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Liebe Mitglieder,
 
die Tage sind mittlerweile schon wieder deutlich kürzer 
geworden, die lauen Abende sind zumindest für heuer Ge-
schichte. Unsere Gruppenkurse sind nun wieder meistens 
ausgebucht - vergesst also nicht, euch rechtzeitig anzumel-
den! 

Nehmt doch auch mal eure Freunde oder Familie mit zum 
Training. Ob für ein Probetraining, einen Gruppenkurs oder 
als dauerhaften Trainingspartner. Vergesst nicht, dass ihr für 
jedes neue Mitglied ein kostenloses Monat Training von uns 
geschenkt bekommt! 

Ab dieser Ausgabe möchten wir euch unsere Gruppenkurse 
näher vorstellen. Probiert doch einfach mal alle Kurse aus, 
es ist für jeden was Passendes dabei!

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

Martha & Daniel
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Low Row

Neben dem mittleren Rückenmuskel wird hier auch 
noch der breite Rückenmuskel, die Schultern und der 
Kapuzenmuskel trainiert. 
Achte auf eine gerade Haltung, deine Arme sollen ge-
rade die Griffe erreichen. Deine Füße stellst du auf die 
Fußstütze. Die Höhe des Sitzes kannst du wie immer 
am gelben Griff hinten am Sitz verstellen. 
Ziehe nun mit beiden Armen gleichzeitig die Griffe 
nach hinten,  drücke die Schulterblätter zusammen 
wenn die Arme hinten sind. Nun die Arme wieder  
gleichzeitig langsam nach vorne bewegen.
Bei Fragen und Unsicherheiten bzgl. der richtigen Aus-
führung helfen wir dir jederzeit gerne!



Gefüllter Hokkaido
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Zutaten:
1 Hokkaidokürbis
400g Rinderfaschiertes
1 Zwiebel
1 EL Tomatenmark
ca. 300ml passierte Tomaten 
getrocknete Steinpilze
Salz, Pfeffer, Basilikum, Oregano, Paprikapulver
1 Handvoll geriebenen Parmesan
Olivenöl
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Zubereitung:
Kürbis waschen, halbieren, Kerne entfernen, innen mit 
Salz einreiben und mit der Schnittfläche nach unten 
auf einer Küchenrolle ca. eine halbe Stunde liegen las-
sen. Dann die Kürbishälften mit der Schnittfläche nach 
oben ca. 15 Minuten im Backrohr bei 200°C Ober-/
Unterhitze vorbacken.
Steinpilze ca. 20 Minuten in Wasser einweichen.
Zwiebel klein schneiden und mit dem Faschierten in 
Olivenöl anbraten. Tomatenmark und Gewürze kurz 
mitrösten. Die passierten Tomaten unterrühren. Die 
eingeweichten Pilze gut ausdrücken, klein hacken und 
in die Sauce geben. Ca. 20 Minuten köcheln lassen. 
Den geriebenen Käse unterrühren. Die Fleischmasse 
in die Kürbishälften füllen und ca. 30 Minuten fertig 
backen. 

Kürbisse sind hervorragende Kohlenhydratlieferanten und ste-
hen ganz oben auf der Liste der „gesunden Kohlenhydrate“.  
Das Kürbisfleisch enthält eine Vielzahl an Vitaminen und Anti-
oxidantien und liefert zudem jede Menge sättigende Ballast-
stoffe. 
Außerdem ist der Kürbis sehr vielseitig. Von Suppe über Salat 
bis hin zu Kuchen kann man ihn für sehr viele Gerichte ver-
wenden. 
Wir empfehlen euch würfelig geschnittenen Kürbis portions-
weise einzufrieren, damit ihr auch im Winter schmackhafte 
Kürbissuppe kochen könnt. 



Kunde des Monats
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Arno trainiert bereits seit Dezember 2014 bei uns im 
Fitten Hirsch.  Er hat vorher schon aufgrund gesund-
heitlicher Probleme in einem anderen Fitnessstudio 
trainiert und ist dann nach einer kurzen Pause zu uns 
gekommen. Für ihn stand der gesundheitliche Aspekt 
immer im Vordergrund, die Gewichtsabnahme und 

Durch das Training hat sich mein ganzes Leben zum Po-
sitiven verändert. Mein Durchhänger im Frühling hat mir 

bewusst gemacht, dass man dauerhaft dran bleiben muss
um langfristig fit und gesund zu bleiben.

Arno, 45

vorher nachher
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das damit einhergehende bessere Körpergefühl war  
nur ein positiver Nebeneffekt. 
Zwei bis drei Mal pro Woche macht Arno einen Mix 
aus Kraft- und Ausdauertraining. Zusätzlich hat er eine 
Ernährungsumstellung gemacht. Er isst gar kein Brot 
mehr und auch Cola gibt es bei ihm mittlerweile nicht 
mehr. Fast Food ist gestrichen, es wird jetzt immer 
frisch gekocht, was ihm auch viel besser schmeckt. 
Dieser Fleiß lohnt sich wirklich: sagenhafte 23 Kilo hat 
Arno bereits abgenommen, davon 21 kg reine Fett-
masse! Heuer im Frühling machte Arno eine längere 
Pause aufgrund mangelnder Motivation. Nachdem er 
sich dann doch mal wieder auf die Waage getraut hat, 
war sie plötzlich wieder da und mittlerweile ist Arno 
wieder voll im Training und top motiviert. 
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Pump It
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PUMP IT ist das ultimative Langhantelprogramm, wel-
ches deinen ganzen Körper in Form bringt und deine 
Kraftausdauer deutlich verbessert. 

Dieser Kurs ist perfekt für alle Frauen und Männer, die 
mit hartem Krafttraining ihr persönliches Fitnesstrai-
ning optimieren möchten. Es ist einer der schnellsten 
Wege um fit zu werden.
 
Die Gewichte sind frei wählbar und können so deinem 
individuellen Leistungsstand angepasst werden. Somit 
ist der Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene glei-
chermaßen geeignet, da du die Belastung selbst an-
hand des ausgewählten Gewichts steuerst. 

Während der 45 Minuten Kurszeit werden die wich-
tigsten Muskelgruppen gezielt trainiert.


