
          
 

 

 

Es geht nicht darum, die oder der Beste zu sein,  
es geht darum besser als gestern zu sein! 

 

Sport und Bewegung ist und war schon immer ein großer Teil in meinem Leben. Vor zwei Jahren 
hab ich mich dazu entschlossen, die Ausbildung zur Fitness- und Personaltrainerin zu starten. 
Meine beste Entscheidung EVER!! 
Sport kann man in vielen verschiedenen Arten ausüben!  
 
Eines davon ist “Bodyweight Training” - Training mit dem eigenen Körpergewicht.  
Für mich ist diese Art sich fit zu halten ein großartiges Training sich in allen Bereichen wie Kraft, 
Koordination, Ausdauer, Schnelligkeit und Gleichgewicht zu verbessern, sich zu fordern, sich 
bewusster zu bewegen und damit sein Körpergefühl wieder zu erlangen.  
 
Dank der funktionellen Trainingsmethode wirst du von einer großen Anzahl an Reizen in deinem 
Körper profitieren! Mein Ziel ist es, mit dir die Bewegungsfreiheit unserer Kindheit wieder zu 
entdecken, Spaß daran zu haben und für sich die Leichtigkeit im Sport zu finden. 
Meine Trainings finden Outdoor statt! Durch das Training im Freien gelangen 100% Sauerstoff 
in den gesamten Körperkreislauf, der Körper wird mit Vitamin D aufgefüllt - auch in den düsteren 
Jahreszeiten “Herbst und Winter”, der Kopf wird frei, Stress wird abgebaut. Ebenso wird durch 
das Training der Kreislauf belebt und die Durchblutung angeregt - somit werden 
lebensnotwendige Ressourcen aufgebaut! 
 
Outdoor-Training bei kalten Temperaturen: Durch den Temperaturwechsel, Aufenthalt in 
warmen Räumen und Training draußen bei kalten Bedingungen, gewöhnt sich unser Organismus 
besser an die unterschiedlichen Temperaturverhältnisse. Fazit: unser Immunsystem wird gestärkt 
und wir frieren weniger! 
Nach dem Training an der frischen Luft wirst du dich lebendiger und energiegeladener fühlen! 
Für mich ist die Natur meine persönliche Tankstelle! Sport an der frischen Luft ist ein wahrer 
Gesundheitsbooster! 
 
Das großartige an meinem Training ist, dass jeder davon profitiert! Egal ob alt oder jung, fit 
oder untrainiert. Die Trainingsintensität kann an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst 
werden, selbst dann, wenn die Teilnehmer sehr unterschiedliche Ansprüche haben. Jede Übung 
kann individuell gestaltet werden und ermöglicht so, dass sogar Anfänger mit Fortgeschrittenen 
gemeinsam in einer Gruppe trainieren können. 
 
Sobald du angefangen hast deinen Körper fit zu machen, kannst du vieles unternehmen wozu 
du Lust hast! Du kannst vieles erleben wovon du schon immer geträumt hast! Du bist dann in der 
Lage spontan sportliche Aktivitäten mit deinen Freunden/mit deiner Familie zu unternehmen ohne 
Angst zu haben es nicht zu schaffen! 
 
Das BESTE dabei: es macht süchtig  


