
„Na endlich!“ 
sagen viele, vielleicht 
auch DU!

In der Moselweißer Straße 
117-119, wo jahrelang das 
Figur- und Fitness-Studio 
beliebter Treffpunkt aller 
Fitness-Freunde war, tut sich 
wieder was!

Ab 1. Dezember 2009 eröffnet 
dort Kristian Kroth, unterstützt 
von seinem Vater Rainer Kroth 
und Spinning-Guru Manfred 

Nehren („Monk“) das Studio 
„Rainer Zufall - familiy-fitness“.

Die perfekte Lage des Studios 
mit kurzen Wegen nach Lay, 
Moselweiß, Karthause, 
Rauental und Goldgrube sowie 
der idealen Parksituation wird 
zahlreiche alte und neue Mit-
glieder motivieren, das neue 
Studio zu besuchen. 

Ganz zu schweigen von 
Tausenden von Arbeitnehmern 
des nahe gelegenen Verwal-

„Yes we can!“ 
war das Motto der drei 
„Studio-Macher“, jetzt ist 
es endlich geschafft:
Kristian Kroth (27), 
(Mitte),  Inhaber, 
Geschäftsführer und...
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     Aufnahme-   
          Gebühr!

Ab 1 .  De z ember  2009

 Es tut sich wieder was!

                 ...Cheftrainer von „Rainer Zufall 
       family-fitness“. Rechts im Bilde sein   
Vater Rainer Kroth (54), Stellvertreter, 
Marketingleiter und Personaltrainer, 
links Manfred Nehren (Monk), 
Leiter Spinning und Kommunikation.

tungszentrums, die bald wieder 
in der Mittagspause oder gleich 
nach der Arbeit ihr „Workout“ 
ausführen können.

Als Fitness-Fachwirt mit IHK-
Abschluss ist Kristian Kroth 
ein ausgewiesener Fachmann. 
In seiner knapp dreijährigen 
Funktion als Studioleiter einer 
großen Fitnessanlage im 
Gewerbegebiet Mülheim-
Kärlich konnten Hunderte von 
Mitgliedern von seinem umfang-
reichen Wissen über Training und 
Ernährung profitieren.

Anzeige

Du bist ganz heiß auf unser neues Studio...

 ...hast aber noch einen laufenden Vertrag bei einem Mitanbieter.

                   Komm‘ trotzdem zu uns - wir finden eine Lösung!
?

Anzeige

WIR sind für EUCH da:

Montag bis  Freitag:   

8 .30  bis  22  Uhr

Am Wochenende 

und an Feiertagen:

9  bis  15  Uhr

!

Aus einem Traum 
wird Wirklichkeit!

Schon als Kleinkind musste 
Kristian Kroth notgedrungen 
Studio-Luft schnuppern. Papa 
Rainer kannte keine Gnade und 
schleppte den Kleinen zu unzäh-
ligen Workouts im Maxicosi mit. 
Kein Wunder, dass der heranwach-
sende Kristian von Hanteltraining 
und Männerschweiß erstmal die 
Nase voll hatte, und seine sportli-
che Erfüllung bei TuS Neuendorf 
als Fußballer und in Wallersheim 
beim Tischtennis suchte. 

Erst mit 15 Jahren wuchs langsam 
aber sicher die Liebe zum Fitness-
Training. Bei einem gemeinsamen 
Herbst-Urlaub mit dem Papa im 
(damals leider verregneten) Italien 
verbrachten die beiden definitiv 
mehr Stunden im Studio als am 
Strand. 

Mit dem erfolgreichen Ablegen der 
IHK-Prüfung als „Fitness-Fachwirt“ 
hat Kristian vor 3 Jahren endgültig 
sein Hobby zum Beruf gemacht. 
Über zwei Jahre führte er äußerst 
erfolgreich eine große Fitness-
Einrichtung in Mülheim-Kärlich.

Sein Traum vom eigenen Studio 
wird jetzt endlich Wirklichkeit!

Kristian
Kroth:   
Das Hobby 
zum Beruf 
gemacht! 

Drei helle Köpfe 

     für Ihre Fitness!

NEU !  N
EU !  N

EU !

Studio-Eröffnung  

Moselweißer Straße 117-119

             
             Bei uns gibt‘s 
             natürlich

www.rainer-zufall -fitness.de

a 0261/18339
56068 Koblenz - Rheinstr. 28

Krankengymnastik
Physiotherapie

 Anja Hitpass-Kroth

Hausbesuche

Termine nach Vereinbarung 
unter:

Lymphdrainage
CYRIAX

auf neuroph. Grundlage
Schlingentisch

Fango
Massage - BGM

Fußreflexzonenmassage
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Besonders stolz sind wir auf 
unser „Mitglied No.1“:
Thomas Anders, Koblenz´ bekanntester „Promi“, unter-
schrieb spontan seinen Vertrag und freut sich auf viele 
schweißtreibende Workouts im neuen Studio mit seinem 
langjährigen Personal-Coach Rainer.

Auf unsere neuen Mitarbeiter Nicole und Thomas 
Münch freuen wir uns ganz besonders. Vielen Fitness-
Begeisterten aus Koblenz und Umgebung sind die 
beiden bestens bekannt als Kursleiter der Les-Mills-
Programme. Sie werden in den ersten Wochen die bei-
den absoluten Knaller aus dem Les-Mills-Programm,  
„BODYPUMP“ und „BODYBALANCE“, anbieten. 

Weitere Les-Mills-Kurse folgen in Kürze.

Unsere Trainer ..
Der MONK, alias Manfred 
Nehren ist bis auf wenige 
Tage exakt so alt wie
Hejel-Senior Rainer Kroth. 
Vielleicht haben die beiden 
deshalb dieselbe Wellen-
länge und haben die Studio-
gründung gemeinsam mit 
Kristian gegen viele Wider-
stände “durchgeboxt”. 
Monk ist als “Spinning-Guru” 
schon seit Jahren in Koblenz 
ein Begriff. Jetzt hat er endlich wieder eine (sportli-
che) Heimat gefunden und kann mit seinen zahlrei-
chen “Jüngern” richtig in die Pedale treten. Beruflich 
ist er ansonsten als selbständiger Management- und 
Verhaltenstrainer für viele Unternehmen in Europa 
tätig.

Sein Motto: 
„Neue Wege suchen, sehen, gehen.“

Geile Geräte

Der nagelneue Gerätepark im neuen Studio wurde bei der Schweizer Firma 

Proxowell geordert. Proxowell wirbt mit dem Slogan „die neue Kraft am Fit-

nessmarkt“ und bietet innovative Gesundheits- und Fitness-Produkte, die wir 

uns gerne für unserer Mitglieder zu Nutze machen. Die gesamte Ergonomie, 

die Funktionalität und die Qualität, dazu noch das Design und angenehme 

Materialien, sorgen für den Genuss am Training. Die Biomechanik ist vom 

Feinsten. Der weiche Lauf der flexiblen Komponenten sorgt für ungetrübten 

Spaß an der Übung. Der zurückgelegte Weg ist optimal auf den natürlichen 

Bewegungsablauf abgestimmt, Gelenke werden geschont und die Konzen-

tration kann voll und ganz auf das Gewicht gerichtet werden. 

...aller Bundesbürger, die laut einer Studie des Deutschen 
Sportbundes schon länger mit den Gedanken spielen,
sich in einem Fitness-Studio anzumelden, aber immer 
wieder zögern? Dabei werden hauptsächlich folgende 
Hinderungsgründe genannt:

Schwellenangst, ein fremdes Studio zu betreten;
speziell bei Frauen die Sorge, nur auf „aufgestylte 
Fitness-Tussis“ zu treffen;
Angst, nach einer Einführung auf sich selbst gestellt 
trainieren zu müssen;
niemanden im Studio zu kennen.

Alle diese Gründe treffen im neuen „Rainer Zufall - family-
fitness“ garantiert nicht zu! Bei uns läuft alles locker und 
unkompliziert. Wir sind „inhaber-geführt“, kümmern uns 
permanent und persönlich um unsere Mitglieder 
(versprochen) und bei uns triffst Du garantiert jede Menge 
gute Bekannte. Interessanterweise wurde bei der Befragung 
der finanzielle Aspekt als Hinderungsgrund nur sehr selten 
genannt. Doch auch hier sind wir mit 9,95 Euro (pro Woche) 
im Grundpreis supergünstig aufgestellt . 

Worauf wartest Du noch?

Gehörst Du auch 
zu den           ... 8%

Auch die Studenten an der Metter-
nicher Uni dürfen sich freuen!
In wenigen Minuten erreichen sie 
über die Kurt Schumacher-Brücke 
das neue „Rainer Zufall-Studio“ 
und können sich dort, quasi  als 
Ausgleich zur „geistigen Arbeit“, 
austoben . ..  und das natürlich 
zum stark ermässigten „Studenten-
Tarif“! Diesen erhalten aber auch 
alle anderen Studenten, die nicht 
an der Uni in Mettrenich studieren!
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Yi ng&
 Yang 
fürStudis

Kostenloses
Probetraining
jederzeit
möglich!!

T o p  1 0 0
 

Für die ersten 100 neuen 
Mitglieder haben sich die 
Studiogründer noch was ganz 
Besonderes einfallen lassen:

100 hochwertige Maxi-Hand-
tücher, bestickt mit den neuen 
Studio-Logo, warten auf die 
ganz Schnellen. 

Jetzt aber ran an die Verträge. . .

„Na endlich“
werden sich viele BWB-Mitar-
beiter, DEBEKA-Angestellte und 
viele Arbeitnehmer im nahge-
legenen Verwaltungszentrum 
sagen. 

„Na endlich gibts wieder ein 
Studio gleich in der Nähe,
wo wir gleich nach der Arbeit 
unser „Workout“ durchziehen 
können!“
 
Mit einigen dieser Firmen 
existiert schon eine Vereinba-
rung für einen günstigeren 
Vertrags-Tarif - einfach bei 
Kristian und Rainer nachfragen!
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Helmut Wickert (Getränke-
Wickert), 53, aus Koblenz hat 
seinen Vertrag auch schon 
ausgefüllt. „Ich schätze Rainer 
Zufall schon seit über zehn 
Jahren. Logisch, dass ich mich 
auch im neuen Studio anmel-
de. Schließlich wollte ich doch 
schon lange mehr für meine 
Gesundheit tun!“

Marc Kreidel, 37, TuS-Fan 
und Versicherungskaufmann 
aus Lahnstein, war sofort 
begeistert, als er von der 
Studio-Neugründung hörte. 
„Der Rainer hat mir vor drei 
Jahren als Personaltrainer 
meine angeborene sportliche 
Faulheit „ausgetrieben“.
Seitdem bin ich an der Hantel 
und melde mich natürlich 
sofort bei den „Hejels“ an.

Isabell Schulte-
Wissermann, 39, Rechts-
anwältin, Mutter von drei 
Kindern und engagierte 
SPD-Ratsfrau, findet die 
Eröffnung unseres Studios in 
Moselweiß ist eine hervor-
ragende Idee: „Das Fitness-
studio bereichert unseren 
Stadtteil und lädt dazu 
ein, miteinander Sport zu 
treiben und ins Gespräch zu 
kommen.

Susi Scheid aus der Vorstadt 
war gleich Feuer und Flamme, 
als sie vom Rainer-Zufall-Fit-
ness-Projekt hörte. „Klasse, jetzt 
kann ich endlich wieder unter 
netten Leuten trainieren!“

Thomas Kirsch, 
Ur-Moselweißer und Hand-
ballfan freut sich schon auf 
seine ersten Trainingsstunden: 
„Ich wollte schon lange wie-
der was für meine Fitness tun. 
Und beim Rainer weiß ich, 
dass ich gut aufgehoben bin 
und es immer was zu Lachen 
gibt!“

Marco Seifert, 37, aus 
Oberfell freut sich ebenfalls auf 
die Neueröffnung des Studios. 
„Als Automobil-Kaufmann im 
Autohaus Scherhag bin ich total 
froh, dass gleich um die Ecke ein 
neues Studio eröffnet. Da hab 
ich mich natürlich gleich 
angemeldet!“

Vielleicht hast DU es auch gemerkt - im „alten“ Studio 

an unserem neuen Standort waren in den letzten Monaten sehr 

wenige weibliche Mitglieder aktiv. Das muss anders werden!

MÄDELS, wir brauchen Euch - für gute Laune, 

kommunikative Atmosphäre und nicht zuletzt für die 

„attraktive Optik“! Dafür tun wir was: Helle, freundliche 

Atmospähre, lockeres Klima und vor allem:  K U R S E !

Der Vertrag mit „Les Mills“ ist bereits unterschrieben, die 

entsprechenden Trainer sind verpflichtet! 

Demnächst heißt es in unserem Kursraum „Let’s go“ mit den 

Les-Mills-Knallern „BODYPUMP“, dem Original-Langhantel-

programm zur Kräftigung des gesamten Körpers und „BODY

BALANCE“, dem Yoga-, Tai-Chi- und Pilates-Workout zur 

Förderung von Beweglichkeit und Kraft, das dir ein zentriertes 

und ruhiges Gefühl verleiht.

Nur bei uns:
Die Original Hejel-Pizza

Koblenzer Straße 4
56073 Koblenz-Moselweiß

0 2 6 1 / 4 7 6 4 7
 Online bestellen:

WWW.ARTUSO-PIZZA.DE

Ladies zu uns !

Vertrauen Sie unserer Erfahrung!
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Peter-Klöckner-Straße 3a - 56073 Koblenz
Tel.: 0261/9522559  -  Fax: 0261/9522508
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      Unsere Leistungen:
-      - Auspuff - Reifen - Felgen - Bremsen - Klima - Öl-Service - Kfz-Elektrik -
-    - Navigation - Mobilfunk - Hu & Au - Glasreparatur-(austausch) - 
    - Karosseriearbeiten - Unfallinstandsetzung (Soforthilfe) - 
   - Gutachten für Versicherung - Leihfahrzeug - Chip-Tuning - 
  - Fahrwerksoptimierung - Achsvermessung - Thule-Konzept-Partner -
  - Stema-Anhänger  - Fahrzeugaufbereitung - Motordiagnose -
  - Steuergerätediagnose - Ersatzteil-Verkauf -
   - Einlagerung Reifen und Felgen - Inspektion aller Fahrzeugfabrikate -
    - Mobilitätsgarantie - EU-Neufahrzeuge - Leasing oder Finanzierung
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AXA Generalvertretung Marc Kreidel
Bahnhofstraße 27   -   56112 Lahnstein 
Tel.: 02621/188101 - Fax: 02621/188260
marc.kreidel@axa.de

Maßstäbe   neu definiert

Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann 
jeden treffen. AXA bietet als Erster auf dem 
deutschen Markt eine Absicherung gegen die 
finanziellen Folgen von Unfällen, schweren 
Krankheiten, Verlust der Grundfähigkeiten 
oder der Einstufung in eine Pflegestufe – die 
Unfall-Kombirente. Informieren Sie sich jetzt 
über alle Vorteile. Rufen Sie uns an!

Finanzielle Sicherheit 
nach Unfall oder schwerer
Krankheit – ein Leben lang
 

Jetzt

NEU
und nur von

AXA



„Dat ware noch Zeite!“......on geile Schnorrese.

retro
  Ecke

Die kleine

Diese Zeitung wurde designed von

      grafikDesign - 
    layout - dtp - 
  i l lustration - 
druckservice

www.werner-faerber.de

...und wenn ihr nicht nur trainieren, 
sondern auch mal lachen wollt:
Hier die nächsten Rainer-Zufall-Comedy-Events:

Mittwoch, 25. November 2009, 19 Uhr: 
 „Szenen einer Ehe“ - Comedy mit Menü - Weinhaus Syre in Bendorf - Tel. 02622/2581

Sonntag, 6. Dezember 2009, 18 Uhr:
„Szenen einer Ehe“ mit Rolli & Ulla im „Kastaneinhof“ in Niederfell

Beziehungs-Comedy mit Menü - Tel. 02607/8680

Sonntag, 13. Dezember 2009:  
Comedy-Brunch auf dem Kühkopf „Ich hann et komme sehn!“ - Tel. 0261/54155

Freitag, 8. Januar 2010, 20 Uhr:
Miesenheim„Zur Alten Post“ - Tel. 0171/7 22 31 00

Sonntag, 17. Januar 2010:  
Hejel-Day im Cafe Hahn! - „Ich hann et komme sehn!“ 11 Uhr: Frühstücksshow  

Infos und Karten: Tel. 0261/42302 oder www.cafehahn.de

Sonntag, 31. Januar 2010:
Comedy-Brunch auf dem Kühkopf „Ich hann et komme sehn!“ - Tel. 0261/54155

. . . wird sich der ein oder andere fragen. 

„Eigentlich nichts“ antwortet Betreiber 

Kristian Kroth... „und doch wieder eine ganze 

Menge“, denn: Beim Comedy wollen die Leute 

Spaß haben, beim Training auch.

 
„Ihr verkauft den Menschen keine Fitness oder 

Gesundheit“, dozierte ein bekannter

Fitness-Guru im Seminar, das die neuen 

Studio-Betreiber vor einigen Wochen besuch-

ten, „ihr verkauft GLÜCK! Die Menschen wollen 

glücklich sein, wenn sie nach dem Training das 

Studio wieder verlassen, sie wollen glücklich 

sein, wenn sie nackt vor dem Spiegel stehen, 

und - sie wollen während des Trainings glück-

lich sein. Und DAS hängt hauptsächlich von 

einer positiven, entspannten und harmonischen 

Atmosphäre im Studio ab!“

 
Das war auch der Ansatz in der Kroth´schen 

„Unternehmens-Philosophie“: Ein Studio,

in dem sich ALLE wohlfühlen. Kein luxuriöser 

Hightech-Fitness-Tempel, aber auch kein

Billig-Discounter mit anonymer Atmosphäre.

Neue Studio-Mitglieder dürfen sich also freuen 

auf hochmotivierte und freundliche Mitarbei-

ter, hilfsbereite Trainer und eine sehr positive 

Atmosphäre !

Was hat denn ein Fitn
ess-Studio 

mit Comedy zu tun
?

I m  r e s s u mP
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 Rainer Zufall - family-fitness
 Moselweißer Straße 117-119

 56073 Koblenz
 Telefon 0261/95238566
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Viele Menschen mittleren Alters haben berechtigte Angst davor, später ein Pflegefall zu werden. Meistens gehen damit auch finanzielle Schwierigkeiten einher. Dagegen kann man 
Versicherungen abzuschließen. Man kann sich aber auch generell vor Krankheit im Alter „versichern“, in dem man seinen Körper trainiert und fit hält.Haben Sie schon mal daran gedacht, im Kreise gleichgesinnter Gleichaltriger, Muskeln zu erhalten bzw. aufzubauen und ein moderates Herz-Kreislauf-Training durchzuführen?Auch hierfür ist das neue „Rainer-Zufall-Family-Fitness“-Studio eine 1. Adresse - und das nicht nur wegen unserem günstigen „Ü-65“-Tarif!

Ü 65 - na und ?

www.rainerzufal l .com

Moselweißer Straße 121     
D-56073 Koblenz
Tel.: +49 (0)261/9426-0      
Fax: +49 (0)261/9426-26
mail@HotelScholz.de      
www.HotelScholz.de

   Unterwegs zu      
       Hause...
 ...und dabei 
   gut essen 
       und 
   tagen!

Anzeige!

Schon in jungen Jahren war Kristian scheinbar 
ganz wild aufs Fitness-Training. Dieser histori-
sche Schnappschuss zeigt ihn Anno 1986  im 
mittlerweile legendären „Steils Studio“.

Aus der 
„Bild am Sonntag“
vom 1. November:

„Modernes Krafttraining 
beugt Erkrankungen
wie Osteoporose, Blut-
hochdruck und Diabetes 
Typ II entscheidend 
vor. Außerdem Rücken-
schmerzen, Haltungs-
fehler und Spannungs-
kopfschmerzen werden 
reduziert oder beseitigt. 
Wer Muskeln nicht 
trainiert, verzichtet auf 
viele gesunde Effekte.
Muskeln verbrennen 
Zucker und Fett und 
schütten viele Boten-
stoffe aus. Diese beein-
flussen Stoffwechsel 
und das Immunsystem 
positiv!“

Noch Fragen?

Und nach dem Training gehts ins

Koblenzer Straße 236
Clubmitglieder von „Rainer Zufall family-fitness“ erhalten 

auf allen Sonnenbänken bei Barzahlung
einen Preisnachlass von 1,- € !

Sonnenstudio “Beauty Sun“

Anzeige!


