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Liebe Mitglieder,
 
heuer wurden wir mit einem wunderschönen Spät-
sommer beschenkt. Nun hat jedoch der Herbst endgül-
tig Einzug gehalten mit den vielen Kastanien und dem 
bunten Laub. Wir freuen uns jedenfalls schon riesig auf 
den Herbst, wie sieht‘s bei euch aus?

Auf unserem aktuellen Titelbild seht ihr übrigens ei-
nen Kastanienbaum in Bad Waltersdorf, welcher Mitte 
September auf einer Hälfte nur mehr ein paar wenige 
braune Blätter hatte und auf der anderen Hälfte in vol-
ler Pracht blühte!

Wir sind gespannt, welche Überraschungen dieser 
Herbst noch so auf Lager hat!

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

Martha & Daniel



Gerät des Monats
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Climb Excite

Treppen steigen? Und das im Fitnessstudio? Ja! 
Seit Monaten ist der Climb Excite das Lieblingsgerät 
vieler Kunden! 
Neben dem „normalen“ Treppensteigen, bei dem ihr 
die Geschwindigkeit variieren könnt bzw. das Training 
durch verschiedene Anzeigen am Display wie z.B. ei-
nen Bergweg den ihr virtuell geht, abwechlsungsrei-
cher gestalten könnt, gibt es auch einige vordefinierte 
Programme. Hierbei werden diverse Übungen absol-
viert, um z.B. die Beine und den Po noch gezielter zu 
trainieren. 
Einfach ausprobieren, wir stehen euch gerne mit Tipps 
und Empfehlungen zur Seite!



Herbstliches Ofengemüse
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Zutaten:
200g Champignons
250g Kürbis
1 Zwiebel
1 Zucchini
1 Paprika
3 Knoblauchzehen
2 Birnen
1 Apfel
100g Bauchspeck in Würfel

Für die Marinade: 
3 EL Tomatenmark
3 EL Olivenöl
2 EL Balsamico
Salz
Pfeffer
Kurkuma
Paprikapulver, geräuchert
Kräuter



Rezept des Monats
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Zubereitung:
Champignons, Kürbis, Zwiebel, Zucchini und Paprika 
waschen bzw. putzen/schälen und in Würfel schnei-
den. Den Knoblauch fein hacken.

Birnen und Apfel entkernen und in Würfel schneiden.

Die Zutaten für die Marinade gut verrühren und mit 
dem klein geschnittenen Gemüse und Obst und dem 
Speck vermengen.

Bei 200°C Heißluft ca. 30 Minuten backen, ab und zu 
umrühren. 

Das Gemüse schmeckt sowohl warm als auch kalt sehr 
gut! 

Für das herbstliche Ofengemüse könnt ihr alles verwenden, 
was euer Garten bzw. der Markt hergibt! Zum Beispiel Karot-
ten, Melanzani, Kraut, rote Rüben, etc. Auch Kartoffeln passen 
gut  dazu! 

Den Speck könnt ihr natürlich auch weglassen. 

Für die Süße eignen sich auch noch Weintrauben oder Zwetsch-
ken sehr gut. 



Kunde des Monats
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Johann trainiert seit mittlerweile 9 Monaten bei uns 
im Fitten Hirsch. Durch eine Kur aufgrund von Rücken- 
und Knieproblemen fand er Gefallen am Krafttraining. 
Der zusätzliche Wunsch nach Gewichtsabnahme hat 
ihn dann dazu gebracht, mit dem Fitnesstraining zu 
starten. Zusätzlich zu 3-4 Mal pro Woche Training im 

Ich trainiere gerne, da ich bereits große Fortschritte erken-
ne. Mein Ziel war Gewichtsverlust, einige Kilo fehlen noch 

bis zu meinem Wunschgewicht, sowie meinen Körper fit zu 
halten. Wichtig ist mir, dass ich dauerhaft dabei bleibe.

Johann, 55

vorher nachher



Kunde des Monats
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Fitnessstudio ist Johann auch viel draußen unterwegs. 
Im Sommer beim wandern, im Winter beim Schi fah-
ren und das ganze Jahr über beim Stockschießen. 
Durch das Fitnesstraining in den letzten Monaten hat 
sich seine Ausdauer stark verbessert, was er vor allem 
beim Berg gehen merkt. Auch seine Rückenschmerzen 
sind mittlerweile komplett verschwunden. Die 7 Kilo 
Körperfettmasse die er in dieser Zeit abgenommen 
hat, sind nicht nur ein gesundheitlich, sondern auch 
optisch positiver Effekt. Das hat er auch durch leichte 
Änderungen seiner Ernährungsgewohnheiten erreicht. 
Johann nascht mittlerweile viel weniger und isst nicht 
mehr so fettig. Er isst jedoch nach wie vor alles, nur 
eben in Maßen. Am liebsten trainiert Johann am Step-
per, da er hier seine Fortschritte bei der Ausdauer am 
besten erkennt (die Wattzahl hat er bei gleichbleiben-
dem Puls verdoppelt in den letzten Monaten).

Herausgeber:

FIT GmbH 

8271 Oberlimbach 33 

Tel.: 03333/20171 

E-Mail: office@fitter-hirsch.com

FN 403866 x • LG für ZRS Graz

Geschäftsführer: 

Ing. Daniel Hirschböck

Fotos: 

Martha Hirschböck, 

FIT GmbH, 

Johann Feldhofer



Yoga
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YOGA ist der optimale Kurs für alle, die Körper und 
Geist in Einklang bringen möchten.

In den 45 Minuten einer Yoga-Einheit könnt ihr euren 
Kopf freibekommen und den Alltagsstress komplett 
hinter euch lassen.

Die Kombination von Beweglichkeit und Kraft in einem 
Kurs macht Yoga so besonders. 

Dienstags um 18 Uhr haben wir immer Yoga für euch 
am Kursplan! Bitte rechtzeitig anmelden, da dieser 
Kurs meistens ausgebucht ist!

Es handelt sich übrigens nicht um einen aufbauenden 
Kurs - ein Einsteig ist somit jederzeit möglich!


