
Sie möchten Ihren Sportlern ein besonderes,
effektives Training bieten?

Gerade in der Winterpause und zum Trainingsstart bietet sich der Einstieg in 
unser Aufbau- und Ergänzungstraining an. Nutzen Sie die Winterpause, um 
leistungsfähig in Ihre Wettkampfsaison oder Rückrunde zu starten. Kommen 
Sie Ihren Zielen näher, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen sich über 
die modernen und vielfältigen Möglichkeiten informieren.

Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und viele gemein-
same Erfolge!

Hinter Ihrem Erfolg steht eine Analyse und ein professionelles Training

Um das „Beste“ in Ihnen fördern zu können, reicht ein Training, das sich alleine auf eine Sportart fixiert, längst nicht mehr 
aus. Denn die neuesten Erkenntnisse der Trainingswissenschaften zeigen, dass nur eine Diagnostik (z.B. Spiroergometrie) 
Ihre individuellen Trainingsbereiche ermitteln kann. Dadurch nutzen Sie Ihre eingesetzte Trainingszeit optimal aus. Sie 
erreichen somit in kurzer Zeit, gesundheitlich orientiert und vor allem mit Spaß Ihre Ziele. Ein persönliches Krafttraining 
erhöht die Leistungsfähigkeit, beugt Verletzungen vor und rundet das ganzheitliche Konzept ab.

Ihr            Team steht Ihnen mit Ärzten, Physiotherapeuten, Diagnostikern und hochqualifizierten Trainern als kompetenter 
Partner zu Seite :

   Sportartspezifische Tests vor Ort oder in unseren Räumlichkeiten

Am Anfang unserer Zusammenarbeit gilt es, die individuelle Leistungsfähig-
keit und das Förderungspotential festzustellen. Hierzu nutzen wir bewährte 
und neueste Messverfahren. Wir ermitteln neben wichtigen Kenndaten, wie 
z.B. den biometrischen Daten, unter anderem auch Risikofaktoren und den 
Muskelstatus. 

   Auf Sie abgestimmte Trainingskonzepte

Zur Ergänzung des spezialisierten Ausdauertrainings steigern wir mit einem 
gezielten Programm die Beweglichkeit und die Koordinations-fähigkeit. Darü-
ber hinaus wird die Schnelligkeit und Regenerationszeit spürbar erhöht.

   

   Verletzungen und einseitige Belastungen vermeiden

Ganzheitlich trainierte Sportler / Mannschaftsspieler sind nicht nur leistungs-
fähiger, sondern auch deutlich belastbarer. Verletzungsgefahren werden 
durch die gute Verfassung des gesamten Bewegungsapparates minimiert.

Das begleitende Training führt zu einer besseren Körperhaltung und wirkt 
sportartspezifischen Bewegungsstörungen entgegen, das allgemeine Wohl-
befinden und die Alltagsbelastbarkeit steigern sich.
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