5. MAt 2017

Neue Sportgruppe
beim TV StR
LAUFSPORT ,,Outdoor fit für sie und ihn"
ALTENA . Unter dem Titel reszeit gibt es dann Optio,,Outdoor fit flir sie und ihn'" nen, die mit der Gruppe abgestartet beim TV Städtisch- stimrnt werden, heißt es.
Rahmede Altena eine neue
Die Zielgruppe seien BerufsAusdauer-Sportgruppe am tätige ab 30 bis Ende 60 Jahre.
kommenden Montag, 8. Mai, Es wird eine gewisse körperliab 18 Uhr an der Sauerland- che Grundfitness vorausgehalle Altena. Übungsleiter ist setzt. Für Erwachsene ab 45
Jörg Seuster vom TV StR, bei Jahre, die nach mehrjähriger
Abwesenheit erfolgt die Ver- Pause wieder in den Sport
tretung durch Patrick einsteigen, wird eine gesundSchnorrenberg.
heitsärztliche Untersuchung
,,Ausdauerleistungen sind bei ihrem Hausarzt empfohbei regelmäßigem Training len.
leicht steigerbar, also nach In den ersten \&bchen ist
wenigen Wochen werden be- die Sauerlandhalle Altena der
reits erste ldeine Trainingser- Treffounkt - und zwar monfolge sichtbar sein. Optionen tags um i8 Uhr. ,{llerdings ist

eines zweiten Trainings pro geplant, sich zukünftig von
Woche werden besprochen. Woche zu Woche an unterEntsprechend der Außentem- schiedlichen Stellen zu trefperatur und der Witterung ist fen.
die Sportbeldeidung zu wähZur Auswahl stehen hier ne-

len, genauso wie angemesse- ben dem Treff an der Sauernes Schuhwerk", teilt der TV landhalle auch der NettenStR mil Bei einem regelmäßi- scheid, die Fuelbecker Talgen Training sei es denkbar, sperre, Hegenscheid, Wixdass beispielsweise im Herbst berg, Sportanlage Breitenhabeim Radio MI(-Lauf über die gen, Bergfeld, Kleiner Dre5 km mitgelaufen oder mitge- scheid oder Evingsen.
gangen wird. Eine weitere GeInteressenten sind eingelalegenheit frir einen individu- den, mit dieser neuen Grupellen Leistungstest könnte pe in den Ausdauersport zu
auch die Teilnahrne am 2. starten, um etwas für ihr
Abendlauf beim TV Städtisch- Herz-Kreislaufsystem und die
Rahmede am 10. November Muskelkräftigung zu tun. Die
sein.

Es handelt sich bei dem
neuen Ausdauersport-Angebot um keinen Kursus, sondern um ein Dauerangebot

Geselligkeit wird nicht zu
kurz kommen, beim langsa-

men Laufbn und Walking ist
ein Cespräch immer möglich, heißt es weiter.
des TV StR. Bis Mitte Olüober
Für Fragen und Anmeldung
sollte es bis etwa 19 Uhr fiir steht Jörg Seuster unter Teleein Freilufttraining mit vor. forr 02352127060 oder per Ehandenern Tageslicht heli ge- Mail zur Verfügung. . 15
nug sein. In der dunlden jahLe ichtathletik@str-a ltena. de

