
Der Arbeitskreis Gesunde Gemeinde  

St. Thomas am Blasenstein 
lädt herzlich ein zum  

Full Body Workout  

mit 

Maria Holzweber 

Fit werden, sich wohlfühlen, Körper formen oder abnehmen. Egal welches Ziel oder Motivation dich 

zu mir führt, wir machen gemeinsam Bewegung.  

Ich bin seit 11 Jahren gelernte Fitnesstrainerin und biete, neben Individualtraining mit oder ohne 

Geräte, persönliche Trainingspläne sowie Betreuung und Unterstützung zum Erreichen deiner 

Trainingsziele, auch Gruppengymnastik an.  

Ab 28. September möchte ich deshalb alle Interessierten zu meinen wöchentlichen 

Gruppengymnastikeinheit einladen. Mit gemeinsamen Ganzkörpertraining und gegenseitiger 

Motivation möchte ich Wohlbefinden und Gesundheit fördern. Besonderes Augenmerk lege ich dabei 

auf die Stabilisierung der tiefliegenden Muskeln rund um die Wirbelsäule. Dabei handelt es sich 

hauptsächlich um die Muskeln um den Bauch, Rücken, Gesäß, hinteren Oberschenkel, Hüfte und 

Beckenboden. 

Als Zeichen der Solidarität darfst du als Ausgleich für mein Workout selbst entscheiden wie viel du 

zahlen möchtest. Dieses Konzept der feien Preise ist ein kleiner Versuch mit gesellschaftlichen 

Ungleichheiten umzugehen, um allen die Teilnahme am Training zu ermöglichen. Im Idealfall geben 

daher Menschen mit mehr finanziellen Möglichkeiten mehr, während Menschen mit weniger Geld 

weniger bezahlen. 

Um mich auf euch optimal vorbereiten zu können und sicher zu gehen das wir auch die aktuell 

geltenden Corona-Maßnahmen (zB 3G, Registrierung, …) einhalten, würde ich es begrüßen, wenn du 

dich kurz bei mir anmeldest. Ich fände es großartig, wenn wir als Gruppe, die sich gegenseitig 

motiviert und auf die gemeinsame Bewegung freut, zusammenfinden. 

 

Kursbeginn: Dienstag, 28. September 2021 um 19:00 

Ort: Turnsaal der Volksschule St. Thomas am Bl. 

Mitzunehmen sind: eine Trainingsmatte, Handtuch und gegeben falls eine Flasche Wasser 

 

Ich freue mich auf euch.  

Maria Holzweber 

Organisatorisches: Anmeldungen ab sofort am Marktgemeindeamt unter 07265 54 55 oder direkt 

bei Frau Maria Holzweber unter 0660 6337632. Bitte gebt uns eine Handynummer bekannt, sodass 

ihr in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden könnt. Darin könnt ihr dann euch individuell für 

jede Einheit einzeln anmelden. Bezahlung jeweils am Ende der Stunde. 


