SENIOR FIT - SPEZIALKURS
60 MIN

Foto: www.canva.com

im ladenatelier federleicht - Schützengasse 14 - 01067 Dresden
Anmeldung zum Kurs:
Livia Seifert - e-mail: info@liviaseifert-federleicht.de
Annika - e-mail: annika@back-in-balance.fitness

Was ist Seniorentraining bei uns
Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination sowie Beweglichkeit und Gleichgewicht können gut bis ins hohe Alter
trainiert und gefördert und erhalten werden. In diesen Kursen möchte ich speziell ältere Menschen ansprechen
und biete Inhalte an, die speziell für Senioren geeignet und empfohlen sind.
Was erwartet dich im Seniorenkurs
Durch Präventivsport können bestehende Beschwerden verbessert, (fortschreitender) Verschleiß von Knochen
und Gelenken verlangsamt werden. Folgeerkrankungen entstehen später oder gar nicht - ein schmerzfreies und
selbstständiges Leben bleibt länger erhalten. Das Training in einer Gruppe motiviert zusätzlich und bringt
Abwechslung in den Alltag, Erfolge sind so schneller sicht- und spürbar.
Es gibt verschiedene Kurse mit verschiedenen Schwerpunkten. Unter Angesicht des Kursthemas werden
verschiedene Bereiche miteinander kombiniert und variiert: Beweglichkeitstraining, Muskelkraft und -ausdauer,
Mobilität und Propriozeption. Spezialtraining gibt es bei gesundheitlichen Beschwerden.
Die Übungen werden ruhig und kontrolliert ausgeführt, es handelt sich nicht um schnelles, anstrengendes Kraftoder Ausdauertraining mit Gewichten; vielmehr lege ich Wert auf das Training mit dem eigenen Körpergewicht.
Was wird benötigt und was ist zu beachten
Du brauchst bequeme Trainingskleidung, die weder rutscht, noch zwickt oder dich einengt. Strümpfe sind aus
hygienischen Gründen bei uns obligatorisch, wenn du magst, bring deine eigene Matte mit. Auf jeden Fall aber ein
mattengroßes Handtuch. Alles andere ist vor Ort. Die letzte Mahlzeit sollte wenigstens 30 min vor deinem Training
erfolgt sein. Bei gesundheitlichen Beschwerden sollte dein behandelnder Arzt "grünes Licht" geben.
Mikrogruppenunterricht und Personal Training
Ich unterrichte in Mikrogruppen mit maximal 4 Teilnehmern. Deine individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen
sind mir wichtig, denn ich möchte dich gezielt und intensiv begleiten, auch korrigieren können, damit deine
Gelenke gesund bleiben und du mit neuer Leichtigkeit nach Hause gehen kannst.
Wir freuen uns auf dich. Annika und Livia

