
    WIR sind für EUCH da:
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für 3x kostenloses Probetraining. 

Gegen Vorlage dieser Anzeige bist DU 
berechtigt, 3x kostenlos im Rainer Zufall Family Fitness-
Studio zu trainieren!  

Bitte Termin vereinbaren unter: 0261 95238566

Liebe Leserinnen und Leser!

Im  ressumP
Herausgeber und v.i.S.d.P.: 

 Rainer Zufall Family Fitness

 Moselweißer Straße 117-119

 56073 Koblenz

 Telefon 0261/95238566

Auflage: 10.000 Stück

www.rainer-zufall-fitness.de

 

Andernacher Straße 7 
56070 Koblenz

www.facebook.com/rainerzufallfitness4. Ausgabe

Bereits zum 4. mal präsentieren wir Euch unsere Studio-Zeitung. Hier versorgen wir Euch mit allen 
wichtigen Infos zur aktuellen Situation im Rainer-Zufall-Family-Fitness-Studio. 
Neue Geräte, neue Kurse, 
neue Mitarbeiter -
es tut sich was bei uns!
Wie Ihr auf dem nebenstehenden Foto seht,
haben wir weiterhin mächtig Spaß daran, 
Euch das Sport-Studio der etwas anderen Art 
zu präsentieren! Und sowohl unsere „alten 
Mitglieder” als auch alle Interessierten, die 
täglich bei uns reinschauen, bestätigen uns, 
dass unsere Philosophie vom familiär 
geführten Studio genau passt. Oft sind die 
Besucher erstaunt und geradezu erleichtert, 
dass unser Studio nicht voll von „gestylten 
Tussis” (Original-Zitat!) und muskelbepackten 
Jungs ist – scheinbar eine „Ur-Angst” von vielen 
Menschen, die vorher noch nie ein Studio 
betreten haben!
Also:  Nutzt den Gutschein rechts oben und 
besucht uns! Jeder ist willkommen!

Viel Spaß beim Training wünscht 

das Team von 
Rainer Zufall Family Fitness

Montag bis Freitag: 8.30 bis 22 UhrAm Wochenende und an 
Feiertagen: 9 bis 15 Uhr

Hi und „goode“, 

liebe Fitness-Familie!

Mittlerweile sind es gut zweieinhalb Jahre her seit wir erstes Mal 

unsere Pforten für Euch geöffnet haben. Damals wussten wir nicht so 

recht was uns erwarten würde und hofften natürlich, dass wir uns 

langfristig am Markt etablieren können. Doch die Entwicklung unseres 

Studios hat, dank Eurer Mithilfe, all unsere  Erwartungen übertroffen! 

Heute ist unser Team schon über 20 Mann (und Frau) stark und sorgt in 

sämtlichen Bereichen für eine absolut geile Stimmung. Die Kurse sind 

voll, die Trainingsfläche zu jederzeit belebt und an der Theke trifft man 

immer auf Gleichgesinnte die für ein kleines Schwätzchen unter Sportlern 

zu haben sind. 

Für die Zukunft liegt uns sehr am Herzen, die gute und Eurerseits immer 

wieder gelobte familiäre Atmosphäre beizubehalten und noch zu verstärken.

Wir wünschen uns, dass Ihr uns jederzeit auf noch zu verbessernde Kleinigkeiten hin-

weist. Dabei möchten wir mit Euch gemeinsam das Studio schaffen in dem ihr Euch 

gerne auspowert und dabei noch wohl fühlt! Das ist unser Anspruch für die nächsten 

Jahre! Wir wissen, dass wir Euch keinen Feng-Shui-Raum, keine fünf Saunen oder 

24-Stunden-Öffnungszeiten bieten können. Dafür aber könnt Ihr bei uns „Ihr selbst 

sein“, Eure Schlabberklamotten anlassen und Euch gewiss sein, dass wir immer ein 

offenes Ohr für Euch haben!! 

In diesem Sinne...
...Euer Kris

...und wenn ihr nicht nur trainieren, 
sondern auch mal lachen wollt:

Hier die nächsten Rainer-Zufall-Comedy-Events:

www.rainerzufal l .com

Samstag, 16. Juni: Rolli als Stargast auf der Kirmes in Oppenhausen/Hsr.

 Sonntag, 17. Juni: „Hejels on the water”
Das neue Programm „Dünn drüwwer!” mit Rheinfahrt inkl. leckerem Brunch mit der 

„RMS Hölzenbein”. Infos unter www.hoelzenbein.de

 Sonntag, 24. Juni: Comedy-Brunch im Forsthaus Kühkopf
„Dünn drüwwer” inkl. Frühstücks-Büffet, Begrüßungs-Sekt und Comedy nur 17.50. 

Infos unter 0261 54155

 Sonntag, 5. August: Rolli als Stargast auf der Kirmes in Müden/Mosel

 Sonntag, 19. August: Comedy-Brunch auf dem Kühkopf (siehe 17. 6.)

 Montag, 3. September: Rolli als Stargast auf der Kirmes in Kesselheim

 Sonntag/Montag, 9. und 10. September: „Once again – die Hejels im 
Cafe Hahn“ - Für alle, die die neue Show im Mai nicht sehen konnten,

hier gleich 3 neue Termine – inkl. Sonntags-Comedy-Brunch.
Infos und Bestellungen unter www.cafehahn.de

 Sonntag, 23. September: „Dünn drüwwer” in Wassenach/Laacher See, 
„Freestyle Sportsbar” - Karten unter 02636 969646 Neu bei uns:

Zumba ist ein Tanz-Fitness-Pro-
gramm, das von lateinamerika-
nischen Tänzen inspiriert ist.
Es enthält Tanz- und Aerobic-
elemente. Für Tänze untypisch 
arbeitet Zumba nicht mit dem 
Zählen von Takten, sondern dem 
Folgen der Musik, mit sich wie-
derholenden Bewegungen. Die 
Zumba-Choreografie verbindet 
Hip-Hop, Samba, Salsa, Meren-
gue, Mambo, Kampfkunst und 
einige Bollywood- und Bauch-
tanzbewegungen. Klassische 
Gruppenfitness-Elemente wie 
die Kniebeuge und der Ausfall-
schritt werden auch durchge-
führt.
Bei uns immer freitags um 
19 Uhr und sonntags morgens 
um 10 Uhr. 
Ihr könnt euch sofort an der 
Theke für die nächsten Sessions 
vormerken lassen!

     Du hast ein körperliches Leiden 
oder Gebrechen wie z. B. Rücken-
schmerzen durch einen Bandscheiben-
vorfall oder Gelenkschmerzen. 
Kein Problem: Die Leiterin unserer Reha-Abteilung 
Julia Wanninger oder unser Physiotherapeut Axel 
Kröll stehen dir nach Terminabsprache an der 
Theke zur Verfügung! Lass dir gleich einen Termin 
geben!!
Du möchtest nachhaltig etwas gegen deine Leiden 
tun? Rehasport kann dir weiterhelfen: 

Mehr Gesundheit und Wohlbefinden.
Mit Rehasport im Rainer Zufall Family Fitness 
bieten wir dir, deinen Freunden und Familienmit-

gliedern die Möglichkeit, 
nachhaltig und kostenfrei etwas für eure 
Gesundheit zu tun. Unser Motto: „Aktiv 
gesund werden und bleiben!”
Erlebe deinen persönlichen Nutzen von ganz-
heitlich orientiertem, gezieltem medizinischem 
Bewegungstraining.

Mehr Bewegungs-Spaß - 
mehr Lebensqualität.

Was ist Rehabilitationssport? Rehabilitationssport

wirkt mit den Mitteln des Sports ganzheitlich 
auf Menschen mit Einschränkungen und 
bietet damit eine Möglichkeit, ihre Koordi-
nation, Stabilität und Flexibilität zu verbes-
sern, das Selbstbewusstsein zu stärken und 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Den Spaß und die Freude an Bewegung gibt 
es gratis dazu. Was heißt das denn nun wirk-
lich? Zunächst einmal ist Rehabilitationssport 
„Sport”. Hier werden in der Gruppe Fähig-
keiten erworben, erhalten und ausgebildet, 
die dir das Teilhaben am gesellschaftlichen 
Leben (wieder/weiterhin) ermöglichen. Die 
Gruppe spielt dabei eine große Rolle, denn 
der Austausch unter Betroffenen ist besonders 
wichtig und unterstützt positiv den Prozess 
zur Erreichung des Ziels.

„Gesundheit ist nicht alles – aber ohne Gesundheit ist alles nichts!”(Arthur Schopenhauer)

Wichtig für Dich:
Rehabilitationssport wird komplett von den 
Krankenkassen übernommen.
Rehabilitationssport wird ärztlich verordnet.
Die Verschreibung des Rehabilitationssports 
ist nicht budgetiert.
Die Durchführung erfolgt ausschließlich 
durch kompetente, zertifizierte Bewegungs-
Fachkräfte.

Interessiert? Frag deinen Arzt nach Reha-Sport 
oder komm‘ einfach im Rainer-Zufall-Family-
Fitness vorbei.
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Julia 
Wanninger 
und 
Axel Kröll 
sorgen für 
deine 
optimale 
Betreuung.

In der Klotze läuft nur Mist und der Kuchen um 

16 Uhr macht dir jetzt schon ein schlechtes 

Gewissen? Wie wäre es noch schnell mit einer 

kurzen Trainingseinheit? Dein Lieblingsstudio 

hat 365 Tage im Jahr geöffnet! Montag bis Freitag von 8.30 bis 

22.00 Uhr!Samstags, sonntags und feier-

tags von 9.00 bis 15.00 Uhr!

                 Diese Zeitung 
         wurde designed 
                              von

www.werner-faerber.de

Du hast die Möglichkeit, zu versendende Pakete einfach mit zum 

Training zu bringen und von uns aus zu versenden...oder du lässt dir 

Pakete (wenn du weißt, dass du am Zustelltag nicht zuhause sein 

wirst!!) 
einfach zu uns senden und holst sie beim nächsten Training 

          
          

problemlos ab. 

  „Kein Bock bei 

    der Post lange 

anzustehen..."

         
  (...d

as hat ja mit     

        
 Sicherheit jeder    

        
 schonmal erlebt.)

Wusstest du 

schon, dass wir

seit kurzem auch einen 

GLS-Paket-Shop betreiben?

         Ein verregneter   
                Sonntag oder  
                ein lanweiliger  

                       Feiertag? 

Das professionelle „Ein-Mann-Studio“ für    
         GrafikDesign     
        und Werbung

Hallo, mein Name ist Max!
Ich bin 18 Jahre alt und werde am 1. 8. 2012 meine 
Ausbildung zum Fitnesskaufmann bei Rainer Zufall 
Family Fitness beginnen. Da ich schon immer recht 
sportbegeistert bin und mir der Beruf des Kaufmanns 
gefällt, bin ich sicher, dass ich hier den idealen Beruf 
gefunden habe. Besonders freue ich mich, bei Rainer 
Zufall Family Fitness ausgebildet zu werden, weil mir 
die Crew und die Atmosphäre sehr zusagt und ich 
mich integriert fühle.



AXA Geschäftsstelle Marc Kreidel
Bahnhofstr. 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

Nur bei uns:
Die Original Hejel-Pizza

Koblenzer Straße 47
56073 Koblenz-Moselweiß

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

WWW.ARTUSO-PIZZA.DE
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Und nach dem Training gehts ins

Koblenzer Straße 236
Clubmitglieder von „Rainer Zufall family-�tness“

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

die trainingsrevolution

die gesundheit sagt: danke

Endlich ist es soweit, seit dem 01.04.2012 exklusiv im Good 
Vibration Koblenz zu sehen und zu testen.

Die Trainingswirkung ist 
bis zu viermal höher als im 
normalen Workout. Der 
gesamte Bewegungs-
apparat wird trainiert. 
Die Sauerstoffzufuhr wird 
erhöht, Muskel- und Ausdau-
ertraining optimal ergänzt und 
in einer Trainingseinheit von 
ca. 20 Minuten durchgeführt. 
Der neuartige Physo-m-Impuls 
übernimmt die Funktion 
unseres Nervensignals und setzt 
den biochemischen Prozess der 
Kontraktion direkt am Muskel in 
Gang. Der untrainierte Muskel 
wird somit aktiv aufgebaut. In 
Folge dessen erhöht sich der 
Energieverbrauch, der Stoffwech-
sel wird angeregt und die Durch-
blutung gefördert.

Dieses effektive und hochwertige 
Gerät für alle Alters- und Leistungs-
stufen ermöglicht gleichzeitig 
aktives und passives Training. Durch 
die 20 Impulsgeber, die in dem 
waschbaren Physo-m-Bodyformer- 
Anzug integriert und durch ein 
Steuerkabel mit dem Bodyformer 
verbunden sind, wird die gesamte 
Muskulatur trainiert. Innerhalb 
kürzester Zeit sind Erfolge sicht- 
und spürbar.

Über 70 % der Menschen in 
Deutschland leiden unter Rücken-
schmerzen. Fast jeder zweite 
Deutsche ist übergewichtig. Der 
Bodyformer unterstützt Sie gelenk-
schonend und tiefenwirksam diesen 
Beschwerden vorzubeugen, bzw. 
sie gezielt zu behandeln/reduzieren. 
Fachleute und Experten empfehlen 
das schonende Training mit dem 
Bodyformer insbesondere bei:

- Rückenschmerzen, 
- Gelenkproblemen fast jeder Art, 
- Muskelverspannungen, 
- Schwäche der Beckenboden-
  muskulatur.

Ungleichgewichte in der Muskulatur werden ausgeglichen
Die Wirbelsäule und Knochen werden stabilisiert
Körperfett wird abgebaut der Stoffwechsel wird erhöht
Das Bindegewebe wird gestrafft und der Körperumfang wird reduziert
Der Herzkreislauf wird verbessert und die Durchblutung gefördert
Erhöhte Cholesterin- und Blutzuckerwerte werden gesenkt

Achtung!!!

Du denkst deine Studio-Mitglieds-

karte wäre nur gut um sie beim 

Check-In durch das Konrollgerät zu 

ziehen oder sie als Pfand für deinen 

Spint zu hinterlassen?? Weit gefehlt! 

Derzeit erhältst du bei Vorlage deiner 

Mitgliedskarte in folgenden Läden 

satte Rabatte:

Runners Point, Löhr-Center

Meddy Laufladen, Vorstadt

Stadler Fahrräder, 

Mülheim-Kärlich

Beauty Sun, Moselweiß

...immer samstags (außer in den Schulferien) von 9.30-11.00 Uhr 
im Beatus-Bad in der Goldgrube!
In diesem Kurs wollen wir mit Hilfe der vielfältigen positiven Eigenschaften des 
Wassers gezielt deine individuelle Leistungsfähigkeit stärken und dein körper-
liches Wohlbefinden steigern.
Jede Stunde beginnt mit einem kurzen Aufwärmprogramm, bevor wir gemein-
sam mit viel Abwechslung und Spaß in ein intensives Intervalltraining starten, 
welches sowohl schonend dein Herzkreislauf-System stärkt, als auch ganzheit-
lich kräftigend auf den Bewegungsapparat wirkt und dich somit belastbarer im 
Alltag werden lässt.
Darüber hinaus fließen weitere Übungen zur Verbesserung deiner Körperkoordi-
nation und Körperwahrnehmung in den Stundenablauf mit ein.
Zum Ende lassen wir die Trainingseinheit mit einem Entspannungs- und Dehn-
programm ausklingen.
Haltungsverbesserung, Stoffwechselaktivierung, eine Verbesserung der Gelenk-
stabilität, sowie Bindegewebefestigung sind nur einige weitere positive Auswir-
kungen eines regelmäßigen Trainings.

Warum Gerätetraining, wo wir doch 

so viele und gute Kurse haben???

Oft sehen wir Horden von Frauen in die Kursräume strömen, doch nur allzu 

selten finden sich genau diese Damen an den Geräten wieder. Oft heißt es dann: 

„Ich will kein breites Kreuz, keine muskulösen Arme oder das ist doch was für 

Männer.“ Heute möchten wir mit diesem Vorurteil aufräumen. Alle, die Geräte 

meiden, können sich, zumindest mal probeweise, einen Plan erstellen lassen. 

Denn ein Gerätetraining bietet Vorteile, die Kurse nicht haben.

- individuelle Übungsauswahl

- zeitliche Unabhängigkeit

- Intensität und Dauer können selbst bestimmt werden

- andere Muskelgruppen werden aktiviert

- mehr Muskulatur bedeutet mehrt Kalorienumsatz

Also ab an die Theke und lasst euch eine Termin zur Planerstellung geben!!

...das sympathische Gasthaus 
           im Koblenzer Stadtwald! 

Sonntags-Comedy-Brunch
mit „Rainer Zufall“

D a s  E r f o l g s p ro g ra m m  „ D ü n n  d r ü w w e r ! “
Eintritt : 17,50 €

(Comedy 8,-/kalt-warmes Buffet inkl. Begrüßungs-Sekt 9,50)

Feiern aller Art, täglich rustikale Küche,

Wildgerichte und großes Salatbuffet.

Auf Ihren Besuch freuen sich Petra Zahn und Team

T e l e f o n :  0 2 6 1 - 5 4 1 5 5
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis  Samstag ab 12 Uhr
 Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr geöffnet.

www.forsthaus-kuehkopf.de

24 .  Juni  –  19 .  August
Aqua-
Gymnastik...

Kein Zufall: 

20 Kilo weniger 
in drei 

Monaten!

Rainers Trainingstipps:

Dieses nette  Gruppenfoto entstand ca. 24 Stunden 

vor dem Start beim finalen Training entlang des 

Reschenpasses. Die Namen der Teilnehmer aus 

unserem Studio: Thilo und Melanie Gehlen, Heidi 

und Klaus Karkos, Thomas Hergenröther, Michael 

Dötsch und Ruth Weber. Dies war 2011 in 

Nauders beim „Dreiländergiro“ Alle sind gesund 

und fahrend (!) im Ziel eingetroffen. Danach wurde 

noch richtig Party gefeiert! 

Verspannte Muskeln? 
Müde Knochen?
Seit März neu bei uns:
ELISA, unsere angehende Physio-
therapeutin, massiert Euch nach 
Terminabsprache unter: 
massage@rainer-zufall-fitness.de
oder setzt „unterstützende Reize” 
nach Verletzungen oder chronischen 
Verspannungen mit dem Kinesio-Taping.
Also: Warum weiter quälen, wenn`s auch beschwerdefrei geht!

(Fitnessfachwirtin, 
Pilatestrainerin, ZUMBA 
und Indor-Cycling-
Instructorin, Kursleiterin 
für Präventionskurse) 

Mein Name ist Nathaly und bin 
(auch wenn ihr es nicht glaubt) 31 Jahre 
jung, verheiratet und Mutter einer 10jährigen 
Tochter.

Seit einem Jahrzehnt bin ich Vollblut-
Fitnesstrainerin und Kursleiterin. Dank 
meiner Herkunft (kolumbianischer Tanz-
flummi) habe ich meine absolute Erfüllung 
in ZUMBA gefunden. Ich liebe es, wie 
motiviert und energiegeladen Menschen 
aus meinen Kursen gehen. 
Ich freue mich, DIR (nicht nur bei ZUMBA) 
sondern auch bei Indoor-Cycling, BBP oder 
Rückenfit das Beste von mir zu geben. 

Mein Motto: 
„Je schwerer uns etwas fällt, desto größer 
ist die Freude, wenn es uns gelingt.“

Matthias Rinck 

war eigentlich schon 

als kleiner Junge immer 

etwas kräftiger als seine Altersgenossen. 

Trotz reichlich Sport hatte sich daran 

bis Ende letzten 

Jahres nichts 

geändert. 

Dabei ist der 

18-Jährige seit

Jahren bei Rot Weiß Koblenz 

im Faustball aktiv und ist 

inzwischen sogar für die 

Rheinland-Auswahl nominiert. 

Bei seiner Anmeldung in 

unserem Studio stand neben 

dem Muskelaufbau deshalb 

auch die Körperfett-

Reduzierung im Mittelpunkt.

Mit zwei- bis dreimaligem 

Ganzkörper-Training bei Rainer 

Zufall Family Fitness hat es der 

junge Koblenzer (und Schalke-

04-Fan) tatsächlich geschafft, 

innerhalb von drei Monaten 20 

kg zu verlieren. Mitgeholfen 

hat natürlich eine Ernährungs-

umstellung.

Hola!

Uwe, Wolfgang 

und Jakob bei der 

Besprechung des 

letzten Spieltages 

der Fußball-

Bundesliga...

Ihr Meisterbetrieb für:
Karosseriearbeiten
Lackierungen
Paintmagic-Ober�ächenveredelung
Restaurationen

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Ö�nungszeiten:
Mo-Do: 07.00 - 17.00 Uhr
Fr:           07.00 - 15.00 Uhr
Sa:          Nach Vereinbarung
Sie �nden uns im Industriegebiet Mülheim-Kärlich 
schräg gegenüber ZENDER.

Frank Linke
Florinstraße
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 0261 2100772
               0261 2100775
Telefax  0261 2100754

FAHRZEUGLACKIERUNG

www.trocknungsgeraet.de

HEIZ- UND 

TROCKENGERÄTE
MIETSERVICE

A & D GmbH

Carl-Spaeter-Str. 2a - 56070 Koblenz

Tel: 0261 9223996 - Fax: 0261 9223998

eMail: info@trocknungsgeraet.de

Der Spezialbetrieb für die 

Trocknung von Wasserschäden 

und Feuchtigkeit in Bauwerken 

und Gebäuden, sowie 

Beheizung von Baustellen 

und Zelten.

...bei einem leckeren Eiweiß werden hier schwerwiegende Fußball-Probleme 

eruiert, z. B. dass „ein Spiel regulär 90 Minuten dauert oder der Ball rund 

ist“, um hier nur einige der gewichtigen Erkenntnisse der fachkundigen 

Herren zu verraten.  ;-)

Matthias nachher

Matthias vorher

Neu! Neu! Neu!



mit volldampf weiter!
Kursbeschreibungen:

Indoor Cycling
In unseren Indoor Cycling-Kursen kannst du zu motivierender Musik und mit einem immer gut gelaunten Trainer etwas für dein Herz-Kreislaufsystem tun. Mit vielen Gleichgesinnten kannst du eine ganz spezielle Art von Gruppendynamik auf deinem Rad erleben.Bitte rechtzeitig Rad reservieren!

Bodypump

Bodypump gibt dir die Möglichkeit, dich in 

optimale Form zu bringen und Körperfett 

abzubauen. Bei diesem 

Kurs w
erden zusätzlich Gewichte 

eingesetzt, um dir so
 eine ideale Kombi-

nation aus Ausdauer- und Krafttra
ining zu 

ermöglichen.
BodybalanceBodybalance ist ein Yoga-, Tai Chi- 

und Pilates-Kurs zur Förderung von 
Beweglichkeit und Kraft. Durch 
spezielle Bewegungen bringt dieser 
Kurs deinen Körper und deine Seele in 
ein harmonisches Gleichgewicht.

BodyattackBodyAttack ist unser Cardio-Workout 

zum Aufbau von Kraft und Ausdauer. 

In diesem Kurs werden athletische 

Aerobic-Bewegungen mit Kraft- und 

Stabilisationsübungen kombiniert.

Rückenfitness/Wirbelsäulen-

gymnastik

In unserem Rückenfitness-Kurs werden 

Übungen zur Kräftigung deiner Rücken-, 

Bauch-, Schulter- und Beckenmuskulatur 

durchgeführt. Um Verspannungen zu lösen 

und den täglichen Stress abzubauen, wird 

am Ende der Stunde ein entspannendes 

und lockerndes Dehnungsprogramm durch-

geführt.Teilweise kommen in diesen Kurse 

auch die sog. Flexibars zum Einsatz. Das in 

Schwingung versetzte Flexi-Bar kräftigt die 

Tiefenmuskulatur deines Körpers. Haltungs-

verbesserung, Bindegewebsfestigung sowie 

die Verbesserung der Koordination sind die 

Ziele dieses Kurses.

Bauch, Beine, Po (BBP)

In unserem BBP-Kurs ste
ht eine gezielte 

Kräftigung und Straffung der Bauches, der 

Beine, des Pos und der gesamten Rumpf-

muskulatur im Vordergrund. 

Weiteres Ziel ist e
s, sich im Alltag wieder fit 

und wohl zu fühlen.

Step
In unserem Step-Kurs wird durch das 
permanente Auf- und Absteigen das 
Herz-Kreislaufsystem trainiert. 
Außerdem werden die großen 
Muskelgruppen Beine und Gesäß 
trainiert und zusätzlich deine 
Koordination verbessert.

Bauch SpezialIn diesem 30-minütigen Workout werden 

spezielle Übungen zur Stärkung deiner 
Bauchmuskulatur durchgeführt.

SM/BodyformingDer SM-Kurs bedeutet Special Mix. Der Kurs verfolgt unter zu Zuhilfenahme verschiedener 
Kleingeräte das Ziel, deinen gesamten Körper zu 
kräftigen und zu stabilisieren. Der Bodyforming-
Kurs hatte dieselben Ziele und Inhalte.

Rücken Spezial

In diesem 30-minütigen Workout werden 

spezielle Übungen zur Stärkung deiner 

Rückenmuskulatur durchgeführt.
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Bodyart
In unserem Bodyart-Kurs werden Elemente aus Yoga und Bewegungstherapie zu einer Mischung aus Training und Entspannung verbunden. Die Kursziele sind Stressreduktion, Kräftigung, Prävention, Haltung und Beweglichkeit.

Fest bei uns im Plan: Immer samstags um 10.30 Uhr und ansonsten spontan wann immer 

sich ein paar Leute finden, die nur zu Zeiten können, an denen sonst keine Kurse auf dem 

Plan stehen.

Dieser Kurs verlangt Engagement und Entschlossenheit und wird all diejenigen 

begeistern, die darauf aus sind, die Bauch-, Rücken- und Gesäßmuskulatur aufzubauen, 

zu kräftigen, stra
ffen und zu definieren – und zwar:

Aktuelle Gruppen-Fitness-Te
ilnehmer, die ihre Core-Kraft ste

igern wollen;

diejenigen, die eine einzigartige Trainings-Session wollen, um ihr Kraft- 

und/oder Cardio-Training zu ergänzen;

Personal-Training-Fans, die die motivierenden Vorteile und Resultate suchen, die 

Gruppen-Fitness bietet;

alle Männer, die bisher immer dachten, dass Gruppen-Fitness-Räume eine 

        
        

  Frauendomäne sind.

Der TRX Suspension Trainer ist die sensationelle Neuentwicklung 

aus den USA, die Kraft, Koordination, Gleichgewicht, Stabilität und 

Ausdauer mit einer bis dato nie erreichten Intensität trainiert

Diese hohe Intensität ermöglicht ein Ganzkörper-Workout in 

nur 20 Minuten.Das Training eignet sich für alle sportliche Aktivitäten und ist 

so wohl für junge als auch ältere Freizeit- und Leistungs-

sportler geeignet
Ein Trainingseinstieg ist jederzeit möglich

Du willst Körperfett verlieren und/
oder Muskulatur aufbauen, um 
deinen Kaloriengrundumsatz zu 
erhöhen? Probiere doch nach dem 
nächsten Training einfach mal eine 
unserer köstlichen Protein-Sorten. 

Von Vanille bis Tiramisu über 
Limette-Käsekuchen bis hin zu 
Erdbeer-Quark ist für jeden etwas 
dabei.

Du bist im Stress und musst 
schnell weg? Kein Thema, der 
„Shake to go” ist die ideale 
Lösung für dich.

Auf den Geschmack gekommen?  

Diverse Geschmacksrichtungen 
sind im 500-g-Beutel für nur 
15 € an unserer Theke erhältlich!

   Der 
Shake...

   ...danach!

Du findest in der Firma oder dem Betrieb, in dem du arbeitest, wird 

außerhalb der Arbeitszeiten zu wenig gemeinsam unternommen. 

Oder deinen Kollegen oder Mitarbeitern würde etwas Bewegung 

mal ganz gut tun!!  Wir haben die Lösung für Euch: Firmenfitness!!! 

Ab 5 Personen stellen wir euch euren eigenen Kurs zusammen, 

handeln Gruppentarife mit euch aus, oder stellen dem Chef eine 

Rechnung, die er sogar steuerlich voll geltend machen kann.

Firmenfitness fördert nachhaltig und erwiesenermaßen die 

Motivation der Mitarbeiter, stärkt die Bindung an den Betrieb, 

senkt die Krankheitsrate und steigert die Produktivität!!!!

Derzeit trainieren wir u. a. Mitarbeiter der ARGE, des Landes-

vermessungsamtes, der Barmer und der Telekom.

Firmen-fit- ness!

Eigentlich war es ein reiner Zufall, dass es 1996 zu diesem 

„Comedy-Projekt” kam. Was sich daraus in den bislang 16 Jahren 

entwickelt hat, macht uns stolz. Seit fast 3 Jahren gibt es sogar unser eigenes „Rainer-Zufall-

Fitness-Studio.“ Aber auch unsere Comedy-Acts laufen mit Volldampf weiter!

Wer die Premiere unseres neuen Jubi-Programmes „Dünn drüwwer!” an Pfingsten versäumt 

hat, kann Mitte September im legendären Cafe Hahn Versäumtes nachholen: Gleich 3 weitere 

Vorstellungen haben wir mit Berti Hahn „festgezurrt”! Daneben gibt es weiterhin unsere 

beliebten Sonntag-Morgen-Comedy-Brunches im Koblenzer „Forsthaus Kühkopf”, eine Comedy-

Schifffahrt mit der Firma Hölzenbein, Rollí`s Solo-Auftritte auf diversen Festen  und, und, und.

Alle Termine findet Ihr auf der letzten Seite.

       ...ist dein erklärtes Ziel.  Aber stundenlange Crosstrainer-
        Sessions bringen dir allmählich nicht mehr die gewünsch-
       ten Erfolge. Dann haben wir hier 2 Tipps für dich, die deinen   

      Trainingserfolg doch wieder in greifbare Nähe bringen:
                1. Lass‘ dir einen Termin für eine professionelle   

                     Ernährungsberatung bei Chris geben! Schreib‘ ihm   

                    5 Tage lang auf „wann, was und wie viel du geges- 

                sen hast.“ Dann gibst du diesen wirklich ehrlich  
    erfassten Zettel 2 Tage vor deinem Beratungstermin an der 

                    Ebenfalls 
                                                
          neu bei uns...                                                    

                                                   
...Kleingruppenrating 
                                                       
   am TRX

Gewichtsreduktion...

 Polar FT 40                  Polar FT 7               Polar FT 4
  109,95 €                      89,95 €                  79,95 €

Theke ab. Innerhalb deines Beratungsgespräches zeigen wir dir die Fehler deiner Essge-

wohnheiten auf und erarbeiten mit dir gemeinsam Lösungen, die dir zukünftig wieder 

die gewünschten Erfolge bringen.2. Fatburner Cycling, Donnerstag, 18 Uhr, mit Nathaly. 1 Stunde Cycling zu geiler 

Musik, wie immer bei uns. Der Unterschied ist die Intensität und der Pulsbereich. Die 

Kurse trainieren weniger dein Herz-Kreislauf-System oder deine Ausdauer, sondern 

sorgen vielmehr dafür, dass du ordentlich Körperfett verbrennst. Dafür unabkömmlich 

ist eine Polar-Puls-Uhr, die du dir an der Theke leihen und bei häufigerem Gebrauch auch 

gerne bei uns käuflich erwerben kannst. Folgende Modelle stehen zur Auswahl:

Rainer Zufall
Family Fitness und 
Freizeitbad Tauris 
planen 
Kooperation
Das Freizeitbad Tauris in Mülheim-
Kärlich und Rainer-Zufall-Family-
Fitness werden in Zukunft enger 
zusammenarbeiten. Dazu gibt es 
regelmäßig spezielle Angebote für 
die Mitglieder des Fitness-Studios. 

Die Kooperation startet mit der 
Aktion „Tageskarte für die Sauna-
landschaft zum 4-Stunden-Preis 
(siehe Anzeige).

Horst Werner, Betriebsleiter des 
Freizeitbades Tauris und Kristian 
Kroth sind sich einig: 
„Die Zusammenarbeit ist kein 
Zufall! Wir sehen in der 
Verbindung von Fitness-Studio 
und aktivem Schwimmen oder 
entspannendem Saunieren eine 
ideale Kombination.“

Also, keine Zeit mehr verschwen-
den und sofort loslegen!

      
   Anna  

      
  und Dany

Uhr mulu?
Außerdem kannst du deine Uhr hier zur Reparatur oder zum Batteriewechsel abgeben. Sprich einfach deine Ausdauer-Experten Nathaly, Chris oder Anna an!

Kontakt: 
0170 2402724 oder hejel-koblenz@gmx.de

Mega-Stimmung 

für DEINE Feier!

Hol Dir 

den „Hejel”!Langweilige Feiern 
müssen nicht sein! 
Gönnen Sie sich Stimmung, Spaß und gute Laune mit 
dem Original „Kowelenzer Hejel”!

Auch als „Geschenk” - Die geile Idee!

Der heiße und bezahlbare Tipp 
für Privat- und Firmenfeiern

Immer good droff:
LUCA, 
das „Studio-Kind"

Prominenz in unserem Studio:
Eva Marie Broich schaffte es bei der PRO-7-Show „Das perfekte 

Model" unter die „Top 20” und trainiert regelmäßig bei uns! 

„Ich fühle mich sehr wohl beim Training, dank der lockeren, 

familiären Atmosphäre und bin super betreut. Die Kurstrainer sind 

absolute Profis. Ich bin vor allem ein großer Fan von Zumba!"


