Sportkurse 2017

xxl in bewegung

Mark Laurens

Bodyweighttraining 2.0

Der frühe Vogel
kann mich mal

Für Gleichgewichtige mit
mind. 20kg über Normalgewicht.

Geeignet für sportlich Übergewichtige
und Sportanfänger.

Das Kraft-Café am frühen Morgen.
Inklusive Kaffee. Klar.

Montags 13.30/18.30

Montags 14.30/19.30

aktuelle Termine

Dienstags 13.00

Dienstags 14.00

auf Nachfrage oder

Donnerstags 18.30

Donnerstags 19.30

im Internet

xxl in bewegung
Dicksein und ein gesundes Maß an Bewegung schließen sich nicht aus!
Entdecke Deine Freude an Bewegung!
Gemeinsam erarbeiten wir, wie Du dich individuell mit (starkem) Übergewicht sinnvoll und gesund bewegen
können. Wir üben im Stehen und im Sitzen, mit Kleingeräten und auch nur mit dem,
was wir reichlich haben: Körpergewicht.
Lerne Deinen Körper von einer neuen, überraschenden Seite kennen!
Bewegung macht Spaß - und unter Gleichgewichtigen ist einfach kein Platz für Schamgefühle und Leistungsdruck!
In diesem Kurs sind alle rund, sogar die Kursleiterin!

Mark Laurens Bodyweighttraining 2.0
(meets xl in bewegung)
Wem Mark Lauren ein Begriff ist, fragt sich jetzt vielleicht, wie dieser Kurs mit einer Portion Übergewicht
funktionieren soll. Klappt aber. Wirklich!
Mark Lauren hat ein tolles Programm entwickelt und mit tausenden Army-Soldaten durchgeführt, die an ihren
weltweiten Einsatzorten kein Fitnessstudio mitnehmen können. „Fit ohne Geräte“ ist eines seiner BestsellerBücher.
Bodyweighttraining 2.0, kurz BWT, ist eine Weiterentwicklung und man sollte nicht zu hohes Übergewicht haben,
um teilnehmen zu können.
Diesen Kurs habe ich stellenweise ein wenig modifiziert, damit eben sportlich Übergewichtige und
Anfänger gut mithalten können.
So entstand also BWT2.0 meets xl in bewegung.
Der Ableger von „xxl in bewegung“ richtet sich an Menschen mit ca. 10-20kg über Normalgewicht.

Der frühe Vogel kann mich mal... Das Kraft-Café
Du hast morgens gerade noch Zeit, bevor du zum Job musst und möchtest endlich mal was für dich tun?
Auf ins Kraft-Café!
Nicht viel schnacken, machen!
Morgens um 7.30 Uhr gibt es eine Runde Kraft, Beweglichkeit und Schwung für den Tag.
Mit und ohne Kleingeräte, im Stehen, Sitzen und Liegen.
Inklusive guter Laune.
Und Kaffee!

Gegen den Schmerz!
Aktiv trotz und mit Fibromyalgie
Auch wenn der Alltag oft aus kaum erträglichen Schmerzen besteht, so ist es möglich, sanft aktiv zu werden.
Körperliche Bewegung verbessert Dein Körpergefühl, die Selbstwahrnehmung und Du stellst fest, dass Dein
Körper auf angenehme Weise leistungsfähig ist!
In diesem Kurs triffst Du ausschließlich auf weitere Fibromyalgie-Geschundene. Es herrscht kein Leistungsdruck,
jeder macht mit, so viel und so gut er kann und möchte.
Unterbrich den Teufelskreis aus
Schmerzen und Immobilität
Maximal 8 Teilnehmer/innen.
Es handelt sich nicht um eine Selbsthilfegruppe!
Dieser Kurs findet auf Anfrage und in Absprache mit den Teilnehmern statt!

Falls du Fragen hast oder mehr wissen möchtest:
www.physio-nicolai.de
0162 56 26 880
info@physio-nicolai.de
Alle Kurse finden statt im BewegungsRaum, Nelkenstraße 1, 70771 Leinfelden-E.
Änderungen vorbehalten!
Wichtig:
Solltest du gesundheitliche Beschwerden haben, sprich mich bitte vor einem Kurs an!

