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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Sportliche Gesundheit
rund ums Jahr

Gesundheitszentrummedifit bietet ein breites Angebot
Von Gitta Hoffmann

I n der kommenden Weih-
nachts- und Adventszeit
schlägt man gerne mal

über die Stränge. Hier ein
Plätzchen, da ein Glühwein
und auf dem Weihnachts-
markt schmeckt die Bratwurst
besonders gut. Auch geht man
in der kalten Jahreszeit nicht
so gerne raus, sondern ver-
bringt gerne Zeit auf dem hei-
mischen Sofa.

Jedes Fitnesslevel
Dennoch sollte man dabei

nicht vergessen, wie wichtig
gerade jetzt der Sport für uns
ist. Das Gesundheitszentrum
medifit bietet eine Vielzahl an
Trainingsmöglichkeiten an,
die für jeden Bedarf und jedes
Fitnesslevel geeignet sind.

Unter der Betreuung der ge-
schulten und lizensierten In-
struktoren kann man zum Bei-
spiel nach einem anfängli-
chen Gesundheitscheck regel-
mäßig an den Geräten trainie-
ren.

Zu den unterschiedlichen
Konzepten und Trainingsmög-
lichkeiten gehört unter ande-

rem der eGym-Zirkel mit sei-
nen 13 Stationen. Er deckt das
Training aller Hauptmuskel-
gruppen ab und bringt die
Trainierenden schneller ans
Ziel. Das Zirkeltraining ist
auch für Menschen geeignet,
die Rückenschmerzen haben,
Herz-Kreislaufprobleme oder
abnehmen möchten.

Trainingsplan per App
Die automatische Steue-

rung der Geräte ermöglicht
eine unabhängige Belastung
der ex- und konzentrischen
Bewegungsphasen, Trainings-
gewichte werden während der
Bewegung dynamisch ange-
passt. Außerdem stellen sich
die Geräte im eGym Zirkel
vollautomatisch auf den je-
weiligen Nutzer ein, da eine
Chipkarte nicht nur Trainings-
ziel und -ablauf vorgibt, son-
dern auch die individuellen
Einstellungen an den Geräten.
Darüber hinaus kann der Trai-
ningsplan per App abgerufen,
angepasst und ergänzt wer-
den. Das ist besonders prak-
tisch, wenn man mal nicht im
medifit, sondern zum Beispiel
im Urlaub trainiert.

Wer jedoch lieber in der
Gruppe trainiert, findet im
medifit ebenfalls Gleichge-
sinnte. So entdeckt man im
Kursangebot unter anderem
seit neuestem „Dance Fit“, das
mit einer Mischung aus Zum-
ba, Hip-Hop, Tanz und Bewe-
gung zu mitreißender Musik
nicht nur den Körper fordert,
sondern zudem auch noch
Spaß macht.

Reha-Sport
Das medifit ist aber auch be-

kannt für seine Angebote im
Reha-Sport sowie als ausge-
suchter Partner von Medical
Active. Gerade, wenn man neu
in einer Gegend ist, fällt es oft
schwer, sich ein gutes Netz-
werk an Ärzten, Gesundheits-
anbietern und Gesundheitsex-
perten aufzubauen. Welchem
Ratschlag soll man trauen,
welcher Empfehlung folgen?
Medical Active hat strenge Kri-
terien angelegt, um ein Bera-
tungsangebot erstellen zu
können, dem Partner aus al-
len Bereichen der Gesund-
heitsbranche angehören. So
auch das Gesundheitszentrum
medifit.

„Wir wussten gar nicht,
dass wir von Medical Active
geprüft wurden.“ Christof
Schreiner¸ ausgebildeter The-
rapeut für Physiotherapie und
Sportlehrer, sowie Schmerz-
therapeut, Chiropraktiker, At-
lastherapeut, Funktioneller
Osteopath und Heilpraktiker,
war überrascht von der Anfra-
ge von Medical Active, erkann-
te jedoch schnell die Vorteile
einer Zusammenarbeit. Daher
hat sich das Gesundheitszen-
trum medifit für eine Koope-
ration mit Medical Active ent-
schieden.

Höchste Qualität
„Von Beginn an waren

höchste Qualität und Kompe-
tenz zusammen mit einem au-
ßergewöhnlichen Service- und
Dienstleistungsangebot für die
Mitglieder wichtige Bestandtei-
le unserer Philosophie. Das
Thema Gesundheit spielt eine
große Rolle bei den Ansprü-
chen, Bedürfnissen und Inte-
ressen unserer Mitglieder. Wir
sind stolz, dass wir das einzige
Studio im gesamten Umkreis
sind, das die Kriterien von Me-
dical Active erfüllt.“

Übersichtlich: Auf dem iPad können meidifit-Trainer Tom Jensch (links) und Andreas Fleischer die Trainingsfortschritte der Mitglieder
kontrollieren und besprechen. Foto: Gitta Hoffmann


