
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Piloxing	–		

Pilates	&	Boxing	
	

Piloxing	 ist	 Schattenboxen	 und	 Pilates	 im	 Stehen	wechseln	 in	 Intervallblöcken	

während	der	Stunde	ab	und	vereint	einzigartig	Kraft,	Schnelligkeit	und	Vitalität	

des	Boxens	mit	der	gezielten	Körperformung,	Verbesserung	der	Körperhaltung	

und	 Stabilität	 des	 Pilates.	 Am	 Stundenende	 werden	 auf	 der	 Matte	 Schulter,		

Arme,	Bauch,	Rücken	und	Po	gekräftigt	und	gedehnt.		

Das	 Schattenboxen	 -	 vorzugsweise	 mit	 Gewichtshandschuhen	 -	 formt	 die	

Muskulatur	 von	 Armen	 und	 Schultern.	 Beim	 Pilates	 im	 Stehen	 werden	

Gleichgewicht	und	Körperwahrnehmung	trainiert.	Vorerfahrungen	sind	weder	in	

Boxen,	Pilates	noch	„tänzerisch“	notwendig.	

Piloxing	 ist	 ein	 schweißtreibender	 Spaß	 für	 Anfänger	 und	 Fortgeschrittene,	 da	

die	Übungen	 in	 unterschiedlichen	 Schwierigkeitsgraden	 angeboten	werden.	 Es	

wird	 ohne	 Schuhe	 und	 ohne	 harte	 Sprünge	 gearbeitet	 (low	 impact)	 und	 ist	

daher	für	Menschen	mit	Gelenkproblemen	geeignet.	

Monika	Müller	ist	Piloxing	Instructor	seit	2013	eine	der	ersten	in	Deutschland.	

	 	
Zumba	

	

Zumba	ist	ein	mitreißender	Tanzfitnesskurs,	in	welchem	zu	kraftvollen	Latino-

Rhythmen	und	internationalen	Beats	die	Kondition	mit	Spaß	verbessert	wird.	

Bekannte	und	neue	Tanzstyles	wie	African,	Bollywood	Reggae	werden	in	der	

Stunde	getanzt.	

	

	

	
Zumba	Gold	

	
Zumba	Fitness											

In	Zumba	Gold	wird	weich	gesprungen	

	und	die	Schritte	werden	erläutert	-	

gedacht	für	Einsteiger,	Ältere	oder	

Personen	mit	Gelenkproblemen	

Zumba	Fitness	ist	dynamischer	-	mit	

Sprüngen	und	mehr	Schrittwechseln.	

	

	

	

	

	

Kurszeit	 	 9x	dienstags	ab	18.10.16,	19-20	Uhr		 	

	 	 	 8x	freitags	ab	21.10.16,	15:30-16:30	Uhr		

	

	 	

Kurszeit	 	 8x	montags	ab	24.10.16,	17-18	Uhr	

	 	 	 	

Auch	in	Lehre			 8x	donnerstags	ab	27.10.16,	17-18	Uhr	Gold	

	 	 	 18-19	Uhr	Fitness	

	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	



	

	
	
	
	
	

	 	

	
Präventionskurs	

„Rückenschule“	
	

Ein	völlig	neuer,	ganzheitlicher	Ansatz	der	KddR	(Konföderation	der	deutschen	

Rückenschulen).	

Die	neue	Rückenschule	will	zu	einem	bewegten	Lebensstil	führen	–	mit	täglicher	

Muskelpflege	bestehend	aus	Dehn-,	Kräftigungs-	und	Koordinationsübungen.	

Der	gelegentliche	Rückenschmerz	wird	nicht	dramatisiert,	sondern	als	ein	

wichtiges	Warnsignal	des	Körpers	verstanden.	Der	Rücken	soll	bei	Beschwerden	

nicht	vorrangig	geschont,	sondern	fortlaufend	sanft	weiter	bewegt	werden.		

Das	neue	ganzheitliche	Konzept	zeigt	Möglichkeiten	auf,	wie	nach	Beendigung	

dieses	präventiven	Rückenschulkurses	weitere	gesundheitsfördernde	Aktivitäten	

gefunden	und	in	den	Alltag	integriert	werden	können.	

	 	
Rückenfit	-	
Faszienfit	

	

Der	Kurs	ist	für	alle	geeignet,	welche	Rückenbeschwerden	mindern	bzw.	

vorbeugen	möchten.	Neben	effektiven	Kräftigungsübungen	–	auch	der	

Reflexmuskulatur	(Core	/	tiefliegende	Muskeln)	durch	Balance-	und	

Reaktionsübungen	fließen	das	Dehnen	von	Faszien	und	Muskeln	beim	Kurs	

zusammen	mit	dem	Ziel	einer	besseren	Körperhaltung.	Ein	kurzer	

Entspannungspart	rundet	die	Stunde	ab,	um	gestärkter	in	den	Alltag	

zurückzukehren.	

Faszien	sind	nicht	nur	„dummes“	Bindegewebe,	welches	den	Körper	

zusammenhält.	Nach	neuesten	Erkenntnissen	besitzen	Faszien	Nerven,	welche	

Schmerzen	melden	–	also	Ursache	von	Rückenschmerz	sein	können.	Faszien	

wollen	stimuliert	und	über	Faszienrollen	geknautscht	werden.	Schmerzen	

können	reduziert	werden.	Ein	positiveres	Körpergefühl	kann	entstehen.		

	

Kurszeit	 	 8x	1,5	Std.	(90	Min.)	

	 		 	 freitags	ab	21.10.16,	17-18:30	Uhr	

	

	 	

Kurszeit	 	 8x	montags	ab	24.10.16,	18-19	Uhr	

	 	 	 8x	donnerstags	ab	27.10.16,	16-17	Uhr	

	
	

	 	 	
	

der Wahl ihrer Mittel: Der elastische Gymstick 
für Einzel- und Paartraining, das Battle Rope 
für Kraft, Gleichgewicht und Rumpfstabili-
tät sowie ein relativ neues Gerät, der TRX 

Suspension Trainer, der die Tiefenmuskulatur 
trainiert. »Das ist auch eine gute Gleich-
gewichtsübung.« Haben viele Ihrer Kunden 
Probleme mit dem Gleichgewicht? »Fast alle. 
Manche trauen sich gar nicht mehr, rückwärts 
zu gehen.« 

»Auch im Angebot – 
betriebliches Gesundheits-

management«

Das sind moderne Geräte, aber kein Schnick-
schnack. »Ich sage immer: back to the roots.« 
Gewichte schwenken. »Das trainiert genauso 
die Ausdauer wie auch die Kraft. Da kommt man 
richtig ins Schnaufen. Die Kombination macht 
den Effekt. Nur Krafttraining ist zu wenig. Nur 
Ausdauer auch.« Liegestütz und Bauchtraining 
mit dem Gymnastikball. »Wieder gut fürs 
Gleichgewicht und sehr variabel einsetzbar.«

Im Angebot ist auch Piloxing, eine Kombination 
aus Pilates und Boxen. »Da kann man sich herr-
lich auspowern. Piloxing verbessert die Körper-
wahrnehmung ungemein. Ich freue mich, dass 
das jetzt so populär wird. Ich komme vom Tanz 
her und boxen ist ja wie tanzen.«

»Mir geht es schlecht, wenn 
ich keinen Sport mache«

Frau Müller, muss man reich sein, um Sie zu 
buchen? »Es kommt nur auf eines an: Was ist es 
mir wert? Das muss jeder für sich entscheiden.« 
Sie selbst joggt jeden Sonntag morgen. »Sonst bin 

ich ja mit meinen Kunden unterwegs. Da bleibt 
nicht viel Zeit. Ich mache auch viel Krafttraining. 
Mir geht es schlecht, wenn ich keinen Sport 
mache. Das wäre so, als wenn ich mich nicht 
duschen oder nicht die Zähne putzen könnte.« 

»Gähnen ist kein 
 Ermüdungszeichen«

Außer Präventionskursen, die die Kranken-
kassen bezahlen, bietet Monika Müller auch 
betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Arbeitsplatzanalyse, und Mitarbeiterschulung 

an. »Bei VW hatte mich eine ganze Abteilung 
gebucht. Da haben die Chefs auch mitbe-
kommen, dass man sich ganz einfach lockern 
kann, wenn man die Arme nach hinten 
nimmt. Auch Gähnen ist kein Ermüdungs-
zeichen, sondern eine Aktivierung des 
 Körpers. Ich habe den Eindruck, dass man im 
Büro immer angespannt sein muss. Das geht 
nicht. Kein Mensch kann das.«   maru
www.monikamueller.net
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Viel Spaß mit dem Gymstick: Monika Müller 
zeigt wie es geht.
 Fotos:  Jörg Scheibe

Training mit dem Gymnastikball – ganz 
 variabel. 

»Fast alle Kunden haben 
Probleme mit dem 

 Gleichgewicht«

Bezuschussung durch 

Krankenkassen möglich 

Bezuschussung durch 

Krankenkassen  

Eventuell (!) möglich 



	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
BauchXPress	

	
In	diesen	30	Minuten	werden	die	Bauchmuskeln	intensiv	und	abwechslungsreich	

gekräftigt	und	anschließend	kurz	gedehnt.	Trainierte	Bauchmuskeln	sind	für	einen	

schmerzfreien	Rücken	genauso	wichtig	wie	die	Rückenmuskeln.	Die	

Nackenmuskulatur	wird	auch	trainiert	und	gedehnt,	wichtig	für	den	Schutz	der	

Halswirbelsäule	und	vorbeugend	gegen	Kopf-	und	Nackenschmerzen.	

	

	 	
Präventionskurs		
„Mit	Laufen	
fitter	werden	-	
Laufkurs	für	Einsteiger“	

	

Wollen	Sie	endlich	fitter	werden	und	haben	dabei	an	das	Laufen	gedacht?	Fehlte	

Ihnen	seither	die	richtige	Motivation	und	Begleitung?	Dann	ist	dieser	Kurs	für	Sie	

richtig.	Unter	professioneller	Anleitung	und	in	einer	kleinen	Gruppe	werden	Sie	an	

das	Laufen	hingeführt,	um	Ihre	Ausdauer	mit	der	Dauer-	und	Intervallmethode	zu	

trainieren	und	am	Kursende	30	Minuten	am	Stück	laufen	zu	können.	

Empfehlungen	zum	Laufschuh	und	Pulsmessgerät	sowie	zur	Trainingsplanung	sind	

inklusive.	

	

Kurszeit	 	 8x	freitags	ab	21.10.16,	16:30-17	Uhr	

	
	

	 	

Kurszeit	 8x	montags	ab	24.10.16,	19:15-20:15	Uhr	

	 		

	

	 	 	

	

der Wahl ihrer Mittel: Der elastische Gymstick 
für Einzel- und Paartraining, das Battle Rope 
für Kraft, Gleichgewicht und Rumpfstabili-
tät sowie ein relativ neues Gerät, der TRX 

Suspension Trainer, der die Tiefenmuskulatur 
trainiert. »Das ist auch eine gute Gleich-
gewichtsübung.« Haben viele Ihrer Kunden 
Probleme mit dem Gleichgewicht? »Fast alle. 
Manche trauen sich gar nicht mehr, rückwärts 
zu gehen.« 

»Auch im Angebot – 
betriebliches Gesundheits-

management«

Das sind moderne Geräte, aber kein Schnick-
schnack. »Ich sage immer: back to the roots.« 
Gewichte schwenken. »Das trainiert genauso 
die Ausdauer wie auch die Kraft. Da kommt man 
richtig ins Schnaufen. Die Kombination macht 
den Effekt. Nur Krafttraining ist zu wenig. Nur 
Ausdauer auch.« Liegestütz und Bauchtraining 
mit dem Gymnastikball. »Wieder gut fürs 
Gleichgewicht und sehr variabel einsetzbar.«

Im Angebot ist auch Piloxing, eine Kombination 
aus Pilates und Boxen. »Da kann man sich herr-
lich auspowern. Piloxing verbessert die Körper-
wahrnehmung ungemein. Ich freue mich, dass 
das jetzt so populär wird. Ich komme vom Tanz 
her und boxen ist ja wie tanzen.«

»Mir geht es schlecht, wenn 
ich keinen Sport mache«

Frau Müller, muss man reich sein, um Sie zu 
buchen? »Es kommt nur auf eines an: Was ist es 
mir wert? Das muss jeder für sich entscheiden.« 
Sie selbst joggt jeden Sonntag morgen. »Sonst bin 

ich ja mit meinen Kunden unterwegs. Da bleibt 
nicht viel Zeit. Ich mache auch viel Krafttraining. 
Mir geht es schlecht, wenn ich keinen Sport 
mache. Das wäre so, als wenn ich mich nicht 
duschen oder nicht die Zähne putzen könnte.« 

»Gähnen ist kein 
 Ermüdungszeichen«

Außer Präventionskursen, die die Kranken-
kassen bezahlen, bietet Monika Müller auch 
betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Arbeitsplatzanalyse, und Mitarbeiterschulung 

an. »Bei VW hatte mich eine ganze Abteilung 
gebucht. Da haben die Chefs auch mitbe-
kommen, dass man sich ganz einfach lockern 
kann, wenn man die Arme nach hinten 
nimmt. Auch Gähnen ist kein Ermüdungs-
zeichen, sondern eine Aktivierung des 
 Körpers. Ich habe den Eindruck, dass man im 
Büro immer angespannt sein muss. Das geht 
nicht. Kein Mensch kann das.«   maru
www.monikamueller.net
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Viel Spaß mit dem Gymstick: Monika Müller 
zeigt wie es geht.
 Fotos:  Jörg Scheibe

Training mit dem Gymnastikball – ganz 
 variabel. 

»Fast alle Kunden haben 
Probleme mit dem 

 Gleichgewicht«

Bezuschussung durch 

Krankenkassen möglich 



	
	
	
	

	
Smovey	

	
„Bei	den	Smoveys	handelt	es	sich	um	zwei	gerippte	

Plastikschläuche	mit	jeweils	vier	freilaufenden	Stahlkugeln.	Diese	

sorgen	für	einen	vibrierenden	Effekt,	der	in	die	Tiefenmuskulatur	geht,	die	

Fettverbrennung	fördert	und	zugleich	Verspannungen	lösen	soll.	Auch	für	die	

Osteoporose-Vorsorge	eignet	sich	das	Smovey-Tool.“	(Quelle:	Fit	for	fun)	

Mit	den	Smovey’s	wird	die	Koordination	verbessert.	

Auch	Nervenbahnen	werden	aktiviert	und	verbessert.	

Verspannungen,	Nacken-	sowie	Rückenschmerzen	

können	durch	die	Schwungbewegungen	reduziert	

werden.	

Der	Kurs	findet	vorwiegend	outdoor	statt	–	neben	dem	Ausdauertraining	

(Walken)	zur	Verbesserung	des	Herz-Kreislauf-Systems	und	zur	Verbrennung	

von	Kalorien	werden	auch	Kraft-	und	Gleichgewichtsübungen	durchgeführt.Die	

Smoveys	können	zum	Kurs	mit	Leihgebühr	ausgeliehen	oder	gekauft	werden.	

	 Anmeldung	und	Infos	
	

Monika	Müller:		 info@monikamueller.net,	05307	/	9118020	

Kursorte:		 	 1.)	Trainingsraum	in	der	Praxis	für	

	 	 	 Naturheilkunde	und	Bewegung,		

	 	 	 Bienroder	Str.	8,	38110	Braunschweig	

	 	 	 Parkplätze	frei	

	 	 	 2.)	Bürgerpark	Braunschweig	

	

Kleine	Gruppen,	Quereinstieg	in	laufende	Kurse	möglich	

Änderungen	vorbehalten	

Bildquellen:	Maria	Lüer,	Jörg	Scheibe,	Piloxing,	Zumba,	Monika	Müller	

	
Präventionskurse:	 Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 der	 Kurs	 nur	 dann	 von	 Ihrer	
Krankenkasse	bezuschusst	wird,	wenn	Sie	an	mindestens	80%	der	Kurseinheiten	

teilgenommen	haben,	also	an	6	von	8	Stunden.	

	Darüber	 hinaus	 gelten	 die	 individuellen	 Bestimmungen	 Ihrer	 Krankenkasse.	

Fragen	Sie	am	besten	Ihre	Krankenkasse.	

	

Kurszeit	 8x	75	Min.	freitags	ab	21.10.16,	18:30-19:45	Uhr	

	

	
	

	

	 	 	

	

 
 

  

Bezuschussung durch 

Krankenkassen  

Eventuell (!) möglich 


