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Am 5. Oktober öffnen wieder die Umkleiden und Duschen der
Havellandhalle.
Liebe Freunde,

das Thema für uns alle ist unverändert - bleib gesund und verbessere Deine ganzheitliche Fitness. Was
bedeutet es!?    ... 
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Es bedeutet: regelmäßiges Muskeltraining, damit Dein Muskelanteil im Prozent zu Deinem Gesamtgewicht
mindestens 35% beträgt. Angepaßte Ernährung, damit Dein BMI nicht über 22 beträgt. Muskellängen- und
Beweglichkeitsübungen um Verkürzungen in Deinem Körper vorzubeugen, denn diese sind meist
verantwortlich für Rückenschmerzen. Kontinuierliches Herz-Lungen-Kreislauf Training, damit Du dauerhaft auf
Medikamente verzichten kannst.

Es bedeutet nicht in die WENN DANN FALLE zu tappen. Viel zu viele Menschen sind darin, wie in einer
Dauerschleife gefangen. Sie sagen sich z.B. wenn ich mehr Zeit habe, dann fange ich an mit Sport .... wenn
die Kinder in die Schule kommen, dann fange ich an ... wenn Januar ist, dann fange ich an  ...  wenn es einen
bestimmten Kurs an einem bestimmt Tag zu einer bestimmten Uhrzeit gibt, dann lege ich los ...  wenn Cororna
vorbei ist ...  usw, usw, usw, ...

Oder am Besten, wenn ich mehr Geld habe, kann ich mir den Fitnessbeitrag leisten. Aber Woche für Woche -
Tag für Tag kauft jener genmanipulierte, E-Stoff verseuchte, Zucker- und Fettprodukte, die krank machen. Das
kann man sich einfach nur sparen.

Die Teams aus Seeburg, Kladow und Werder können jedem helfen, den richtigen Weg einzuschlagen - hier
geht es zum ONLINE Termin:

SCULPT Fitness Club                

SCHNELL Strom Fitness            

PROJEKT Gesundheit Werder      

In diesem Sinne - bleib gesund und werde besser!

Dein Fitness Team und Jan Mattukat

PS: Wie euch bekannt ist, kann in Werder und Kladow schon seit dem 28.5.2020 wieder alles wie vor der
Schließung gemacht werden. In Seeburg ist Lage anders. An diesem Standort ist es durch die Größe der
Anlage natürlich nicht so leicht, Hier stehen über 100 Arbeitsplätze auf dem Spiel und die Sicherheit von bis zu
500 Gästen pro Tag. Daher bedanke ich mich an diese Stelle bei allen und bitte auch hier nochmals um
Nachsicht, daß einige Bereiche noch geschlossen sind. Und selbstverständlich müssen wir auch weiterhin, den
vertraglich vereinbarten Beitrag einnehmen. Und da gibt es keine Ausnahmen. Ihr kennt im Moment sicher
ganz andere Modelle - z.B. Hygienpauschalen bei Friseur usw. Preissteigerungen bei Kino, Übernachtungen in
Hotels, usw. Das wollen wir nicht.

Hier geht es zur Hygieneanweisung Havellandhalle ab 5. Oktober 2020

Im Sculpt Fitness bieten wir Dir einen Rundum-Service.
SCULPT Fitness Club – Das Wunschlos-Glücklich-Fitnesstudio. Eingebettet in ein einzigartiges
Umfeld der Havellandhalle , welches kein Wunsch unerfüllt läßt. Nach dem Neustart Ende
Mai nach der Cororna bedingten Schließung werden wir nun unseren Kursplan ab dem
5. Oktober 2020 (Klick für Kursplan)  erweitern. Bleibt fleißig.
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Kurse
Im Sculpt bieten wir dir ein abwechslungsreiches
Kursprogramm bei dem garantiert auch für dich das
Passende dabei ist. Tanzen, Kraft, Mobilisation,
Faszien, Spinning, Kampfsport, Aquagymnastik und
jetzt wieder mit Kinderkursen.

Kurse ONLINE buchen

Milon Q
Über 300 Mitglieder trainern in Seeburg schon am
neuen MilonQ Zirkel. Als Musterstudio für Milon
haben wir diese Woche exklusiv das neueste Updat
bekommen und werden in der 1. Novemberwoche
weiter geschult, um Euch noch besser zu machen.

Zur Webseite

SCHNELL Strom Fitness – das einmalige Personal Training
Studio mit Outdoorbereich.
Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Muskelaufbau und Abnehmen – egal welches Ziel Du verfolgst, wir garantieren
Dir Deinen Erfolg.

Mit ONLINE-Anmeldung für dein Personal Training
Probetraining buchen
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Muskellängen und Faszientraining
Im Sculpt-Fitness

Beratungstermin vereinbaren

Metacheck Fitness Test
Du willst fit und schlank sein und dich gesund
ernähren? Deine DNA verrät dir, wie es geht. 

NUR 9,99 Euro/Woche
(Laufzeit 36 Monate, einmalige Gebühr von 79,99 Euro)

Erfahre mehr

Projekt Gesundheit Werder – ein Boutique-Studio mit Pfiff
Wenn du dich fit und gesund halten möchtest und das zu jeder Zeit, dann ist das Boutique Studio Projekt
Gesundheit Werder genau das Richtige für dich. Hier kannst du selbstständig 24/7 an unterschiedlichen Geräte
trainieren, wie z.B. einen Zirkel mit Chipkarte, einen digitalen Smarttrainer, der deine Übungsausführung ggf.
korrigiert und vieles mehr. 

Probetraining buchen
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Probetraining buchen

Folge uns auf den Sozialen Netzwerken

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

SCULPT Event und Fitness Club GmbH
Jan Mattukat

Alte Dorfstr. 32
14624 Dallgow OT Seeburg

Deutschland

033201503040
IMPRESSUM

 

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: jan.mattukat@googlemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
abbestellen.
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