
Donn. bis Samstag

21. bis 23. Februar

19 Uhr

Fit für die Alpen
In vier Stufen zur Höchstform – effektives Herz-Kreislauf-Training mit dem Rad

Ettenheim, Wolfach, hoh-
berg-Hofweier (w/st). Faszi-
nation Gesundheit wird Wirk-
lichkeit. Die Erfolgsstory im 
Ausdauerbereich geht in die 
nächste Runde. Bereits zum 
dritten Mal findet das bewähr-
te Gesundheitskonzept für alle 
Mountainbike- (Ettenheim und 
Wolfach) und Rennradfreunde 
(Hofweier) statt. Das Programm 
bietet Sporteinsteigern, Wieder-
einsteigern und ambitionierten 
Sportlern, ein effektives Fit-
nessprogramm mit dem MTB 
als auch mit dem Rennrad an, 
das teils von den Krankenkas-
sen bezuschusst wird. 

Gemeinsam mit Zweirad 
Schulz aus Ettenheim, dem 
Radverein Rad-und Wander-
lust Hofweier und Veranstalter 
„proMsport“ wird die Gesund-
heitsaktion ca. ab Mitte März 
angeboten. 

Die eigene Fitness steigern 
und dann noch eine Alpentour 
bestehen sind hohe Ziele, die in 
bewährter Manier wieder ange-

gangen werden. Bernd Seelherr, 
Initiator von mehreren Ausdau-
er- und Gesundheitskonzepten, 
kennt die Hürden und hilft den 
Teilnehmern diese vermeintlich 
locker zu überwinden. „Vieles 
spielt sich im Kopf ab, falscher 
Ehrgeiz, überzogene Trainings-
vorstellungen und abstruse 
Ernährungstipps gehören der 
Vergangenheit an“, so der ge-
bürtige Wolfacher. „Wir arbei-
ten nach einem einfachen aber 
wirkungsvollen Prinzip – dem 
‚proMsport-Prinzip‘ – und ha-
ben damit große Erfolge“ weiß 
der Sportlehrer. 

Das Ziel ist die eigene Fit-
ness deutlich zu steigern, die 
Gesundheit zu stabilisieren und 
dabei mehrere Kilo Gewicht zu 
verlieren, das Ganze in nur vier 
Monaten. In allen Regionen hält 
das Erfolgskonzept bisher was 
es verspricht: Mehr Radspaß 
in nur vier Monaten, fitter und 
gesünder mit dem speziellen 
Trainingsaufbau. Und wer mag 
- aus eigener Kraft mit „proM-

sport“ über die Alpen zu radeln. 
Ein einmaliges und unvergess-
liches Highlight für jeden Teil-
nehmer. Übrigens ganz gleich, 
wie die Startbedingungen sind: 
mit „proMsport“ gelingt es 
praktisch jedem, wenn er nicht 
grundsätzlich gesund ist. Ga-
rantiert. 

Abwechslungsreiche Touren 
an der frische Luft mit Technik-
tipps rund ums Radfahren, In-
formationen über eine gesunde 
(Sport-) Ernährung sowie Hin-

weise zum bewegungsfreund-
lichen Alltag machen Lust auf 
mehr. Das bewährte Konzept 
begeistert sowohl Mountainbi-
ker als auch Rennradler.

Allen gemein sind die ver-
schiedenen Vorträge, die ge-
meinsamen Ausfahrten in ho-
mogene (relativ gleichstarke 
Gruppen) nach einem klar de-
finierten Trainingsplan, ohne 
Wettkampfambition, die spezi-
ellen Trainingseinheiten mit den 
„Radprofis“ von „proMsport“ 

und viel, viel Spaß. Beim MTB 
werden konditionelle Aspekte 
und vier Mal spezielle Fahrt-
technikkurse eingebunden. 

Mit einem speziell entwickel-
ten Ausdauerprogramm werden 
alle Teilnehmer der Gesund-
heitsaktion auf das Abenteuer 
„Faszination Gesundheit“ der 
besonderen Art vorbereitet. Es 
lockt die persönliche Höchst-
leistung und Fitness. Ganz 
gleich ob jung oder alt, unter-
stützt werden die Teilnehmer 
von einem professionellen Trai-
nerteam, einem abgestimmten 
Trainingskonzept inklusive 
Vorträgen und Profi-Trainings-
einheiten sowie regelmäßigen 
Ausfahrten – kurzum einer opti-
malen Betreuung um in kürzes-
ter Zeit fitter zu werden. 

Fördern ohne zu überfor-
dern, lautet die Devise von 
Bernd Seelherr, dem Initiator 
des nachhaltigen Outdoorkon-
zeptes. Die Motivation ist un 
terschiedlich und kann sowohl 
eine bessere Fitness sein, als 

auch eine Teilnahme bei einem 
„Jedermann Spaßrennen“. Wem 
dies noch nicht reicht und sein 
persönliches Ziel höher steckt, 
der findet mit organisierten 
Touren von „proMsport“ in den 
Alpen genügend Spielvarianten.

Mehr Informationen sind un-
ter www.promsport.de abrufbar.

Mit der richtigen Fitness machen Alpen-Touren Spaß.

Fit für die Alpen 
Infoveranstaltung: In 90 
Minuten werden die Inhalte

Donnerstag, 21. Februar:
Bürgerhaus Ettenheim
Freitag 22. Februar: 
katholischen Pfarrhaus 
Wolfach 
Samstag, 23. Februar:
„Casa-Verde“ in Hofweier 

vorgestellt. 

Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Termine


