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Fitness und Gesundheitsstudio
Liebe Studiointeressierte,
das Fitness und Gesundheitsstudio des
WMTV Solingen wurde mit der Intenti
on gegründet, um Ihnen zu helfen, sich
selbst etwas Gutes zu tun. Sowohl auf
gesundheitlicher, wie auch auf fitness
orientierter Ebene unterstützen wir Sie
bei Ihren persönlichen Zielen. Unser
ausgebildetes und qualifiziertes Perso
nal erstellt Ihnen, nach ausführlicher
Anamnese, zu Beginn einen individuel
len Trainingsplan und begleitet Sie
nachfolgend auf dem Weg zu ihrem
Ziel. Langjährige berufliche Erfahrung,
diverse Spezialisierungen, sowohl im
Gesundheits wie auch im Fitnesssport
führen dazu, dass unser Personal Sie
bestmöglich zu Ihrem persönlichen Ziel
begleiten und beraten kann.
Neben all dem soll natürlich auch der
Spaß an der Bewegung nicht zu kurz
kommen, denn nur dieser gewährleis
tet auch, dass man langfristig dabei
bleibt. Aus diesem Grunde ist uns eine
angenehme und gemütliche Atmosphä
re innerhalb unseres Studios sehr
wichtig, ebenso ein fröhlicher, aber
auch zugleich respektvoller Umgang

Jessica Breidenbach

miteinander. Bei uns haben Sie die
Möglichkeit vom Alltag abzuschalten
und durchzuatmen. Lassen Sie wäh
rend Ihres Trainings alles hinter sich
und konzentrieren Sie sich auf das Hier
und Jetzt. Bei uns trainieren Menschen
von jung bis alt, Menschen mit Ein
schränkungen und Beschwerden, Men
schen die fitter werden wollen,
beweglicher, stärker und solche, die ih
re Ausdauer oder Koordination verbes
sern wollen. Eins haben alle gemeinsam:
Sie haben Spaß an der Bewegung und
fühlen sich nach und nach wohler in ih
rem Körper, da sie merken wie sich ihr
Körper verändert und sie zugleich ein
neues Körperempfinden entwickeln.
Auf den nachfolgenden Seiten finden
Sie alle Informationen, die Sie zur Teil
nahme benötigen. Bei auftretenden
Fragen oder individuellem Informati
onsbedarf stehen wir natürlich gerne
zur Verfügung. Alles rund um den
WMTV Solingen finden Sie auch unter
www.wmtv.de. Jetzt liegt es an Ihnen
etwas Gutes für sich selbst zu tun. Wir
freuen uns auf Sie!

Andreas Lukosch

Sabina Huckschlag

Zum persönlichen Kontakt stehen wir Ihnen in unserer Geschäftsstelle
zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie zu allen Fragen rund um Sport und
Bewegung, sowie unseren Angeboten.

Grußwort
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Fitness beim WMTV

So wie Bewegung vielfältig ausgelegt
werden kann, lassen sich auch die Zie
le, die man durch Bewegung verfolgt,
individuell und vielseitig auslegen. Fit
nessstudios sind heutzutage nicht nur
für Bodybuilder oder Freizeitsportler,
die einen enormen Muskel und Kraft
zuwachs anstreben, zugänglich. Statt
dessen läßt sich in einem Fitnessstudio

jegliche Art von sportlichen und ge
sundheitsorientierten Zielen realisie
ren. Vor allem der Gesundheitssport
hat einen besonders hohen Stellenwert
erlangt. Viele Leute trainieren deshalb
mittlerweile aus präventiven oder re
habilitativen Beweggründen in einem
Fitnessstudio. Arthrose, Bluthochdruck,
Schulter/Nacken
sowie
generell
Rückenbeschwerden, aber auch Herz
kreislauferkrankungen, Diabetes und
vieles mehr lassen sich mit Hilfe eines
zielgerichteten Trainingsplanes in ih
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rem Ausmaß reduzieren oder gar kom
plett beheben. Zugleich verringert sich
das Risiko zu erkranken oder körperli
che Defizite zu erwerben enorm, wenn
man sich regelmäßig körperlich betä
tigt, vor allem wenn man eine ausge
wogene und nicht allzu einseitige
Bewegung anstrebt. Deshalb sollten
sowohl Ausdauer als auch Kraft stets
trainiert werden. Ergänzend dazu las
sen sich noch individuelle Schwerpunk
te setzen. Dies können z.B. die
Optimierung der Koordination und der
Beweglichkeit sein. Ebenso lassen sich
diese beiden auch als separate Ziele
anführen ohne rehabilitative oder prä
ventive Maßnahmen im Fokus zu ha
ben.
Neben all den Zielen gibt es auch die
Möglichkeit den Fokus primär auf äs
thetische Aspekte zu setzen, wobei
diese natürlich auch immer gewisse
Vorzüge in gesundheitlicher Hinsicht
liefern. So kann man als primäres Ziel
eine Gewichtsreduktion, das Definieren
und/oder Straffen des Körpers, einen
Zuwachs an Muskelmasse sowie auch
eine Reduktion des Körperfettanteils
vornehmen. Doch auch der Spaß an
der Bewegung und einfach der Wunsch
noch fit im hohen Alter zu sein, gehö
ren zu einem der häufigen Beweggrün
den ein Fitnessstudio zu besuchen.

Informationen

Fitness beim WMTV
Gerade weil die Ziele und deren Um
setzung so vielfältig sind, und weil es
selbst bei den gleichen großen Haupt
zielen zweier Personen immer individu
elle Unterschiede gibt, ist es wichtig,
dass der Trainingsplan von jemanden

konzipiert wird, der vom Fach ist. Um
solch eine Kompetenz zu erreichen be
darf es nicht nur Übungsleiter, die das
Nötigste voraussetzen, sondern die ein
breitgefächertes Spektrum an Wissens
transfer ausweisen können. Des Weite
ren ist es wichtig, dass neben dem rei
nen Fachwissen auch eine gewisse

Informationen

Methodenkompetenz vorhanden ist,
d.h., dass man dem Mitglied auch er
klären kann, wieso man gewisse Übun
gen einbaut, weglässt, optimiert und
wie diese später durchzuführen sind.
Deshalb besitzt unser Personal auch
die verschiedensten Ausbildungen. Ne
ben der Übungsleiter CLizenz, die für
alle obligatorisch ist, hat unser Perso
nal auch mehrfach eine Fitnesstrainer
BLizenz sowie Qualifizierungen im Re
hasport. Aber auch ausgebildete Phy
siotherapeuten
und
Sportund
Fitnesskaufleute sind bei unserem zer
tifizierten Fitness und Gesundheitsstu
dio tätig.
Kurse wie „FitnssDanceMix“, „Kondi
tionstraining 50+“, „RückenSpezial“,
„Qi Gong“, „Yoga“, „Beckenbodengym
nastik“ sind nur ein Teil unseres Ange
botes. Diese finden Sie in unserer
Kursbroschüre. Vereinbaren Sie ein un
verbindliches Schnuppertraining, um
den Effekt auch am eigenen Körper
spüren zu können.
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Der Weg ins Studio
Schritt 1:
Sie vereinbaren einen individuellen,
unverbindlichen Schnuppertermin
(ca. 30 Minuten), bekommen kurz
unser Studio erklärt und können mit
einem Übungsleiter einige Geräte
ausprobieren.
Schritt 2:
Sie wissen bereits, dass Sie im Stu
dio aktiv werden wollen? Dann folgt
der ATPTermin (AnamneseTrai
ningsplan). Dieser dauert ca. 90 Mi
nuten und beinhaltet Studioer
klärung, Trainingsplanerstellung und
Anamnesegespräch.
Schritt 3:
Dann kommt die Anmeldung im
Studio. Hier gibt es 2 Varianten:
 Sie melden sich mit einem Gut
schein an. Entweder 1 Monat
(20 Euro) oder 3 Monate (50 Euro).
Beide Gutscheine sind nicht kombi
nierbar und nur einmalig zu erhalten.
 Sie melden sich im Verein und
Studio als Mitglied mit den ent
sprechenden Formularen an.

Jugendliche unter 18 Jahren
benötigen eine Einverständnis
erklärung der Eltern. Jugendliche
unter 14 Jahren benötigen
zusätzlich das "OK" eines Arztes.
Ziel ist es dann, den fertigen
Trainingsplan in der Hand zu halten.
Nach den beiden ersten (noch fest
vereinbarten) Terminen können Sie
dann frei nach Wunsch innerhalb der
Studiozeit trainieren. Es ist immer
ein Übungsleiter vor Ort.
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Zertifizierungen
Auf unsere Auszeichnungen und Prädikate sind wir stolz, denn sie kommen nicht
von ungefähr. Die Qualifikationen der Studiomitarbeiter fließen in diese Bewer
tungen ebenso ein, wie die Geräteausstattung und das gesamte Vereinsumfeld.
Vertrauen Sie uns  die Sportbünde und verbände tun es bereits.
Sport pro Fitness: Ist das aktuelle Siegel, welches das Siegel
„Fitness und Gesundheitsstudio“ vom DTB und „Anerkanntes
FitnessStudio“ vom LSB beinhaltet. Es stellt den hohen Stan
dard vereinseigener Gesundheits und Fitnessstudios heraus.
Mit dem Siegel verschafft der organisierte Sport den Vereinen
erstmals eine bundesweite Basis, sich im großen Markt der
Fitnessanbieter qualitativ abzusetzen. Dieses Siegel soll Stu
dionutzern eine Orientierungshilfe geben und Vertrauen
schaffen.
Ein mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnetes Vereinsstudio
verfügt über Personal mit hoher Qualifizierung und Service
anspruch, beste Geräteausstattung und Hygienestandards.

Ein Qualitätssiegel für ein seniorengerechtes Miteinander! Der
demografische Wandel in Deutschland stellt nicht nur die Poli
tik, sondern auch Unternehmen der Handels und Dienstleis
tungsbranchen vor neue Herausforderungen. Mit den Siegeln
SENIORENGERECHT möchte die Initiative Seniorensiegel die
Fitnessbranche motivieren, die Generation 60plus stärker in
den Fokus ihrer Unternehmensphilosophie zu rücken.
Die Auszeichnung mit dem Siegel SENIORENGERECHT FIT
NESS würdigt Fitnessstudiobetreiber, welche sich der Philoso
phie verpflichtet fühlen, der wachsenden Zahl ihrer betagten
Kunden einen mühelosen und selbstbestimmten Alltag zu er
möglichen.

Zertifizierungen
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Wert bzw. Getränkekarten
Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Getränke ins Studio mitzubringen, jeder
zeit. Sollten Sie aber unser Angebot an Getränken – Mineralwasser, verschiedene
Fruchtsäfte (pur oder als Schorle), sowie Kaffee (auch entkoffeiniert) oder
verschiedene Eiweißschakes – nutzen wollen, bieten wir Ihnen zur bargeldfreien
Abwicklung diese beiden Wertkarten an. Für 4,50 oder 9,00 EUR erhalten Sie
Getränke im Wert von 5,00 bzw. 10,00 EUR.

SportAngebote empfehlen und verschenken
Empfehlen und verschenken Sie ein Sport
Angebot an gute Freunde, Bekannte oder im
Kollegenkreis. Mit dem „etwas anderen“
Geschenk werden Sie sicher viel Freude
bereiten. Anlässe gibt es genug:
•
•
•
•

Fest und Feiertage
Geburtstag
Jubiläum
kleines Dankeschön

Nutzen Sie unseren Geschenkservice. Wählen Sie ein konkretes Angebot. Nach
Zahlung der Gebühr erhalten Sie einen GeschenkGutschein zur Weitergabe.
Sprechen Sie das WMTVTeam in der Geschäftsstelle an.
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Sport & Bewegung  bei Handicaps und Erkrankungen
Bei Handicaps und Erkrankungen leis
ten Sport und Bewegung einen sehr
positiven Beitrag zum persönlichen Be
finden, sowie zur Erhaltung und Steige
rung der Leistungsfähigkeit betroffener
Personen. Spezielle Trainingstherapien
zur Vorbeugung (Prävention) bei ge
sundheitlichen Risiken, zur Wiederher
stellung
(Rehabilitation)
nach
Krankheiten/Unfällen und als krank
heitsbegleitende Förderstrategien ge
hen auf die Erfordernisse jedes
einzelnen Teilnehmers ein.
Unsere Übungsleiter unterstützen mit
angepaßten Strategien die individuell
erreichbaren Trainingsziele. Teilneh
men an den speziellen Sportangeboten
können Sie sowohl als Mitglied, wie
auch mit ärztlicher Verordnung (in die
sem Fall für Sie kostenlos). Ärztlichen
Rat sollten Sie vor der Teilnahme aller
dings immer einholen. Lassen Sie sich
von uns zu allen Fragen informieren
und persönlich beraten.

Informationen

Unsere professionellen Übungsleiter,
Therapeuten und medizinischen Beglei
ter (z. B. bei Herz /Kreislauferkran
kungen) leiten die Teilnehmer in den
Gruppen:
• Behinderungen (körperliche
und geistige)
• Demenz
• Herz/Kreislauferkrankungen
• Bewegung für Hochaltrige
• KrebsNachsorge
• Multiple Sklerose (MS/SBE)
• Orthopädische Erkrankungen
• Parkinson
• Schlaganfall
• Diabetes
• Atemwegserkrankungen
(Lunge, Bronchien)
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Preisübersicht
Allgemeine Beitragsordnung für den WaldMerscheider Turnverein 1861 e.V.:
Beitragsordnung

Vereinsbeitrag je Monat

Erwachsene

12,00 €

Ehepaare

21,50 €

Schüler ab 18 Jahren

10,00 €

Studenten

10,00 €

1. Kind

8,50 €

2. Kind

7,50 €

jedes weitere Kind

frei

passiv

5,00 €

Aufnahmegebühr

einmalig 5,00 €

Für das Fitness und Gesundheitsstudio ergeben sich
zusätzlich folgende Konditionen:
Zahlungsweise

Studiobeitrag

monatlich

20,00 € (20,00 €)

¼jährlich

60,00 € (20,00 €)

½jährlich

102,00 € (17,00 €)

jährlich

168,00 € (14,00 €)

Aufnahmegebühr

einmalig 5,00 €

Aufnahme/Eingangscheck

10,00 €

In Klammern entspricht dem monatlichem Beitrag

Wenn Sie ein neues Mitglied bei uns für eine Mitgliedschaft von mindestens einem
Jahr werben, dann schreiben wir Ihnen einen Betrag von 20 Euro auf Ihrem
Mitgliedskonto gut. Bei Fragen steht Ihnen jederzeit die Studioleitung zur
Verfügung.
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