
KURSBESCHREIBUNG 

 
Jump´n´Fit Bodytoning (mit Evi): 

Der Kurs auf und mit dem Trampolin 
sorgt für eine straffe Muskulatur an 

Bauch, Beinen und Po. Mit der 
dynamischen Kombination von Kraft- und 

Ausdausereinheiten, erlebt man 
Jump´n´Fit auf eine ganz andere Art und 

Weise. 
 

 
Jump´n´Fit Kids (mit Evi): 

„Bewegung macht Spaß“ - In diesem Kurs, 
werden spielerisch und kreativ die 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die 
entsprechend  sportmotorischen Ent-

wicklung der Kinder und Jugendlichen  mit 
dem Trampolin gefördert. 

 
HIIT Fatburner (mit Yasin): 

In diesem Training absolvierst du die besten 
Bodyweight-Übungen und trainierst dabei 

alle Muskelgruppen. Nach dem H.I.I.T-
Tabata-Training ist dein Stoffwechsel so auf 
Hochtouren, dass du noch die nächsten 24 

Stunden einen erhöhten Energieumsatz hast 
und ordentlich Kalorien verbrennst, ohne 

etwas dafür tun zu müssen! 
 

 
TRX Training (mit Lisa): 

Trainiere mit deinem eigenen 
Körpergewicht Muskelaufbau, Flexibilität, 

Gleichgewicht und Stabilität deines 
Körpers. Während deine Arme oder Beine 

im Schlingensystem hängen, führst du 
parallel dazu deine Trainingsübungen aus. 

 

 
Jump´n Fit (mit Evi): 

Jump´n´ Fit ist ein dynamisches 
Fitnesstraining, auf dafür speziell 

entwickelten Trampolinen. Hier sind über 400 
Muskeln im Einsatz; viel mehr als bei ver-

gleichbaren Ausdauersportarten. Es schont 
die Gelenke und ist ein effizientes Training für 

Bauch, Beine und Po. 

 
Pilates  (mit Marina): 

PILATES ist eine sanfte, aber überaus 
wirkungsvolle Trainingsmethode für den 

Körper und auch den Geist - eine 
systematisches Körpertraining, erfunden 

und entwickelt von Joseph H. Pilates. 
Einzelne Muskeln oder Muskelpartien 

werden ganz gezielt aktiviert, entspannt 
oder gedehnt. Nicht die Quantität, sondern 
die Qualität der PILATES-Übungen zählt und 

die Atmung wird mit den Bewegungen 
koordiniert. 

 

 
Body Definition (Langhantel) (mit 

Marina): 
Hierbei handelt es sich um ein einfaches 
aber sehr effektives Ganzkörpertraining, 

das mit einer Langhantelstange 
ausgeführt wird. Ziel des Trainings ist  

Muskelaufbau und Figurstraffung. 
 

 
Step-Aerobic (mit Lisa): 

Step-Aerobic ist ein ideales Herz - 
Kreislauftraining im Bereich der 

Fettverbrennung und Kräftigung der 
gesamten Bein- und Gesäßmuskulatur. Hier  

werden die Steppbretter kreativ und 
individuell eingesetzt – alle 6 bis 8 Wochen 
werden neue Choreographien eingeführt. 

 

 
Ganzkörpertraining (mit Lena): 

Das Ganzkörpertraining ist ein Workout, bei 
dem, wie es schon der Name sagt, der 

gesamte Körper trainiert wird. 
Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, 

hier jeder auf seine Kosten.  

 
Bauch Intervall (mit Luigi): 

In diesem Kurs geht es ran an den Speck 
und die Bauchmuskulatur wird durch 

knackige Übungen zum Brennen 
gebracht. 

 
Tae Bo (mit Marina): 

Tae Bo ist eine Fitness-Sportart, die Elemente 
aus asiatischen Kampfsportarten wie Karate, 

Taekwando und Kickboxen mit Aerobic 
verbindet und zu schneller Musik praktiziert 

wird.  Durch das sehr intensive Workout 
werden Kreislauf, Muskelausdauer und -
stärke und die Beweglichkeit verbessert. 

 

 
BBP (mit Kathy):  

Ein effektives und forderndes Training mit 
dem Fokus auf die Bauchmuskulatur, Beine 

und Po zur Kräftigung und Straffung der 
Problemzonen. 

 
Zumba® (mit Luigi): 

Zumba® ist ein mitreißendes Workout.  
Dieses unglaubliche, vom Tanz inspirierte, 
Kalorien verbrennende, Muskel formende 
Ganzkörper-Training fühlt sich nicht nach 
einem anstrengenden Workout an, weil 

es so viel Spaß macht! In diesem Kurs gibt 
es lateinamerikanische inspirierte 

Tanzbewegungen, die von 
lateinamerikanischer und internationaler 

Musik begleitet werden. 
 

 
Jump´n´ Fit Intervall (Kathy): 

Dies ist ein hoch intensives Herz-Kreislauf-
Training. Durch die abwechselnde 

Belastungs- und Erholungsphasen (Intervalle), 
werden die Kohlenhydratspeicher der 

Muskulatur schneller aufgebraucht und der 
Körper kann dann vermehrt auf seine 

Fettdepots als Energielieferanten zugreifen. 

 
Rücken-Wellness (mit Lena): 

Verspannungen und einseitige Belastung 
können Rückenschmerzen auslösen. 

Bewegung und spezielle Rückengymnastik 
machen den Rücken meist wieder fit und 
leistungsfähig. Zudem stärkt das Training 
Oberkörper und Schultern, was dauerhaft 

Rückenschmerzen vorbeugen kann. 

 
Rücken-Express (mit Evi):  

Es ist ein effektives Rückentraining zur 
Kräftigung der gesamten 

Rückenmuskulatur, um den üblichen 
Strapazen in Job und Alltag mit starkem 

Rücken zu begegnen. Dabei kommen 
verschiedene Kleingeräte zum Einsatz. 

Die Einbindung diverser 
Stabilitätsübungen sorgt zusätzlich für 

eine Stärkung des gesamten 
Rumpfbereichs. 

 

 
Functional Teens (mit Yasin):  

In diesem Kurs geht es darum, den 
Muskelapparat, die Sehnen und die Gelenke 
gleichzeitig miteinander zu trainieren. Der 

Körper eine ganzheitliche Stabilisation 
erfahren. Durch regelmäßige, systematische 

Bewegungswiederholungen wird eine 
Veränderung der körperlichen und mentalen 

Prozesse erzielt. 
Die Übungen sind explizit für Jugendliche im 

Alter von 12- 15 Jahren konzipiert.  
 

 
WS - Mobilisierung (mit Lena): 

In diesem Kurs wird der Fokus auf die 
komplette Wirbelsäule gelegt. Von 

Wirbelsäulenmobilisation, Aufbau und 
Kräftigung der Rücken- und geschwächten 
Muskulatur am Bewegungsapparat bis hin 

zur Stoffwechselanregung und Durchblutung 
der gesamten Muskulatur. 


