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Liebe Mitglieder,
 
Weihnachten und der Jahreswechsel sind vorbei, somit ist 
jetzt die perfekte Zeit um wieder top motiviert und voller 
Elan durchzustarten! 

Im Jänner bekommen wir zwei ganz tolle neue Trainingsge-
räte - ihr könnt euch schon mal darauf freuen!
Mit der Cloud von Technogym habt ihr nun auch viele neue 
Möglichkeiten wie zum Beispiel die Challenges, welche 
ab sofort regelmäßig stattfinden werden. Ein Wettbewerb 
schadet doch nie für eine Extraportion Motivation, stimmts?

Habt ihr schon unseren neuen Kursplan gesehen? Die Grup-
penkurse haben alle unsere Mitglieder ohne Aufpreis inklu-
diert! Vergesst daher nicht, euch rechtzeitig anzumelden, 
damit ihr sicher einen Platz ergattert. Ganz einfach geht 
das nun auch über die mywellness App - habt ihr sie schon 
runtergeladen? 

Viel Spaß und Freude beim 
Lesen und einen schönen 
Jahresbeginn wünschen 
euch 

Martha & Daniel



Gerät des Monats
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Abductor

Beim Abductor wird vorrangig der hintere äußere Be-
reich der Oberschenkel (Schenkelbindenspanner) so-
wie der Po trainiert - perfekt also für die Problemzo-
nen der Frauen. 
Achte auf eine gerade Haltung, mit deinen Arme 
kannst du dich an den Griffen festhalten. Deine Füße 
stellst du auf die Fußstütze. 
Zum Starten müssen die Beine geschlossen sein. Bei 
der Übungsausführung drückst du deine Beine seitlich 
nach außen. Danach langsam wieder zur Mitte kom-
men, das Gewicht jedoch nicht ganz ablegen. So lange 
wiederholen, bis der Satz fertig ist.
Bei Fragen und Unsicherheiten bzgl. der richtigen Aus-
führung helfen wir dir jederzeit gerne!



Hühnerbrust auf Ofengemüse
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Zutaten:
Hühnerbrust/Filet
rote Zwiebel
Kohlsprossen
Erdäpfel
Rotkraut
Karotten
1 EL Olivenöl, 1 EL Balsamico
Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Knoblauch
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Zubereitung:
Backrohr auf 220°C Ober/Unterhitze vorheizen.

Erdäpfel in Spalten schneiden, Karotten, Rotkraut und 
Zwiebel klein schneiden und gemeinsam mit den 
Kohlsprossen vermengen und mit Olivenöl, Balsamico, 
Salz, Pfeffer und  frischem Knoblauch würzen.
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backbleck geben 
und ca. 20 Minuten garen (bis die Kartoffeln weich 
sind).
Währenddessen Hühnerbrust mit Salz, Pfeffer und Pa-
prikapulver würzen und in einer Pfanne in Olivenöl an-
braten. Fleisch auf dem Ofengemüse anrichten.

Beim Gemüse könnt ihr je nach Lust und Verfügbarkeit 
variieren, deshalb haben wir auch keine Mengenan-
gaben angeführt.  

Hühnerfleisch gilt als guter Eiweißlieferant, ist zudem fettarm 
(sofern es ohne Haut gegessen wird) und liefert viele Vitamine 
(vor allem die Innereien).

Achtet bitte beim Kauf unbedingt darauf, dass es sich nicht um 
Hühner aus Massentierhaltung handelt. 

Bitte auch immer beachten, dass das Hühnerfleisch komplett 
durchgegart ist, da es anfällig für Salmonellen ist und daher 
nicht roh verzehrt werden soll. 



Kunde des Monats
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In ihrer Jugend war Martina sehr sportlich. Durch be-
ruflichen Stress hat sie dann jedoch nach und nach 
keinen Sport mehr gemacht. Als sie sich im Sommer 
2016 endlich wieder fit fühlen wollte, hat sie mit dem 
Training bei uns im Fitten Hirsch begonnen. Martina 
ging es nicht vorrangig um Gewichtsverlust sondern 

Obwohl sich das Training und die neue Ernährung drama-
tisch auf den Inhalt im Kleiderschrank ausgewirkt hat :-D 
weil alles viel zu groß wurde, möchte ich es keinen Tag 

mehr missen! In einem Leben ohne regelmäßigem Training 
würde etwas fehlen!

Martina, 35

vorher nachher
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um allgemeine Fitness. Nach einiger Zeit hat sie dann 
auch ihre Ernährung auf Low Carb umgestellt und so 
innerhalb kürzester Zeit sagenhafte 22 Kilo abgenom-
men und das sogar ohne sich in irgendeiner Weise zu 
quälen – ob beim Training oder bei der Ernährung! An 
Umfang hat sie beeindruckende 114,5 cm verloren! 
Martina trainiert aktuell 2-3 Mal pro Woche einen Mix 
aus Kraft- und Ausdauertraining, wobei ihr Fokus eher 
am Krafttraining liegt, um ihren Körper noch mehr zu 
definieren. 
Bzgl. Ernährung hat Martina auch noch einen Tipp für 
euch: sie benutzt gerne Hanfmehl zum Backen oder 
zum Binden von Suppen, wobei man da beim Dosie-
ren vorsichtig sein sollte, da es doch einen sehr eige-
nen Geschmack hat. Und wenn ihr mal Lust auf Nudeln 
habt, empfiehlt sie euch Bohnennudeln.
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Bauch-Beine-Po ist wohl der Klassiker schlechthin un-
ter den Gruppenkursen. Schön langsam verabschiedet 
sich auch das Klischee, dass es ein Kurs nur für Frauen 
ist. 

Einen flachen Bauch, feste Oberschenkel und einen 
knackigen Po – wer wünscht sich das nicht? Cellulite – 
NEIN DANKE. Mit dem Kurs kommst du deinem Ziel ein 
Stück näher, denn er sorgt für Straffung und Dehnung 
der Problemzone. 

Bauch-Beine-Po ist ein dynamisches Muskeltraining 
mit oder ohne Hilfsmittel in Form diverser Gewichte.


