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Workshops für Mitglieder und  
alle, die es noch werden wollen! 
 

Trainiert zusammen. Erreicht eure Ziele. Erhalte deine Gutschrift. 
Vereinbart einfach einen Termin für ein kostenloses Probetraining mit einem 

Trainer oder bring deinen Trainingspartner einfach mal mit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

27.02.16  
14:30 Uhr 
 
Fitness-Irrtümer: Missverständnisse, Fehlinterpretationen und 
Halbwahrheiten. 
Von A, wie Aerobic (Wie effektiv sind Aerobic Kurse) über M, wie 
Muskelkater (Wie gut oder schlecht ist ein Muskelkater) bis S, Stretching 
(Ist Dehnen sinnvoll?)… 
 

Die verbindliche An-
meldung erfolgt an 
der Rezeption. Wir 
erheben einen Pfand 
von 10€, den du bei 
erfolgreicher Kurs-
teilnahme zurücker-
stattet bekommst. 

30.04.16 
14:30 Uhr 

 
Functional Training, CORE Performance und HIT-Fitness: Fluch oder Segen 

für den Fitness- und Gesundheitsbereich? 
 

Hocheffektives Training ohne Geräte! 
Sportsachen sind erwünscht, im Anschluss folgt ein kleines Workout! 

 

Raymond Zipter, ehemaliger Ausbildungsleiter des größten Fitness und Aerobic 
Verbandes (DFAV) sowie gefragter Referent und Dozent für diverse Studieninstitute und 

Kongresse, verspricht interessante Seminare zum Thema Fitness und Gesundheit. 

 
 

Spar dir deinen 

Monatsbeitrag! 

Zieh an den „VORSATZ-STRIPPEN“ deiner 
Freunde! Animiere sie zu einem 
kostenlosen Probetraining und sei ihr 
Gesundheitspate! 

 
Sollte dein Schützling mindestens ein Jahr 

Mitglied werden, schenken wir dir einen 
Monatsbeitrag*. 

 



 

 

 
  

Hallo, ich bin Timo, 25 Jahre alt und freue  

mich als Mann das Elan-Team zu verstärken.  

Ich wohne in Spandau und absolviere meine  

betriebliche Ausbildung zum Sport- und  

Gesundheitstrainer / Sport- und Fitnessbetriebs- 

wirt an der IST Hochschule. Nach Abschluss hänge ich noch die 

IHK Prüfung zum Sport und Fitnesskaufmann dran.  

Damit das Leben durch das ganze Lernen und Arbeiten nicht zu 

eintönig wird, mache ich nebenbei Musik und man findet mich 

öfter auf Fußballplätzen, da ich mit meiner Fußball B-Lizenz 

bereits rund um den Globus gearbeitet habe. Ich freue mich auf 

eine entspannte, lehrreiche und schnuffige Zeit im Elan.  

 

Die Verstärkung! 

*Eine Stunde Personal Training für ein Paar mit einem Personal Trainer. 
** Nur für Personen, die noch keine Amplitrain-Probestunde absolviert haben. 



 

 

Drei Jahre lang habe ich euch mit frischen und gesunden Rezepten versorgt.  
In meinem letzten Rezepttipp möchte ich euch lediglich ans Herz legen auf euren 
Körper zu hören. Essen ist Genuss und keine „Friss die Hälfte-Diät“. Ich bin und 
bleibe ein Verfechter der gesunden Ernährung, reich an Obst und Gemüse, mit 
wenig Fleisch und abwechslungsreichen Mahlzeiten. Ernährung bedeutet aber 
nicht jeder neuen Trend-Diät zu folgen und am Ende kaum mehr als einen Apfel zu 
essen. 
Esst regelmäßig, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, trinkt ausreichend 
Wasser und treibt fleißig Sport für ein langes und gesundes Leben.   

 

…für ein gesundes Ernährungsverhalten 

Ihr Lieben, es ist Zeit Danke zu sagen.  

Danke für drei wunderbare Jahre  

im Elan, mit tollen Menschen,  

vielen Erfahrungen und  

einer Menge Spaß!  

Ich habe mein Studium  

in „Ernährungsberatung“  

erfolgreich abgeschlossen und werde ab Mai  

die große, weite Welt bereisen. Los geht es für mich in 

Südafrika und über Südostasien, den USA, Kuba und den 

Bahamas lande ich zehn Monate später wieder in Berlin.  

Ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg  

mit dem besten Team der Welt! 
 


