
Wie kann man Geschicklichkeit in Verbindung 
mit Fitness trainieren? Was kann ich tun, um in 
allen Lebenslagen im Gleichgewicht zu 
bleiben? Wir haben Antworten auf Ihre Fragen. 
Unsere Angebote basieren auf dem
Konzept “Fit & geschickt” des Bewegungs
wissenschaftlerswissenschaftlers Volker Nagel, Universität 
Hamburg und werden durch Forschung begleitet.

DieDie besten Trainingsmethoden werden so auf-
bereitet, dass Menschen ab 50 Jahren 
besonders profitieren - im Sport und im Alltag. 
Denn: Je älter man wird, desto besser muss 
das Training sein! Mit spielerischen Methoden 
aus der Wissenschaft können Sie Ihre Kondi-
tion und Koordination ganz leicht “verjüngen”.

Fit ab 50?
Fit und geschickt bis 100!
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Geschäftszeiten: Mo-Fr, 11.00 - 16.00 Uhr

Für all unsere weiteren Kurse ... z.B. 
“Alstertour - rund um die Außenalster mit 
Tretrollern”, “Flinke Füße mit Folkore-
tänzen”,tänzen”, “Kräftig und mobil”, “Skilanglauf in 
Norwegen und Südtirol, ... fragen Sie uns 
gern nach unseren weiteren Programmen. 
Sie erhalten diese auf Wunsch per Post 
oder E-Mail zugesendet!

Neben unseren Aktiv-Wochenenden und 
Sommerreiseangeboten, bieten wir das 
ganze Jahr über Kurse und regelmäßiges 
Training an. Im Winter sorgen wir u.a. mit 
unseren Skilanglaufkursen in Norwegen und 
Südtirol für bewegte Erlebnisse in der 
kälteren Jahreshälfte.

“Das ganze Jahr aktiv!”



Bewegung in der Natur ist nachweislich 
besonders motivierend und erholsam. 

Sanftes Ausdauertraining an der
frischen Luft ist der Schlüssel
zum Wohlbefinden: Skaten

durch Wälder, Felder
und Wiesen, Walking
& Nordic Walking im& Nordic Walking im

Wald oder an der See,
Rollern und Radfahren
fernab von Verkehrs-
lärm und Hektik der

Stadt. Tief durchatmen
und neue Energie tanken!

Wir bringen Sie dazu hinaus insWir bringen Sie dazu hinaus ins
Freie – an verschiedene natur-

schöne Orte wie den Fläming, die
holsteinische Schweiz, an die
Nord- & Ostseeküste u.a. 

“Besonders belebend -
Bewegungszeit draußen!”

Mit Spaß zu mehr Geschicklichkeit: 
Durch Wahrnehmungsschulung und 
Gleichgewichtstraining machen wir
Sie auf spielerische Art und Weise
fit für die verschiedensten Heraus-
forderungen des Alltags! In unseren 
Aktivprogrammen trainieren Sie nicht
nur Ihren Körper, sondern auch den nur Ihren Körper, sondern auch den 
Kopf! Schnelleres Erkennen, Ent-

scheiden und sicheres Handeln sind die 
Ziele unseres wissenschaftlich
erprobten Vermittlungskonzepts.

“Doppelt profitieren!”

Im Rahmen unserer
Aktiv-Wochenenden
gibt es je nach Zielort
unterschiedliche Bewe-
gungsangebote. Die
Basis bilden sanfte Aus-
dauersportarten wie Inline-dauersportarten wie Inline-
Skating, Walking & Nordic-
Walking sowie Tretroller und Fahrrad
fahren. Für Spaß und Lernerfolge rund um
die Geschicklichkeit stehen Tischtennis & Co
sowie weitere spielerisch spannende Heraus-
forderungen für Gleichgewicht und Koordination auf
dem Programm!dem Programm!

Einige unserer Angebote beinhalten erstattungsfähige Kurse wie
„Fit und geschickt“, die von den meisten Krankenkassen bezu-
schusst werden.

Durch eine sorgfältige Betreuung gewinnen Sie “Schritt für Schritt” 
(wieder) mehr Zutrauen in die eigene Bewegungskompetenz. Wichtig
ist uns neben Ihrem Bewegungsgenuss auch Ihre Freude am Lernen
und am Bewältigen von neuen Aufgabenstellungen.und am Bewältigen von neuen Aufgabenstellungen.

“Für jeden
etwas dabei!”

Mit etwas Abstand von Anforderungen 
und Routinen des Alltags können schon 
einige bewegte Tage Gesundheits-
ressourcen aufbauen und einen
Anstoß zu mehr regelmäßiger
Bewegung geben.

“Raus aus dem Alltag!”








