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SArAh roSE
Functional Fit mit  

Step Board
Erlebe eine tolle 

functional Stunde in 
Kombination mit dem 

Step Board!

ChriSTiAn SpoErri
hoT iron® 2

In dieser Stunde erwartet 
dich eine Mischung aus 

Kraftausdauer- und 
Muskelaufbauprogramm. 

Mit individuellem Trainings-
gewicht und spannenden 

Übungen arbeiten wir an der 
Straffung unseres Körpers 
– Alltagsbezug inklusive. 

Coole Musik sorgt dabei für 
super Stimmung.

ChriSTiAn SpoErri
YonGA®

Spüre die Synergie aus 
Kräftigung, Beweglichkeit 

und Balance. Dabei nehmen 
Atmung und Wahrnehmung 

eine wichtige Rolle ein.

Entschleunige deinen 
Alltag mit YONGA – deinem 
Grouptraining ohne Zusatz-

Equipment

nAdinE BrAnd
Bodega Move hat den 
perfekten Ansatz, den 
Körper gezielt zu for-
men und diesen nach-

haltig von innen heraus 
zu stärken und dadurch 
lange gesund und vital 
zu halten. der name 
steht für „Bodyworks 

meets Yoga“ und damit 
für ein funktionales 

Ganzkörper-Workout, 
fatburning garantiert.

ChriSTinA WEilAnd
KorCE®

Mit dem dynamischen 
Workout werden neue 
Ziele erreicht, wie z.B. 

eine spürbare Körper-und 
Haltungsveränderung. 

Sei kraftvoll und geschmei-
dig! KORCE bringt dich auf 

den Weg – mit dem eigenen 
Körpergewicht und Hilfs-

mitteln wie Zusatzgewichte 
oder Tubes.

ChriSTiAn polEnz 
YAB Workout

YAB.Your Active Body 
ist eine innovative 

Komplettlösung: YABs - 
neuartige Gewichte für 
ein Training des gesam-
ten Körpers sowie das 

YAB.Workout - program-
me und Übungen für 

Gruppen, Mikrogruppen 
und Einzelpersonen.

ChriSTiAn polEnz 
YAB SMArT Workout
YAB.Your Active Body 

ist eine innovative 
Komplettlösung: YABs - 
neuartige Gewichte für 
ein Training des gesam-
ten Körpers sowie das 

YAB.Workout - program-
me und Übungen für 

Gruppen, Mikrogruppen 
und Einzelpersonen.

 
ChriSTinA WEilAnd 

iron CroSS®
Das mitreißende Lang-

hanteltraining des IRON 
SYSTEM® steht für  maxi-

male Körperfettreduktion, 
Straffung und Alltagskraft! 
Dieser athletische Kurs ar-

beitet nach dem klassischen 
Dreisatzprinzip für den 

effektiven Muskelaufbau,  
schafft mehr straffes, 

stoffwechselaktives Gewebe 
und sorgt damit für einen 
erhöhten Grundumsatz.

nAdinE BrAnd
Bodega Move hat den 
perfekten Ansatz, den 
Körper gezielt zu for-
men und diesen nach-

haltig von innen heraus 
zu stärken und dadurch 
lange gesund und vital 
zu halten. der name 
steht für „Bodyworks 

meets Yoga“ und damit 
für ein funktionales 

Ganzkörper-Workout, 
fatburning garantiert.

14:15 - 15:15pause12:30 - 13:30 16:45 - 17:4511:15 - 12:15 15:30 16:30

pAul uhlir
das X-Balance 

Kurskonzept setzt
Group Fitness auf das 

nächste level. Ein 
ganzheitliches Trai-
ningskonzept das im 
höchsten Grad auf

Körper und Geist wirkt. 
level 1-3 

SArAh roSE
BBp & more

Übungen, die sinnvoll 
zusammengestellt sind 
und ein hocheffektives 
Training ergeben dazu 
noch für jeden umsetz-

bar sind.

Balance®

Functional Fitness


