
Sei fit!Lauf mit!
daS erfOLgSprOgramm zum 7. maL in wiLheLmShaVen – jetzt f it werden für Den 10 Km Lauf 2018!

Unser gemeinsames Trainingsziel:

Start: 
17. Oktober 2017 
jetzt voranmelden!

im juni 2018

100%
EINSTEIGER

  GEEIGNET!
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Lauf mit...
klarem Ziel!

Wir	trainieren	Dich	gezielt,	schonend	und	nachhaltig

Lauftrainer	und	geführte	Laufgruppe	motivieren	Dich

Perfekt	zum	Abnehmen	und	Figur	verbessern

Spezielle	Betreuung	für	Neueinsteiger	

Lauf mit...
Experten!

Wer	ist	wer	im	LAUF	MIT-Team?

SPorTärzTe/orThoPäDeN überprüfen deinen  
belastungsstand und deine risikofaktoren.

PerSoNAL	TrAINer erstellen deinen  
persönlichen trainingsplan und begleiten dich.

erNährUNgSTrAINer machen 
individuelle ernährungsanalysen.

Du bist mit deinen zielen  
immer im mittelpunkt.Auch als betriebliche  

   Gesundheitsförderung
     für Deine Firma!
     Laufen als BGM? Sprich uns an!



Lauf	mit...	gleichgesinnten!
nie mehr alleine laufen – wir kommen mit!

Lauf	mit...	Motivation!
innerer Schweinehund? der wird zum windhund!

Lauf	mit...	Sicherheit!
Keine erfahrung? die bringen wir mit!

Lauf	mit...	Deinen	Wünschen!
übergewicht? Konditionsprobleme? wirst du los!

Lauf	mit...	Leidens	chaft!
du willst richtig laufen? Lauf mit!

Lauf mit...
Erfolg!

Kosten
Startanalyse:   89 euro
wochenbeitrag:   10,90 euro
dauer des programms:  bis zum gorch-fock-Lauf im juni 2018!

Leistungen	
Rundum-Checkup beim Programmstart: gesundheitstest mit risikofaktoren-
analyse, Körpersubstanzanalyse durch personal trainer, ernährungsplanung, 
trainingsprogramm mit 1:1-einweisung, info-treffen und Vorträge zu ernäh-
rung, ausrüstung und gesundheit.

Und dann geht es richtig los: Konditionstraining, kontrollierter und ziel-
gerichteter muskelaufbau, dehn- und Stretchingeinheiten, ernährungsein-
heiten, Outdoor Lauftraining, regelmäßige fortschrittsanalysen.



Sei fit!Lauf mit!
La u f e n u n d a b n e h m e n m i t e x p e rt e n b e t r e u u n g 
– j e tzt f i t w e r d e n f ü r d e n 10 K m La u f  2018!

Unsere Partner: Unser gemeinsames 
Trainingsziel im Juni 2018:

möglich ist.
...weil viel mehr

wir informieren Sie an diesem abend über 
alles zum Lauf mit programm. unsere 
experten stehen ihnen für fragen zur 
Verfügung. Sie können sich direkt vor Ort 
oder bis 20. Oktober anmelden.

Infoabend: 

19.00 uhr 
inform fitnessclub
(ulmenstr. 41 / textilhof)

Dienstag, 17.10.2017

ulmenstr. 41 / 26384 wilhelmshaven
www.inform-fitnessclub.de

	 	facebook.com/inform.fitness
	 	instagram.com/informfitnessclub
	 	YouTube:	InForm	FitnessCLUB
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