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Monatsthema

Unser Kursangebot im

„Fitness im Solemar”

Egal, ob alt oder jung - vielen Menschen fehlt heute die Motivation sich sportlich
zu betätigen, deshalb ist es auch oft einfacher sich in der Gruppe zu bewegen
und sich von anderen mitreißen zu lassen.
Mit unseren Aqua- und Trainingskursen im Wellness- und Gesundheitszentrum
Solemar bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Gesundheitskursen an. Ob Sie lieber
zur Musik „tanzen” beim Zumba, sich richtig auspowern beim Functional Training
oder ob Sie sich lieber im Wasser bewegen - für Jeden ist etwas dabei.

www.ﬁtness-solemar.de

Monatsthema
Training sollte immer abwechslungsreich sein - lassen Sie sich deshalb
durch unsere Vielzahl an Kursen für
Ihr eigenes Training inspirieren und
nehmen Sie so ständig neues Wissen,
Übungen, Geräte oder Trainingsmethoden mit.
In unserem Kursangebot findet sich
für jedes Ziel und Altersgruppe etwas.
Wir gliedern unsere Kurse nach Kraft,
Ausdauer, Entspannung und Gesundheit und auch in Kurse, bei der Sie eine
ärztliche Verordnung benötigen, wie z.B.
Rehasport. Anhand unserer extra für Sie
ausgearbeiteten Kursbeschreibungen
können Sie einsehen, welcher Kurs die
Koordination verbessert, welcher eher
kraftorientiert ist oder welcher der Kurse
eher zum Entspannen dient.

Diese Beschreibungen ﬁnden Sie im
Flyerturm direkt am Eingang zum
„Fitness im Solemar”.
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Fast alle unserer Kurse entsprechen den
hohen Qualitätsanforderungen der Krankenkassen. Gesetzliche Krankenkassen
erstatten nach §20 SGB V in der Regel
zweimal pro Kalenderjahr bis zu 80% der
Kursgebühren für Kurse aus den oben
genannten Bereichen.
Schauen Sie einfach bei Ihrem nächsten
Trainingsbesuch auf unser täglich aktuelles Kursplakat oder informieren Sie
sich unter www.ﬁtness-solemar.de über
unsere Kurse.
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Koordination

Gerne dürfen Sie eine Person Ihrer Wahl
zum einmaligen kostenlosen „Schnuppern” mitbringen - vielleicht haben Sie
ja zu Zweit oder Dritt mehr Spaß daran!
Unser Team freut sich immer auf neue
Gesichter. Bei Fragen wenden Sie sich
gerne an uns.
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“-Team wünscht
Das „Fitness im Solemar Training in unseren Kursen!
↑↑
gemeinsamen
Ihnen viel Freude beim
↑
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Entspannung

Unsere Kursangebote dauern zwischen
30 und 60 Minuten und decken die Bereiche Bewegung, Stressbewältigung und
Entspannung ab. Die Kurse ﬁnden das
ganze Jahr über (außer an Feiertagen)
statt. Telefonisch anmelden müssen Sie
sich nur für die Aqua-Fitness-Kurse, zu
den Kursen in unseren Gymnastikräumen
können Sie jederzeit ohne Anmeldung
vorbeikommen.

Sie trauen sich nicht alleine?

Wir
n
mache !
Dich fit
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Dich fit

Kurse
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Ihr Team vom „Fitness im Solemar”

