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Sport treiben im Verein
Vital bleiben im Leben

10 gut e G ründ e w a ru m re ge lm äß ig e
Bew eg ung und Spo rt f ü r d a s L eb en
so w i cht ig si nd:
Mit Sport…
1.
… bleibt man gesund und steigert sein
Wohlbefinden, denn regelmäßige
gemeinsame Bewegungen stärken Herz
und Kreislauf, stabilisieren Knochen und
Gelenke, machen Freude, heben die
Stimmung, helfen zu entspannen und
beugen somit Krankheiten vor.
2.
… wirkt man dem Alterungsprozess
aktiv entgegen, wenn man regelmäßig
seine Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit
trainiert.
3.
… stärkt man seinen Geist, denn
körperliche Aktivität fördert die
Durchblutung und auch die Entstehung
neuer Nervenzellen.
4.
… verbessert man seine Koordination
und Reaktionsfähigkeit, so kann man z.
B. Stürze verhindern und besser reagieren.
5.
… kann man seine Leistungsfähigkeit
steigern, dadurch ist man den
Alltagsbelastungen besser gewachsen und
kann somit seine Selbständigkeit so lange
wie möglich erhalten.
6.
… kann man wieder gesund werden; für
die Wiederherstellung nach Erkrankungen
den Sport nutzen und durch eigene
Aktivität dem Voranschreiten von
Krankheiten vorbeugen.
7.
… trifft man Gleichgesinnte und findet
Freunde, denn auch über die Sportstunde
hinaus bietet der Verein gesellige Anlässe,
z.B. Wanderungen, Ausflüge, Feiern.
8.
… kann man seine Freizeit sinnvoll
gestalten und somit dem Alleinsein
vorbeugen.
9.
… bleibt man fit und beweglich. Doch
sollte man sich maßvoll und unter
fachkompetenter Anleitung belasten, so
werden sich auch Erfolgserlebnisse
einstellen.
und daher

10.

Mit Sport anzufangen ist es
nie zu spät!

Doch vor dem Start - GesundheitsCheck beim Hausarzt nicht vergessen!

Au ß er ha lb v on T r ai ni ngs - , Üb ung s und W ett ka mpf z eit en ko mmt auc h d i e
G e se ll ig ke it ni cht z u ku rz

Das bietet unser Verein:


Kinder- u. Jugendturnen, Fitnessprogramme für
Kinder und Jugendliche, Erwachsenenturnen
sowohl für Männer als auch für Frauen, Tanzen,
Aerobic, Radtouren, Wanderungen, Fußball
spielen von den Bambinis bis zu den Senioren



Trends von Fitness bis Wellness, wie
Wasserfitness mit Saunabesuch für Frauen,
Walking/ Nordic Walking



Unter dem Qualitätssiegel SPORT PRO
GESUNDHEIT gibt es geprüfte Dauerangebot
für Ihre Gesundheit - G.U.T. Wirbelsäulen- u.
Fitness – Gymnastik für Senioren und
Seniorinnen, G.U.T. Gymnastik am Morgen für
Seniorinnen, G.U.T. Sport treiben – Vital
bleiben „Haltung und Bewegung“



Kursangebote für Neu- und Wiedereinsteiger
mit und ohne Vereinsbindung im Bereich
Gesundheitssport



Die Anleitung erfolgt durch qualifizierte,
fachkompetente Übungsleiter



Bei Dauerangeboten gilt: 3 x kostenfrei
mitmachen, und dann entscheiden…
Mitglied im Sportverein zu werden



Das Vereinsleben können Sie durch Ihr Wissen
und Ihre Lebenserfahrung mitgestalten



Daher, wenn Sie Bewegung suchen und
Freu(n)de finden wollen

Sport treiben im Ver ein
Vital bleiben im Leben
Am Besten im

