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,,lch habe Rücken!,,

''i1..:

- eine Feststellung, die viele Menschen treffen. Den Rücken bewusst trainieren, damit

äines Kursangebotes der Turnabteilung des TV Städtisch

es

gesundheitlich besser geht, das ist lnhalt

Rahmede'

Foro: DPA

Den Rücken bewusst stärken
Turnabteilung TV Städtisch Rahmede: Neue Kurse starten
In diesem Kurs stärken wir ne Körpergefrihl und Wohloder telefonisch bei Brigitta unsere Körpermitte. Die beflnden. Zur abwechslungsSeuster unter Ruf 02352/ Kursleiter legen dabei beson- reichen Gestaltung des Trai21060 möglich. Ziel des Kur- deren Wert auf die Ausbil- nings setzt der Verein moderses ist es, mit einem aktiven dung der stabilisierenden ne Kleingeräte wie zum BeiProgramrn dem Bewegungs- Rumpfrnuskulatur." Ubun- spiel Slashpipes, RedondoBreitenhagen.
und Brasils ein'
Die I(ursleirung hat Brigitta mangel keine Chance zu bie- gen zur Koordination, der ball-Plus
AtDehnübungen,
Körperwahrneh,,Leichte
besseren
RüSeuster. Sie ist zertifizierte ten und damit möglichen

Altena - Mit ,,Rücken aldiv Juli. Die Teilnehmer treffen
und flt" bietet die Turnabtei- sich dann jeweils montags,
lung des TV Städtisch-Rahme- und zwar von 18.30 bis 19.45
de Altena erneut ein Pro- LIhr in der Sporthalle des TV
gramm an, das sich sPeziell Städtisch-Rahmede auf dem

an Erwachsene wendet, die
ihre Körpermitte stärken

unter:

turnen@str-altena.de

wollen.
Der Kursbeginn des neuen DTB-Rückentrainerin. Die ckenschmerzen vorzubeuProglamms,,Bewegen und Kursgebühr beträgt ftiLr zehn gen. Die Kursleiterin wirbt:
trainieren - loslassen und Abende 50 Euro, Mitglieder ,,Diffirse Schmerzen im Rüentspannen flir einen starken des TV Städtisch-Rahmede cken werden oft durch eine
schwache Muskulatur um die
Rticken" beginnt am Montag, zahlen 30 Euro.
25. März und läuft bis zum 3. Anmeldungen sind ab sofort Körpermitte hervorgerufen.

mung, zur Verbesserung der mungsgymnastik und EntSensomotorik, Gleichge- spannungsgeschichten run-

wichtsübungen auf instabi- den das Prognmm dieses
len Untergründen und ein I(urses ab", heißt es in der
spielerisches Ausdauertrai- Einladung des Vereins abning verbessern das allgemei-

schließend.

