Fitter durchs Leben
Fitness ist nicht nur Ausdruck eines leistungsfähigen Körpers, sondern bestimmt in hohem Maße das Lebensgefühl
insgesamt. Der Stress des heutigen Alltags wirkt verschleißend auf Körper und Geist. Wer nicht vorzeitig verschlissen
werden will, sollte dagegen etwas tun. Sicherlich kann man
überall trainieren. Das fängt bereits an, indem man auf den
Fahrstuhl verzichtet und stattdessen Treppen steigt. Gezielter trainiert man allerdings mit einem Trainer, der einen auch
davon bewahrt, sich zu sehr zu verausgaben, denn auch
solches kann schädlich sein. Wozu setzen Sportvereine auch
in den untersten Klassen Trainer ein? Ist doch ganz klar: weil
dadurch die Leistungsausbeute effizienter wird.
Durch ein gezieltes Fitnesstraining kann das Risiko und die
Anfälligkeit für Krankheiten verringert werden. Ebenso wird
Konzentrations- und Lernfähigkeit gesteigert. Fitte, aktive
Menschen leben gesünder und auch statistisch gesehen länger. Fitness zahlt sich somit in vielerlei Hinsicht aus!
Beim Fitnesstraining ist es sehr wichtig, möglichst ausgewogen zu trainieren. Gezieltes Fitnesstraining sollte daher
gleichermaßen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination berücksichtigen, um bestmögliche Trainingserfolge
zu erzielen. Durch ein ausgewogenes Trainingskonzept, einen Trainingsplan, der all diese Faktoren berücksichtigt, und
eine gesunde Ernährung oder einen Ernährungsplan wird das
Training erst wirklich effektiv.
In einem kompetenten Fitnessstudio arbeiten Fitnesstrainer,
Ernährungsberater und Physiotherapeuten Hand in Hand um
die Gäste bestmöglich und ganzheitlich zu betreuen. Neben
der Trainingsfläche bieten gute Studios auch einen Wellnessbereich zur Erholung, Regeneration und Entspannung nach
dem Fitnesstraining. Auch diese Ruhephasen sind wichtig
und sollten neben dem Training eingeplant werden.

Willkommen in der
Gemeinschaft, die für
Wohlbefinden sorgt
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Es ist ratsam, dass Anfänger zu Beginn unter Aufsicht eines
Fitnesstrainers oder Personal Trainers trainieren um möglichen Verletzungen durch falsche Bewegungen vorzubeugen.
Auch sollten Ungeübte und untrainierte Personen langsam
in das Training einsteigen. Wie es richtig geht, zeigen wir im
Pro-line in Murnau, einem Studio, in dem ein Fitnessinteressierter bestens betreut wird.
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Am Schlageis 5- 7
82418 Murnau
Tel.: 08841/4368
www.proline-murnau.de
Die Brustpresse ist das ideale
Trainingsgerät für Einsteiger.
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Im Pro-line wird bewusst auf
„Headhunter“ verzichtet. Um
interessierte Mitglieder kümmert sich der Chef Willi Frankl
persönlich in einem ausführlichen Beratungsgespräch.
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Nach dem Check wird ein
individueller Trainingsplan
ausgearbeitet und der dafür
passende Trainer bestimmt.
In diesem Fall ist es Renate
Weber.

Bevor es mit dem ersten Training los geht, wird erst mal die
individuelle Leistungsfähigkeit
getestet. Uli Ernst ist gleichzeitig Leiter des Rehazentrums
der Unfallklinik Murnau.
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Erst mal aufwärmen, damit der
Körper geschmeidig wird.

Der Rückenstrecker kräftigt
den unteren Rücken.
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Die Klimmzug Maschine kräftigt den großen Rückenmuskel.
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Mit der Gluteus geht es gegen
die typischen weiblichen Problemzonen.
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Der Beinbeuger kräftigt den
hinteren Oberschenkel.
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