
 

Bootcamp  (Montag) 

Bootcamp ist eine militärisch inspirierte Art des Trainings. Es wird im Freien Kondition und Muskel-

kraft trainiert, um eine gute Grundfitness zu erlangen. Das Training reicht von Kraftübungen mit dem 

eigenen Körpergewicht bis zu schweißtreibenden Ausdauereinheiten. Da beim Training im Freien 

immer die Umgebung mit einbezogen wird, ergeben sich viele abwechslungsreiche Trainingsmöglich-

keiten.  

 

Stretch & Relax  (Dienstag) 

Mit Hilfe unterschiedlicher Dehnungsmethoden und Dehnungstechniken für alle Muskelgruppen wird 

die Gesamtbeweglichkeit und Haltung verbessert, das Verletzungsrisiko gesenkt, Schmerzen gelin-

dert, Beweglichkeitseinschränkungen vorgebeugt und Stress abgebaut. Beweglichkeit ist neben Kraft, 

Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination eine der fünf Grundkomponenten des körperlichen Trai-

nings und Voraussetzung für ein gesundes und uneingeschränktes Leben. 

 

CoreCircle  (Mittwoch) 

Core bedeutet Kern oder Rumpf. Core-Training stärkt mit speziellen Techniken die tiefliegenden 

Muskeln, vor allem die Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmuskulatur in der Körpermitte. Durch die 

Übungen wird die Körperhaltung verbessert und geschult und damit die Wirbelsäule gestützt und 

geschützt. Arme, Beine und Po werden dabei gleich mittrainiert. 

 

Zumba®  (Donnerstag) 

Zumba® hat bereits seit einigen Jahren einen festen Platz in der Fitnesswelt und erfreut sich insbe-

sondere bei Frauen noch immer großer Beliebtheit. Zumba® soll vor allem Spaß vermitteln. Das ge-

meinsame Bewegen zu brasilianischer Musik und das Erlernen von Lateinamerikanischen Tänzen 

bietet das optimale Programm zur Verbesserung sowohl der körperlichen als auch der geistigen Ver-

fassung. Regelmäßig füllen Zumba®-Begeisterte ganze Hallen und Platze, um den Fitness-Sport als 

Großevent miterleben zu können. 

 

Tai Chi  (Freitag) 

Tai Chi ist ein altes, traditionelles, chinesisches Bewegungssystem, um Körper, Geist und Seele mit 

sich und der Natur in Einklang zu bringen. Die Übungen werden in der Regel aufrecht stehend, lang-

sam und fließend durchgeführt. Die sanften Übungen wirken gelenkschonend, verbessern die Hal-

tung und auch das Gleichgewicht. Durch den ruhigen Wechsel von Entspannung und Anspannung 

werden Blockaden abgebaut. Körperhaltung und Bewegungsfluss wirken sich positiv auf einen ruhi-

gen Atemrhythmus aus. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden gelassener und die Achtsam-

keit steigt. 


