteht eine Massage-Wirkung des Wassers, welche die 
Durchblutung der Haut, der Muskeln und des Bindegewe-
bes fördert. Die daraus entstehende Straffung und Entschla-
ckung des Gewebes beugt unerwünschten Formen vor.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Aqua-Gymnastik bewirkt: 

•	 Bänder, Sehen und Gelenke werden durch Auftrieb ge-
schont.

•	 Durch Wasserauftrieb, der den Großteil des Gewichts 
trägt, haben vor allem übergewichtige Personen ein 
„schwereloses“ Körpergefühl.

•	 Die subjektive Ermüdung ist bei der Aqua-Gymnastik viel 
geringer als bei Sport auf festem Boden.

•	 Es gibt fast kein Verletzungsrisiko.
•	 Es ist für alle Personen geeignet.
•	 Die Kondition wird verbessert.
•	 Das Training bietet eine Prävention von Altersbeschwer-

den und verringert den Alterungsprozess.
•	 Die Fettverbrennung wird erhöht.
•	 Die allgemeine Fitness wird verbessert.
•	 Es besteht keine Überlastungsgefahr, da man Belas-

tungsobergrenzen durch den Wasser-Gegendruck viel 
schneller und stärker bemerkt.

•	 Es gibt keinen Muskelkater.

Aqua-Gymnastik

Kurszeiten

Kurs (AQU1):  mittwochs  17:00-18:00 Uhr
Kurs (AQU2):  mittwochs  18:00-19:00 Uhr
Kurs (AQU3):  freitags   18:00-19:00 Uhr
Kurs (AQU4): freitags   19:00-20:00 Uhr

Kursdauer:  45 Minuten

Kursort:  Clemens-Brentano-Schule / Schwimmbad

Teilnahmegebühr/Monat: 
zusätzlich 32,- € (8,- € pro Trainingseinheit inkl. Eintritt ins 
Schwimmbad. Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Kurs-
nummer in der Klammer an.



Was ist Core-Training©?

Die Bezeichnung leitet 
sich vom englischen Be-
griff ‚Core‘ für Kern ab, 
das Training zielt folglich 
auf die Körpermitte und 
die tieferliegende Musku-
latur ab. Vor allem werden 
durch die Trainingstechni-
ken die Bauch-, Rücken- 
und Beckenmuskulatur 

gestärkt. Insbesondere die tiefe Bauchmuskulatur und die 
gesamte Rumpfmuskulatur sind wichtig für eine aufrechte 
Haltung. 

Beim Core-Training© geht es darum, nicht nur einzelne Mus-
keln zu trainieren, sondern immer mehrere Muskeln im Ver-
bund zu trainieren um ganze Muskelschlingen zu erreichen. 
Die Muskulatur der äußeren Extremitäten wird nicht isoliert 
trainiert, sondern in Kombination mit dem Rumpf in Bewe-
gungsabläufe integriert. Indem man durch komplexe Übun-
gen die Körpermitte stärkt, gewinnt der ganze Körper an 
Stabilität und eine gute Haltung. Außerdem schult man beim 
Core Training Schnelligkeit, Flexibilität und Koordination. 

Die inneren schrägen Bauchmuskeln schnüren die Körper-
mitte zusammen wie ein Korsett und liefern so bei regel-
mäßigem und effektivem Training eine schlanke Taille. Wer 
zusätzlich die stützende Muskulatur um den Rumpf trainiert, 
bekommt automatisch eine bessere Haltung und beugt Rü-
ckenschmerzen vor. Weil beim Core Training stets alle gro-
ßen Muskeln trainiert werden, kann man Beine und Po gleich 
mit straffen.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Das Core-Training© bewirkt: 

•	 Bewegungsabläufe werden ökonomischer. So können 
sportliche Belastungen länger durchgehalten werden, 
weil bei gleicher Leistung weniger Energie benötigt wird.

•	 Die Tiefensensibilität wird verbessert, was neben einer 
besseren Gelenkkontrolle auch zu einer Verfeinerung 
der sportlichen Technik führen kann.

•	 Die Konzentration und die Aufmerksamkeitsregulation 
werden verbessert, was Sportler befähigt, sich besser 
auf neue Anforderungen einzustellen.

•	 Das Training zielt auf schlanke Beine, einen straffen Po 
und eine flache stabile Mitte ab. Das Power-Workout 
spricht vor allem die tief liegenden Muskeln an und der 
Körper gewinnt an Kraft.

•	 Koordinationstraining ist abwechslungsreich, vielseitig 
und sorgt für neue Trainingsanreize, was für die dauer-
hafte Motivation zum Sport treiben äußerst wichtig ist.

Core-Training®

Kurszeiten

Kurs (COR1):  donnerstags  11:30-12:30 Uhr

Kursdauer:  60 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Radfahren bewirkt:

•	 Das Koordinationsvermögen wird verbessert.
•	 Eine überdurchschnittliche Aktivierung der Motorik wird 

durch die Bewegung erreicht.
•	 Die Beinmuskulatur wird gekräftigt.
•	 Die Herz-Kreislauf-Tätigkeit wird ökonomisiert.
•	 Das Radfahren hilft bei der Überwindung von Ängsten.
•	 Die Selbstsicherheit wird gesteigert.
•	 Die Bewegung fördert den Stressabbau.
•	 Radfahren ist nahezu ideal auch für bisher Ungeübte 

oder Personen mit Rücken- / Wirbelsäulenproblemen 
und Kniegelenkbeschwerden.

•	 Durch Bewegung wird eine Gewichtsreduzierung erzielt.
•	 Die Ausdauer, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefin-

den steigern sich.

Was ist das Radfahren?

Wer regelmäßig auf das 
Fahrrad steigt, verbes-
sert seine Gesundheit, 
indem Ausdauer, Kraft 
und allgemeine Fitness 
positiv beeinflusst wird. 
Keine Sportart ist vom 
Kraftaufwand her be-
trachtet ökonomischer 
als das Radfahren.

Besonders für Menschen, die lange nicht sportlich aktiv wa-
ren oder für Anfänger ist das Radfahren eine ideale Möglich-
keit, sich sportlich zu betätigen.

Außerdem wird das Immunsystem gestärkt und selbstver-
ständlich die Fettverbrennung angekurbelt, so dass bei re-
gelmäßigem Radfahren auch ein Gewichtsverlust zu errei-
chen ist. Das Radfahren eignet sich auch für Übergewichtige 
und bei Problemen mit den Gelenken.
Mit dem Fahrradfahren wird die Funktion von Herz und 
Kreislauf deutlich verbessert, der Blutdruck wird gesenkt 
und damit das Risiko eines Herzinfarktes reduziert.
 
Es kann bei jedem Wetter an der frischen Luft Rad gefahren 
werden. Im Sommer ist das Rennradfahren besonders geeig-
net, im Winter wird witterungsbedingt auf ein Treckingrad 
oder Mountainbike umgestiegen.

Deshalb bieten wir die Rennradgruppe nur im Sommer an, 
die Mountainbikegruppe fährt ganzjährig.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Radfahren: Rennrad / Mountainbike

Kurszeiten

Kurs (NW1):  donnerstags (Sommer)  16:30-17:30 Uhr
  donnerstags (Winter)  16:00-17:00 Uhr

Kursdauer:  60 Minuten

Kursort:  Outdoor
  
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Kursnummer in der 
Klammer an.



Flexibar© bewirkt:

•	 Probleme im Rücken werden verringert.
•	 Verspannung in Schultern und Nacken lassen nach.
•	 Bestehende Schwierigkeiten in der Lendenwirbelsäule 

und der Hüfte können verschwinden.
•	 Gelenkarthrosen und daraus resultierende Beschwer-

den können gemildert werden.
•	 DIe Kraftausdauer verbessert sich.
•	 Der Stoffwechsel wird angekurbelt.
•	 Das Bindegewebe wird gestrafft und gekräftigt.
•	 Die verbesserte Sauerstoffzufuhr sorgt für eine schnelle-

re Regeneration und Steigerung der Aktivität.
 

Was ist Flexibar© ?

Kaum ein guter Fitness-
Club, der ihn heute noch 
nicht ins Kursprogramm 
integriert hat: den Flexi-
bar©. Wer den etwa 1,50 
Meter langen Schwinger 
noch nicht ausprobiert 
hat, dem mag er gänzlich 
unbedeutend erschei-
nen. 

Doch das recht unspektakuläre Tool entpuppt sich bereits 
nach mehrmaliger Anwendung als wahrer Zauberstab: Er 
trainiert vor allem die Tiefenmuskulatur, während Kraftge-
räte und Hanteln mehr an der Oberfläche arbeiten. Der in 
Schwingung gebrachte Flexibar© bewirkt durch seine Vib-
ration eine unwillkürliche, reflektorische Anspannung des 
Rumpfs, die durch bewusste Muskelkontraktion nicht er-
reicht werden kann. 

Beim Training arbeiten die tief und medial liegenden Rücken-
strecker, die gesamte Bauchmuskulatur sowie der Becken-
boden gegen die auf den Körper wirkenden Schwingungen.
Jede Übung unseres Workouts wird 60 bis 90 Sekunden lang 
durchgeführt. Der Flexibar© wird mit einer kurzen Bewegung 
in Schwingung gebracht und anschließend durch kurze Im-
pulse am Schwingen gehalten.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Flexibar®

Kurszeiten

Kurs (FL1):  donnerstags  12:30-13:15 Uhr
Kurs (FL2):  donnerstags  13:15-14:00 Uhr

Kursdauer:  45 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Fußballspielen bewirkt:

•	 Es ist ein ausgezeichnetes Herz-Kreislauf-Training.
•	 Die Ausdauer, Kraft und Koordinationsfähigkeit werden 

gefördert.
•	 Taktisches Denken und schnelles Handeln verbessern 

die Konzentrationsfähigkeit und Auffassungsgabe.
•	 Die Muskelmasse nimmt zu.

Zu bedenken ist das Verletzungsrisiko:

Den positiven Wirkungen steht das hohe Verletzungsrisiko 
gegenüber. Gezieltes Training, gute Fitness und Aufwärmen 
vor dem Spiel kann das Verletzungsrisiko deutlich verrin-
gern. Hobbysportler sollten darauf achten, sich nicht zu 
überanstrengen.

In einem sportmedizinischen Check-up kann vorbeugend der 
Gesundheitszustand abgeklärt werden.

Was macht die Fußball-Gruppe?

Fußball ist eine Ballsport-
art, bei der zwei Mann-
schaften mit dem Ziel 
gegeneinander antreten, 
mehr Tore als der Gegner 
zu erzielen und so das 
Spiel zu gewinnen. Es ist 
eine Sportart, die welt-
weit Millionen Menschen 
begeistert und vereint. Sogar in Afrika spielen die Kinder mit 
Blechdosen. 

Fußballspielen muss nicht immer einen „Wettkampfcharak-
ter“ haben. Das Fußballtraining bietet auch einen gesund-
heitlichen Nutzen: Regelmäßiges Fußballspielen ist einer 
dänischen Untersuchung (Universität Kopenhagen) zufolge 
gesünder als ebenso regelmäßiges Joggen, so das Resul-
tat einer dreimonatigen Testreihe. Hobby-Fußballer haben 
durch zwei bis drei Trainings pro Woche deutlich bessere 
medizinische Werte erzielt als Hobby-Jogger. 

Fußball verbrennt nicht nur Fett, sondern lässt auch die 
Muskeln wachsen. Allerdings ist das Verletzungsrisiko höher 
als beim Joggen! Der Unterschied liegt vor allem darin, dass 
Fußballspieler wechselweise gehen, laufen und sprinten. 

Außerdem ist auch das spielerische Element wichtig: Jogger 
finden das Training oft sehr hart, die Fußballer sind gefesselt 
vom Spiel und merken gar nicht, wie ihr Herz rast.

Unsere Fußballgruppe trifft sich einmal wöchentlich zum „Ki-
cken“ ohne Wettkampfcharakter.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Fußball

Kurszeiten

Kurs (FB1):  montags 16:30-17:15 Uhr

Kursdauer:  45 Minuten

Kursort:  Clemens-Brentano-Schule 
  
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Kursnummer in der 
Klammer an.



Laufen bewirkt:

•	 Das Herzvolumen nimmt zu.
•	 Der Ruhepuls sinkt.
•	 Der Blutdruck sinkt.
•	 Das Herz kann ökonomischer arbeiten.
•	 Die Regeneration erfolgt rascher.
•	 Die Zahl der roten Blutkörperchen, die für den Sauer-

stofftransport verantwortlich sind, nimmt zu.
•	 Die Fähigkeit der Immunzellen, unerwünschte Eindring-

linge zu bekämpfen, steigt an.
•	 Die Durchblutung wird verbessert.
•	 Die Gefäße gewinnen höhere Elastizität.
•	 Die Zahl fettverbrennender Enzyme wächst.

Was ist der Lauftreff?

Laufen stärkt das Herz-
Kreislauf-System: es ist 
das Kernstück des Kör-
pers. Das Herz ist der 
Schlüssel zu Gesundheit 
und Fitness. Es kann wie 
alle anderen Muskeln in 
unserem Körper trainiert 
werden. Für das Training 
des Herzens sind sind besonders Ausdauersportarten wie 
beispielsweise das Laufen, Schwimmen und Radfahren ge-
eignet.

Zusätzlich werden beim Laufen die Haltemuskeln trainiert 
und der Geist kann sich bei der Bewegung entspannen. Wie 
auch beim Nordic Alking werden beim Training im aeroben 
Bereich körpereigene Substanzen wie Serotonin und Endor-
phine (Glückshormone) ausgeschüttet. Laufen ist rundum 
eine gesunde Sportart, die man immer und überall ausfüh-
ren kann: Laufen macht glücklich!

Wenn man mit dem Laufen beginnen möchte, empfiehlt es 
sich, langsam zu starten. Zu Beginn wechseln sich Lauf- und 
Gehminuten ab, bis man in der Lage ist, eine längere Zeit am 
Stück zu laufen. Später können dann auch längere Strecken 
ohne Unterbrechung gelaufen werden.
 
Der Lauftreff ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. 
Je nach Leistungsniveau werden 2 Gruppen gebildet.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Laufen

Kurszeiten

Kurs (LT1):  donnerstags (Sommer)  16:30-17:30 Uhr
  donnerstags (Winter)  16:00-17:00 Uhr

Kursdauer:  60 Minuten

Kursort:  Outdoor
  
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Kursnummer in der 
Klammer an.



LOGI® bewirkt:

•	 Eine umfassende Versorgung mit essenziellen Nährstof-
fen und gesunden Vitaminen.

•	 Ein abwechslungsreiches Lebensmittelangebot.
•	 Eine einfach umsetzbare Diät.
•	 LOGI®-Ernährung hilft bei der Gewichtsreduktion.
•	 Eiweiß gehört zu den Sattmachern.
•	 Hochvolumige Nahrungsmittel (Gemüse) sind zentraler 

Bestandteil der Diät.
•	 Hungerattacken gehören der Vergangenheit an.

Was ist LOGI®?

LOGI® , das heißt Abneh-
men mit weniger Koh-
lenhydraten und mehr 
Eiweiß! Wer kennt das 
nicht: Eine Diät jagt die 
nächste – doch von lang-
fristigem Erfolg keine 
Spur. Geht das Gewicht 
nicht runter, wird einfach 
weniger gegessen. Doch „wer während einer Diät zu wenig 
isst, schadet sich doppelt.“

„Der Grundumsatz fährt auf Sparflamme, um die Kalorien 
möglichst gut auszunutzen. Zudem baut er Eiweiße aus den 
Muskeln ab, um diese zur Energiegewinnung heranzuzie-
hen. Dabei bringen gerade Muskeln unser Körperfett zum 
Schmelzen. Ein erfolgreiches Abnehmkonzept muss langfris-
tig angelegt sein, die Muskeln schonen, genügend Nährstoffe 
liefern und es muss satt machen. „Nur wer beim Abnehmen 
keinen Hunger verspürt, ist in der Lage durchzuhalten.“

LOGI® steht für „Low glycemic and insulinemic“ zu deutsch 
eine Ernährungskonzept zur Förderung niedriger Blutzucker- 
und Insulinspiegel. Es handelt sich hierbei um eine kohlen-
hydratreduzierte Kostform, die reich an Sattmachern wie Ei-
weiße (Fisch, Fleisch, Milch etc.) sowie Ballaststoffen (Obst 
und Gemüse) ist und zudem ein hohes Nahrungsvolumen 
liefert. Hochwertige Fette gehören ebenfalls zur Basis die-
ser Ernährung.
 
Renommierte Fachzeitschriften und weltweit anerkannte 
Forschungseinrichtungen bestätigen, dass kohlenhydratre-
duzierte Diäten wie LOGI® größere Abnehmerfolge und bes-
sere gesundheitliche Effekte erzielen als kalorienreduzierte, 
fettarme und gleichzeitig kohlenhydratreiche Diäten. Ein 
Umdenken von fettarmer Kohlenhydratmast hin zu einer ei-
weiß- und fettbetonten Ernährungsform zur Behandlung von 
Übergewicht scheint also dringend erforderlich.

LOGI®sch gut abnehmen und Ihr Ernährungswissen auf den 
neuesten Stand bringen, können Sie im 6-wöchigen LOGI®-
Gruppenkurs.

 LOGI®-Ernährungskurs

Kurszeiten

Kurs (LOG1):   nach Bedarf
Kursdauer:    6 Einhheiten á 60 Minuten
Mindestteilnehmerzahl:   10

Der Kurs findet 2-3x jährlich statt. Bitte geben Sie bei der 
Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Was ist Nordic Walking?

Nordic Walking hat sich 
zur Trendsportart ent-
wickelt und jeder kann 
diese Ausdauersportart 
in der freien Natur be-
treiben: ob jung oder alt, 
dick oder dünn. Es ist nie 
zu spät, mit dem Ausdau-
ertraining zu beginnen.

Durch den Einsatz der Stöcke wird im Gegensatz zum nor-
malen Walken bei gleichem Tempo ein 20 % höherer Kalori-
enverbrauch und eine bessere Sauerstoffaufnahme erreicht. 
Gegenüber einem Wanderer steigt der Kalorienverbrauch so-
gar um 40 %. Befragte Nordic Walker empfinden den Sport 
nicht als anstrengend, da die Belastung auf mehrere Mus-
keln verteilt wird.

Zum Abnehmen wird diese Ausdauersportart ausdrücklich 
empfohlen. Beim Training wird der Fettstoffwechsel stärker 
angeregt, denn die Muskeln werden in der richtigen Intensi-
tät beansprucht. Auch bei Personen mit Wirbelsäulenproble-
men können gute Ergebnisse erzielt werden.
 
Außer den Beinen wird ebenfalls die Arm-, Schulter-, Brust-, 
Bauch- und Rumpfmuskulatur trainiert. Die Nacken- und 
Schultermuskulatur verspannt weniger, wobei dadurch sel-
tener Kopfschmerzen auftreten. Außerdem erzielt der Nordic 
Walker bergan mit seinen Stöcken eine Art „Vierradantrieb“. 
Beim Bergabgehen wird das Körpergewicht teilweise auf-
gefangen. Das schont die Gelenke und macht Nordic Wal-
king zu einer sanften Ausdauersportart. Viele Menschen mit 
Übergewicht oder orthopädischen Problemen finden Gefal-
len an dieser Ausdauersportart. 

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Nordic Walking bewirkt: 

•	 Es ist leicht und schnell erlernbar.
•	 Eine Sportart mit geringer Verletzungs- und Überforde-

rungsgefahr.
•	 Der Bewegungsapparat wird um bis zu 30 % entlastet.
•	 Es ist auch geeignet bei Knie- und Rückenproblemen.
•	 Muskelverspannungen im Schulter-/Nackenbereich wer-

den gelöst.
•	 Das Training ist gut geeignet zur Gewichtsreduktion.
•	 Das Gehen mit den Stöcken ist etwa 50 % effektiver als 

ohne Stöcke.
•	 Zum Training der aeroben Ausdauer bei gleichzeitiger 

Kräftigung der Oberkörpermuskulatur geeignet.
•	 Die Herz-Kreislaufleistung wird verbessert.
•	 Durch die Bewegung wird der Körper und der Geist ent-

spannt: nach etwa 30 minütiger Bewegung im aeroben 
Bereich werden körpereigene Substanzen wie Serotonin 
und Endorphine (Glückshormone) ausgeschüttet. Die-
se sorgen für eine Entspannung und regen gleichzeitig 
Phantasie und Kreativität an.

Nordic Walking

Kurszeiten

Kurs (NW1):  donnerstags (Sommer)  16:30-17:30 Uhr
  donnerstags (Winter)  16:00-17:00 Uhr

Kursdauer:  60 Minuten

Kursort:  Outdoor
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Was ist Pilates®?

Pilates® ist eine sanfte, 
aber überaus wirkungs-
volle Trainingsmethode 
für den Körper und auch 
den Geist. Es wird als 
ein systematisches Kör-
pertraining beschrieben, 
welches von Joseph H. 
Pilates erfunden und ent-
wickelt wurde.

Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden ganz gezielt 
aktiviert, entspannt oder gedehnt. Nicht die Quantität, son-
dern die Qualität der Pilates®-Übungen zählt. Zusätzlich wird 
die Atmung mit den Bewegungen koordiniert.

Besonderes Augenmerk gilt der Körpermitte („Power-
house“). Das Training der Tiefenmuskulatur im Becken und 
in der Taille verbessert die Beweglichkeit. Becken und Schul-
terbereich lassen sich dadurch noch freier gegeneinander 
verdrehen.

Durch die Aktivierung dieses Kraftzentrums werden Taille 
und Hüfte - sozusagen als Nebenwirkung - schlanker. Pila-
tes® bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne 
sie zu belasten. Wer Pilates® trainiert, ändert bald seine 
Bewegungs- und Haltungsgewohnheiten und nimmt so das 
Training mit in den Alltag.

Auch können viele der Pilates®-Übungen wirkungsvoll wäh-
rend der üblichen Tagesaktivitäten oder anderer Sportarten 
genützt werden. Menschen, die Pilates® trainieren, wirken 
größer, aufrechter, gelassener und schlanker - einfach natür-
licher.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Pilates®-Training bewirkt: 

•	 Der Geist beruhigt sich.
•	 Die Gedanken werden klar.
•	 Das Körper- und Selbstbewusstsein wird gestärkt.
•	 Durch das Training wird eine tiefe Entspannung erreicht.
•	 Rückenschmerzen werden gelindert / hören auf.
•	 Steife Gelenke werden wieder beweglich.
•	 Sämtliche Problemzonen wie Po, Bauch, Oberarme oder 

Beine werden gestrafft.
•	 Mit schlanken und kräftigen Muskeln wird die Figur her-

vorragend ausgebildet.
•	 Die Haltung und Ausstrahlung verbessern sich.
•	 Bewegungen, die sehr schwer und unerreichbar erschei-

nen, werden bald selbstverständlich.
•	 Das Immunsystem wird gestärkt.

Pilates®

Kurszeiten

Kurs (PL1):  dienstags  12:00-12:50 Uhr
Kurs (PL2):  freitags   11:45-12:30 Uhr

Kursdauer:  50 / 45 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



PMR© bewirkt:

•	 Eine Senkung der Muskelspannung wird bewirkt.
•	 Die Herz- und Atemfrequenz verringern sich.
•	 Der Blutdruck wird stabilsiert.
•	 Die Hautleitfähigkeit wird verbessert.
•	 Die Durchblutung wird gesteigert.
•	 Körper und Geist kommen zur Ruhe.
•	 Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
•	 Man fühlt sich ausgeglichener.
•	 Es entsteht ein angenehmes Körperempfinden.
•	 Die Körperwahrnehmung verbessert sich.

Kontraindikationen

Bei einigen psychischen und körperlichen Problemen ist die 
Absprache mit dem Arzt oder Therapeuten angebracht. Zu 
solchen Problemen zählen:

•	 akuter Bandscheibenvorfall
•	 Epilepsie
•	 akuter Migräneanfall
•	 Muskelentzündungen
•	 akute rheumatische Zustände
•	 schwere Herzerkrankungen
•	 Psychosen (Schizophrenie, schwere Depressionen)

Was ist PMR©?

Die PMR wurde im Jahre 
1938 von dem Psycholo-
gen Edmund Jacobsen in 
Amerika entwickelt. Sie 
ist die wohl bekannteste 
Entspannungstechnik zur 
Verminderung und Prä-
vention von Stress. Sie 
ist einfach zu erlernen 
und wirkt oft schon nach der ersten Anwendung sehr positiv.

Das Prinzip der PMR ist einfach: Verschiedene Muskelparti-
en werden angespannt und nach kurzer Zeit (7 s) wieder los-
gelassen. Durch diesen Kontrast der Muskelspannung wird 
die eintretende Entspannung wesentlich intensiver wahrge-
nommen, als ohne vorherige Anspannung.
 
Die PMR kann unter fast allen Bedingungen eingesetzt wer-
den: vor dem Einschlafen, während einer Besprechung, in 
Angstsituationen, bei Prüfungssituationen, im Büro, im Zug, 
im Flugzeug oder während einer kurzen Rast bei einer lan-
gen Autofahrt.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Progressive Muskelenspannung (PMR©)

Kurszeiten

Kurs (PMR1):  montags  08:30-09:00 Uhr
Kurs (PMR2):  mittwochs  08:30-09:00 Uhr

Kursdauer:  30 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Rückengymnastik bewirkt:

•	 Die Rücken- und Bauchmuskulatur wird aufgebaut.
•	 Rückenschädigendes Verhalten wird vermieden.
•	 Der Teilnehmer erhält eine Anleitung zum richtigen He-

ben, Tragen und Sitzen.
•	 Kräftigungs- und Ausgleichsübungen für spezielle Be-

schwerdebilder werden erlernt.
•	 Wissen wird erworben, was man selbst aktiv zum Schutz 

des eigenen Rückens beitragen kann.

Was ist Rückengymnastik?

Der Mensch in der heu-
tigen Zeit bekommt we-
niger Bewegung, als ihm 
gut tun würde. Viele Jobs 
sind nur im Sitzen mög-
lich. Dies führt zu einer 
einseitigen Haltung, in 
der man ausharren muss.

Rückenprobleme und Schmerzen sind dadurch keine Selten-
heit. Mit einer gezielten Rückengymnastik kann man diesen 
Problemen effektiv entgegenwirken und seinen Rücken wie-
der stärken.

Die Kräftigung des Rückens ist essentiell, denn er stabilisiert 
den Körper sowohl im Stehen als auch im Sitzen. Außerdem 
ermöglicht der Rücken dem Menschen seinen aufrechten 
Gang.
 
Rückengymnastik kräftigt durch spezielle Übungen die häu-
fig beanspruchten Stellen des Rückens (Hals-, Brust- und 
Lendenwirbelsäule).

Zusätzlich kann der Rücken durch allgemeine Bewegung ge-
stärkt werden. Dazu sind besonders Schwimmen, Radfahren 
oder Spazierengehen geeignet.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Die Rückengymnastik

Kurszeiten

Kurs (RG1):  dienstags  13:00-13:50 Uhr
Kurs (RG2):  donnerstags  16:15-17:05 Uhr

Kursdauer:  50 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Was ist Rücken-Yoga®?

Die Basis des Rücken-
Yoga®-Trainings bilden 
zum einen spezielle 
Atemtechniken, klassi-
sche Yoga-Übungen und 
zum anderen ausgewähl-
te Entspannungssequen-
zen. Das Training bietet 
somit ein ganzheitlichen 
Ansatz und fördert: Kräf-

tigung, Entspannung und Beweglichkeit. 

Rücken-Yoga® festigt das Gleichgewicht im Körper und ga-
rantiert auch geistige Ausgeglichenheit. Die Übungen tragen 
zur Entspannung des Körpers bei, so daß nervliche Anspan-
nungen aufgelöst werden können.

Das Rücken-Yoga® kann verschiedene Krankheiten beseiti-
gen und macht den Körper leicht, fest und stabil. Die Übun-
gen kräftigen die Muskulatur des gesamten Körpers und aus-
serdem auch das Herz-Kreislaufsystem. 

Durch die spezielle Atmung werden die Lungen und das Herz 
gestärkt und die Wirbelsäule elastisch gehalten. Dadurch 
wird die Vitalität gesteigert und beugt dem Alterungspro-
zess vor. Rücken-Yoga® erneuert und verjüngt das gesamte 
Körpersystem. Zusätzlich kann Rücken-Yoga® die Verdauung 
verbessern und das Fett im Bauch vermindern.

Der Körper und Geist wird entspannt und man befindet sich 
in vollkommener Ausgeglichenheit und Ruhe.

Rücken-Yoga® ist ein ganzheitlicher Gesundheitskurs: es hält 
die Muskeln geschmeidig, die Wirbelsäule elastisch, verbes-
sert die geistige Fähigkeiten, entwickelt eine gesunde Lun-
genkapazität, stärkt die inneren Organe und schenkt Ihnen 
eine Langlebigkeit. 

  

Rücken-Yoga® bewirkt: 

•	 Das Training beugt Rückenschmerzen vor.
•	 Stress wird reduziert.
•	 Die Muskelverspannungen werden gelindert.
•	 Rücken-,  Kopf - und Nackenschmerzen werden gemil-

dert oder verschwinden ganz.
•	 Die Atmung verbessert sich.
•	 Die Beweglichkeit nimmt zu.
•	 Der Körper wird sanft gekräftigt.

Rücken-Yoga®

Kurszeiten

Kurs (YOG1):  freitags   13:15-14:00 Uhr

Kursdauer:  45 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Was ist der Schwimmkurs?

Schwimmen gehört zu 
den gesündesten Sport-
arten überhaupt. Das 
liegt zum großen Teil an 
den physikalischen Ei-
genschaften des Wassers 
und deren Wirkung auf 
den menschlichen Kör-
per.

Das Element Wasser hat eine etwa tausendmal größere Dich-
te als Luft. Jede Bewegung in diesem Element muss deshalb 
gegen einen viel größeren Widerstand ausgeführt werden. 
Diese natürliche Zeitlupe senkt das Risiko von Verletzungen.

Gleichzeitig erfordert der Widerstand einen hohen Körper-
einsatz und führt damit zu einem höheren Energieumsatz 
und zu einem entsprechenden Kalorienumsatz.
 
Im Wasser sind wir nur noch ein Siebtel so schwer wie an 
Land. Der Auftrieb schont die Gelenke: ein großer Vorteil 
besonders für übergewichtige Menschen, Schwangere, Seni-
oren und Menschen in der Rehabilitation nach Verletzungen.

Der hohe Druck, den das Wasser auf den Körper ausübt, 
drückt die Blutgefäße an der Hautoberfläche zusammen und 
drängt das Blut zurück in den Brustraum. Das Herz muss 
entsprechend gegen drückend mehr Blut pro Schlag trans-
portieren. Schwimmen ist rundum gesund und macht Spaß!

Im Schwimmkurs können Sie sowohl die unterschiedlichen 
Techniken (Rücken, Kraul, Brust, Delphin) lernen, als auch 
die Ausdauer schonend verbessern.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Schwimmen bewirkt: 

•	 Das Herzvolumen wird vergrößert.
•	 Die Herzfrequenz sinkt.
•	 Das Herz arbeitet ökonomischer.
•	 Die Atemmuskulatur wird trainiert (Wasserdruck sorgt 

dafür, dass das Einatmen schwerer wird).
•	 Das Wasser massiert das Bindegewebe und die Haut.
•	 So gut wie alle Muskelgruppen werden beansprucht.
•	 Der Körper wird gleichmäßig gestärkt.
•	 Das Herz-Kreislauf-System wird trainiert.
•	 Die Lungenfunktion wird verbessert.
•	 Regelmäßiges Schwimmen wirkt sich positiv auf das 

Lungenvolumen aus.
•	 Der Atemrhythmus wird regelmäßiger.

Schwimmen

Kurszeiten

Kurs (SW1):  mittwochs  14:30-15:30 Uhr

Kursdauer:  60 Minuten

Kursort:  Clemens-Brentano-Schule / Schwimmbad 
  
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Kursnummer in der 
Klammer an.



Was ist Stretch & Relax©?

Damit ein Muskel optimal 
arbeiten kann, muss er 
über seinen anatomisch 
vorgegebenen Weg bean-
spruchbar sein. Wenn er 
aber verkürzt ist, kann er 
das nur in einem kleinen 
Ausmaß und stört zudem 
noch die volle Gelenkbe-
weglichkeit.

Es können dadurch Muskelverhärtungen auftreten und eine 
Immobilität entstehen, die ganze Körperabschnitte betreffen 
würde. Deswegen sollte ein Muskel nach körperlicher Be-
lastung - dazu gehört auch die Arbeit - gut gedehnt werden.

Es gibt auch noch andere Einschränkungen, weswegen ein 
Muskel nicht gut dehnbar ist und die sind psychischer Natur. 
Zum Beispiel wenn man in der Vergangenheit eine Verlet-
zung hatte und nicht über deren Schmerzpunkt hinausgehen 
möchte, obwohl dieser nur noch im Kopf existiert.
 
Natürlich gehört zu dem Begriff „Relax“ nicht nur der oben 
genannte Aspekt, sondern relaxen in seiner Gesamtheit. Ent-
spannen also von Körper und Geist, sei es Autogenes Trai-
ning, Feldenkrais und vielem mehr.

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

Stretch & Relax© bewirkt: 

•	 Das Training beeinflusst Muskeltonus und Dehnbarkeit.
•	 Die Durchblutung wird vermehrt.
•	 Der Körper und der Geist finden eine innere Ruhe und 

Gelassenheit durch den Entspannungsteil des Trainings 
(verschiedene Techniken wie Atemlenkung, progressive 
Muskelrelaxation, Traumreise und Tiefenentspannung).

Stretch & Relax©

Kurszeiten

Kurs (STR1):  freitags   12:30-13:15 Uhr

Kursdauer:  45 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.



Was ist TRX®-Suspension-Training?

Das hoch effektive TRX®-
Suspension-Training (kurz 
das TRX®-Training) ist ein 
neuartiges Schlingentrai-
ning für ein „Ganzkörper-
Workout“. Beim Training 
wird das eigene Körper-
gewicht als Trainingswi-
derstand - unter Einsatz 

eines nicht elastischen Gurt- und Seilsystems - im Stehen 
oder Liegen genutzt. Die Belastungsstufen können indivi-
duell durch Wechsel der Körperposition zum Aufhängungs-
punkt schnell und einfach verändert werden.

Mit dem TRX®-Training werden gleichzeitig Kraft, Koordinati-
on und Beweglichkeit trainiert. Zusätzlich wird die Stabilität 
des Rumpfes verbessert. Diese hohe Intensität ermöglicht 
ein Ganzkörper-Workout in nur 20-30 Minuten.

Das Training eignet sich für alle sportlichen Aktivitäten. Es 
ist gleichermaßen für junge als auch ältere Freizeit- und Leis-
tungssportler geeignet. Das Schlingentraining kommt ur-
sprünglich aus der Physiotherapie und wird schon lange im 
Bereich der Rehabilitation von Patienten in Sportmedizinkli-
niken, Krankenhäusern und Chiropraktikpraxen verwendet.

Ein Trainingseinstieg ist jederzeit möglich. Das Training ist 
für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet!

Tipp: Falls Sie länger keinen Sport betrieben haben oder 
übergewichtig sind, befragen Sie zuerst Ihren Arzt. Er wird 
Sie sicherlich eingehend befragen und entsprechend unter-
suchen.

TRX®-Training bewirkt: 

•	 Die funktionelle Kraft der Muskulatur wird verbessert.
•	 Balancefähigkeit und Stabilität wird gesteigert.
•	 Die schwierig trainierbare tiefe Rücken- und Rumpfmus-

kulatur wird gekräftigt.
•	 Die lokalen und auch die globalen Stabilisatoren der 

Muskulatur werden trainiert.
•	 Das Verletzungs- und Sturzrisikos vermindert sich.
•	 Die Bewegungspräzision und - abläufe optimieren sich.
•	 Das Gleichgewicht, die Koordination und die Beweglich-

keit werden geschult.
•	 Die Ausdauer und die Kraftausdauer verbessern sich.

Das TRX-Training®

Kurszeiten

Kurs (TRX1):  montags  13:00-13:45 Uhr
Kurs (TRX2):  montags  14:15-15:00 Uhr
Kurs (TRX3):  montags  15:00-15:45 Uhr
Kurs (TRX4): mittwochs  13:00-13:45 Uhr
Kurs (TRX5):  mittwochs  14:15-15:00 Uhr

Kursdauer:  45 Minuten

Kursort:  Gymnastikraum 
  
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Mitarbeiter pro Kurs begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung erforderlich! Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Kursnummer in der Klammer an.
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