
Kursplan

Stand: April 2022

11:15 – 12:00
Aquabiking

12:15 – 12:45
Aquapower

18:30 – 19:00
Aquapower

17:30 – 18:15
Aquabiking

19:45 – 20:30
Aquabiking

19:00 – 19:30
Aquapower

20:00 – 20:30
Aquapower

09:15 – 10:00
Aquabiking

19:00 – 19:45
Aquabiking

08:30 – 09:00
Aquapower

19:00 – 20:00 |OG
Athleti ktraining

20:00 – 21:00 |EG

09:30 – 10:15 | OG
WSG

17:00 – 17:30 | OG
Mobility

18:00 – 18:45 | OG
Rücken-Workout

Dienstag Donnerstag

11:00 – 11:45 | OG
WSG

18:00 – 18:45 | OG
Rücken-Workout

19:00 – 20:00 |OG
Athleti ktraining

09:30 – 10:45 | 0G
Yoga

Freitag

18:45 – 19:00 | OG
Bauchkiller

18:00 – 18:45 | OG
Zirkeltraining

19:30 – 20:30 | EG

nach Aushang

Montag

19:00 – 20:00 | EG
Dance-Step

20:00 – 21:00 | EG
Functi onal Power

09:00 – 09:30 | OG
Mobility

17:00 – 17:45 | OG

Mitt woch

18:30 – 20:00
Gebäude 1

Yoga

18:45 – 19:30 | EG
-group

10:30 – 11:15 | OG
Mobility
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19:30 – 20:00
Aquapower

18:30 – 19:30 | OG18:30 – 19:30 | OG



Aquabiking
ist ein neuer Fitnesstrend, der sich im-
mer größerer Beliebtheit erfreut. Aqua-
biking ist nichts anderes als Radfahren 
unter Wasser. Es eignet sich für alle, die 
etwas für ihre körperliche Fitness tun 
wollen und das auf eine gelenkschonen-
de Art und Weise. Durch den Wasserwi-
derstand ist das Aquabiking eine sehr 
eff ekti ve Trainingsart, bei der man zu-
sätzlich abnehmen kann. Ziel und Zweck 
von Aquabiking ist die Verbesserung der 
körperlichen Fitness, der Kräft igung der 
Muskulatur sowie das Reduzieren von 
überfl üssigem Gewicht und hat außer-
dem einen positi ven Eff ekt  auf das Herz- 
Kreislaufsystem.

Aquapower
Ist ein Fitnesstraining im Wasser mit und 
ohne Hilfsmitt el, welches Kraft , Ausdau-
er, Kraft ausdauer, Beweglichkeit und 
Koordinati onsfähigkeit auf eine gelenk-
schonende Art und Weise schult.

Bauchkiller
ist ein sehr intensives und eff ekti ves 
Bauchmuskeltraining und kräft igt somit 
die Körpermitt e.

Athleti ktraining 
setzt auf natürliche funkti onelle Bewe-
gungsabläufe. Die Basis aller Belastun-
gen ist das eigene Körpergewicht. Das 
Zirkeltraining in der Gruppe ist fi xer 

 Bestandteil einer Trainingseinheit zur 
schnellen und eff ekti ven Steigerung der 
körperlichen und mentalen Leistungsfä-
higkeit.

Dance-Step
Coole Musik und guter Rhythmus ver-
sprechen zusammen nicht nur viel Spaß 
und Power, sondern moti vieren stän-
dig aufs Neue. Verschiedene Schritt e 
werden immer wieder zu neuen Bewe-
gungsfl üßen führen. Am Ende der Stun-
de werden sie dann zu einer Choreogra-
fi e zusammengeführt, die viel Spaß und 
Freude macht.

deepWORK 
ist ein intensives Kraft aus-
dauertraining für den ganzen 
Körper. Das Training ist in un-
terschiedlichen Leistungsstufen aufge-
baut, wodurch jeder seinen Level selbst 
besti mmen kann. Die Verbindung von 
besti mmten Atem techniken und den 
Energien Yin & Yang ist das, was diesen 
Kurs auszeichnet.

Functi onal Power
ist ein eff ekti ves und forderndes  Training 
mit Schwerpunkt auf Bauch, Beinen und 
Po zur Kräft igung; Straff ung und Deh-
nung der Problemzonen.

fi ve WS-Gym 
Ein Mensch ist so alt wie 
seine Wirbelsäule und wie diese ihm 
erlaubt sich uneingeschränkt zu bewe-
gen. Nur wenn wir uns bewegen – und 
das in alle Richtungen – bleibt unser 
Rücken schmerzfrei. fi ve WS-Gym hat 
das Ziel Fehlhaltung mit einfachen 

Übungen zu beheben. Dabei werden die 
verkürzten Muskeln gezielt in die Län-
ge trainiert und gestärkt. Schon nach 
wenigen Wochen zeigt das Training 
Wirkung – mit einem geschmeidige-
rem Körper und einem beweg licheren 
Rücken. Ihr Lohn: eine lange, kräft ige 
Muskulatur, neu gewonnene Beweg-
lichkeit und mehr Wohlbefi nden für 
deinen Rücken. Zusätzlich erhältst di dir 
bis ins hohe Alter eine aufrechte Hal-
tung. Wirkt auch bei Verspannungen, 
Knie- und Schulterproblemen.

Mobility
Beim Mobility Training werden durch 
 dynamische Bewegungen Muskeln, aber 
auch Gelenke, Bänder und Sehnen mo-
bilisiert. Du kannst somit deine Flexibi-
lität, aber auch dein Körperbewusstsein 
ver bessern.

Rücken-Workout
Aufb auend auf die WSG wird in dieser 
Kurseinheit ein spezielles und intensives 
Training zur Kräft igung und Stabilisati on 
des gesamten Körpers durchgeführt. So-
mit wird die Körperhaltung verbessert 
und ein bessseres Körpergefühl erzielt.

WSG
Dieser Gesundheitskurs bezieht sich auf 
die Mobilisati on und Stabilisati on der 
Wirbelsäule. Um Rückenschmerzen zu 
behandeln oder vorzubeugen, werden 
gezielte Übungen zur Kräft igung der 
Rumpfmuskulatur durchgeführt.

Xelerate 
Die Power Area mit in-
tegrierten Sensoren für 
kogniti ves Training im Fitnessbereich. 
xelerate.you bietet speziell abgesti mm-
te Kurse für unterschiedliche Zielgrup-
pen rund um die Themen Kogni ti on und 
Bewegung – von allgemeiner Fitness 
über Best Ager und Kids bis hin zum am-
biti onierten Sportler. xelerate.you ist 
geeignet von Jung bis Alt, von unsport-
lich bis hin zum Athleten.

Yoga
Yoga verbindet den Atem mit Bewe-
gungen, die sich in unserem Kurs vom 
Einfachen zum Komplexen aufb auen. 
Durch die Yogapraxis werden Muskula-
tur, Ausdauer, Beweglichkeit und Balan-
ce gleichermaßen positi v beeinfl usst. 
Während Vinyasa Yoga die Bewegungen 
im Atemfl uss verbindet, werden die 
Haltungen im Yin Yoga länger gehalten, 
um bis ti ef in das Fasziengewebe hinein 
wirken zu können. Der Wechsel von An-
spannung und Entspannung wirkt aus-
gleichend, beruhigend und stärkend.  In 
unserer Yogapraxis verweben sich die 
Elemente der beiden Sti le zu einer wohl-
tuenden Einheit. Yoga wirkt daher ganz-
heitlich auf Körper und Geist.

Zumba 
Eine Kombinati on aus 
Fitness und Tanz mit lateinamerikani-
scher und internati onaler Musik wird dich 
einfach mitreißen. Durch  Hüft schwünge, 
Schulterbewegungen und einfache 
 Schritt kombinati onen werden bei Zumba 
Cardio- und  Intervalltrainingselemente 
kombiniert. Es dient zur Fett verbrennung 
und dem Spaß.


