VORTEILE UNSERER TRAININGS

ÜBER UNS

Jede Maßnahme zu jeder Zeit. Egal, ob vor, während oder nach der Arbeitszeit. Im Arbeitsumfeld, in angemessenen Räumen vor Ort oder in
der näheren Umgebung – wir machen es möglich! Denn Trainings in Kleingruppen wirken motivierend, Ausreden werden minimiert, gute Vorsätze leichter in die Tat umgesetzt.

Unser Team besteht ausschließlich aus gut ausgebildetem Fachpersonal wie examinierten Sportwissenschaftlern, Sportlehrern, Physiotherapeuten,
staatlich anerkannten Diätassistenten, sowie Psychologen und Medizinern.

Diese Vorsätze sind ein wichtiger Ansatz. In unseren Trainings unterstützen und beraten wir Sie
bei der dauerhaften Umsetzung und lassen Sie
nicht mit Ihren Wünschen allein.
Unsere Erfahrung zeigt:
Gemeinsam gesteckte Ziele lassen sich erfolgreicher in die Tat umsetzen!

Eine Rückerstattung der Kursgebühr
über Ihre Krankenkasse ist möglich.
Anfallende Formalitäten übernehmen
wir für Sie.

Dabei legen wir großen Wert auf eine sorgfältig
ausgewählte Mischung aus erfahrenen Kräften und
jungem, innovativem Personal.
Unsere Kurse ermöglichen Ihnen ein ausgewogenes Training, in dem Sie ein breitgefächertes Handlungsrepertoire kennenlernen und somit auf ein
eigenständiges Praktizieren von ausgewählten
Übungen vorbereitet werden.
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Im Kurs legen wir besonderen Wert auf ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Training. In den
Kurseinheiten mit verschiedenen Inhalten wird die
Ausdauer trainiert und somit der Gesundheitszustand verbessert. Dieses Training spricht alle Alters- und Leistungsgruppen an und ist für Jedermann gleichermaßen geeignet. Ein professionell
geplantes Herz-Kreislauf-Training macht beim Breitensportler genauso viel Sinn wie bei einem Leistungssportler.

Eigentlich ist es ganz einfach. Man braucht keine
speziellen Geräte, keinen passenden Raum, man
kann es alleine tun oder in der Gruppe, zu jeder
Zeit.

Schon während der ersten Einheiten wird eine
objektive Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit festzustellen sein.

So können alle Trainingswünsche und -ziele, von
▪ Fettabbau über die
▪ Verbesserung der Grundlagenausdauer bis hin zu
▪ Wettkampfvorbereitung, erfüllt werden.

So können zum Beispiel auftretende Belastungen
auf die Gelenke verringert oder allgemein die
Laufökonomie verbessert werden. Einzelne Muskelpartien verbrauchen somit weniger Energie und
ermüden folglich auch später.

Der Lauftreff wirkt motivierend und hilft Ihnen bei
der Überwindung des inneren Schweinehundes.

Doch: Laufen ist nicht gleich Laufen!
Je nach Zielsetzung ist es wichtig, nicht nur das
Herz-Kreislaufsystem durch das Laufen zu trainieren, sondern auch die Lauftechnik.

Zur Verbesserung der Lauftechnik steht eine Reihe
von Übungen („Lauf-ABC“) zur Verfügung, die in
das normale Lauftraining integriert wird.
Analysiert wird die Lauftechnik mittels einer Videoaufnahme, welche anschließend in der Gruppe
ausgewertet wird.

Konkret wird durch ein gezielt angepasstes
Grundlagentraining mit der Pulsuhr die Ausdauerleistungsfähigkeit verbessert. Durch die kontinuierliche Herzfrequenzmessung wird das Training optimal dosiert. Die individuell auf jede
Person zugeschnittene Steuerung sorgt dafür,
dass keine Über- oder Unterforderung stattﬁndet.
Möglichkeiten zur Messung der Verbesserung
der Ausdauerleistungsfähigkeit:
▪ Steigerung der Laufstrecke bzw. der Dauer
der Belastung.
▪ Steigerung des Lauftempos bei gleicher
Strecke.
▪ Absinken der Herzfrequenz.
▪ Subjektive Einschätzung anhand der
BORG-Skala.

