


Erlebe hautnah, der mit seinen zahlreichen Welt-, Europa- und Deutschen Meistertiteln zu den 
erfolgreichsten Ringern weltweit zählt. Sein legendärer Sieg bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 ist sicherlich der Höhepunkt 
seiner Karriere, aber auch im privaten Leben konnte er erfolgreich schwierigste Herausforderungen niederringen. 

Mit dabei beim Camp ist , die als Trainerin bereits mehrere Male Deutsche Meisterin und 
Europameisterin im Tanzen geworden ist. Sie freut sich schon darauf, ihre Begeisterung für Hip-Hop  mit dir zu teilen und 
dir coole Moves beizubringen. So wirst du zum Star auf dem Dancefloor!



Du liebst es, dich zu bewegen? Dann bist du hier genau richtig!
Die erfolgreiche Trainerin und Choreografin Lena Häcker zeigt
allen von 9 - 99 Jahren coole Moves und Hip-Hop Basic-Steps für
Einsteiger und Fortgeschrittene. Unterrichtet wird eine
Choreografie zu aktueller Musik. Tanzen fördert außerdem
Kreativität, Koordination und stärkt das Körperbewusstsein.

Entlastung für die Wirbelsäule nach der BALLance Methode
speziell für Menschen mit Rückenproblemen oder zur
Vorbeugung. Die weichen Doppelbälle massieren deine
Schmerzpunkte. Rückenschmerzen und Verspannungen
gehören für viele Menschen zum Alltag. Eine vorgebeugte
Körperhaltung durch sitzende Tätigkeiten verstärkt das
Problem.
Erspüre durch einfache Übungen nach der BALLance Dr. Tanja
Kühne Methode® wie deine Wirbelsäule entlastet wird und
Muskeln sich entspannen.
Gönne dir 45 Minuten Entspannung und Erholung für Geist &
Körper zusammen mit Alexander Leipold

Diplomtrainer Alexander Leipold erwartet dich zu einem
effektiven Zirkeltraining für den ganzen Körper. Für jedes
Leistungsniveau geeignet. Hierbei stärkst du deine Muskulatur
und verbesserst deine Kraftausdauer sowie deine Kondition
unter Verwendung deines eigenen Körpergewicht und
Kleingeräte. Der ehemalige Bundestrainer wird dich an deine
Grenzen bringen, aber immer wieder neu motivieren um nicht
aufzugeben.

Ganzkörpertraining mit dem Europa- und Weltmeister:
Anfänger und Profis können individuell ihre Intensität steuern
und deshalb ist das Training für jedes Leistungsniveau optimal
geeignet. Training für Arme, Schultern, Beine, Gesäß und
Rumpf. Es werden Kraftausdauer und Konditionen gesteigert
und die Entspannung und Gelenkentlastung gefördert.
Alexander Leipold freut sich auf dich!


