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Wo ein       ist, ist auch ein Weg.

Die Q-Modelle von Audi.

Gesundheitstraining bei Sport aktiv plus
Individueller Trainingsplan für ganz „Jung“ und ganz „Alt“

Anzeige: Masserberg/Heu-
bach (sie). Im Oberen Wald 
lädt ein neuer  „Gesundheits-
zirkel“ zum Fitnesstraining ein.

Seit Anfang des Jahres gibt 
es in den Räumlichkeiten von 
„Sport Aktiv Plus“ in Heu-
bach einen medizinischen 
Trainingsbereich mit dem 
„milon Gesundheitszirkel“. 
Das Team der Physiotherapie 
Steffen Koch ist aus dem Bür-
gerhaus in Fehrenbach nach 
Heubach in die Schnetter Str. 
1, ehemals Bürogebäude der 
Werrapark-Hotels, umgezogen. 
Trainiert wird hier schon seit 
einigen Wochen, die offizielle 
Neueröffnung fand am letzten 
Januarwochenende statt.

Im Fehrenbacher Bürgerhaus, 
wo sie 10 Jahre ihre Physiothe-
rapieleistungen anboten, so 
der Inhaber von „Sport Aktiv 
Plus“ Steffen Koch, stießen sie 
räumlich an ihre Grenzen. Ins-
besondere weil sie ihren medizi-
nischen Trainingsbereich  durch 
den neuen „milon Gesundheits-
zirkel“ erweitern wollten. 

Da passte es, dass sie nach 
Heubach umziehen konnten, 
wo sie auf mehr als 60 qm Flä-
che einen neuen medizinischen 
Trainingsbereich und medizi-
nisches Rückentraining ihren 
Kunden anbieten können. Bei 
bester und qualifizierter Betreu-
ung, wie Steffen Koch betont. 
„Und unsere medizinischen 
Trainingsgeräte sind einfach, 
sicher und effektiv“.

Physiotherapie und ihr Ge-
sundheitszirkel mit den moder-
nen Fitnessgeräten, die Hantel 
und Gewichte ersetzen, sind 
getrennte Bereiche, letzterer als 
Selbstzahlerbereich wird auch 
nicht von den Krankenkassen 
übernommen, so Steffen Koch. 
Der Zirkel ist zeitlich begrenzt. 
35 Minuten dauern die zwei 
Trainingsrunden, das ganze 
zwei Mal die Woche.

„Unser Trainingszirkel ist ei-
ne einzigartige Kombination 
von Kraft- und Ausdauertrai-
ning“, nennt Steffen Koch die 
Vorzüge. Das älteste Mitglied 
bei „Sport aktiv plus“ ist 80 Jah-
re, das jüngste 12. Und einzu-
stellen sind die Geräte so, dass 
es jeder schafft.

Im neuen Domizil stehen 
jetzt auch Umkleideräume zur 
Verfügung, dazu genügend 
Parkplätze.

Viele Mitglieder, die ihr ei-
genes Trainingsprogramm auf 

ihrer Chipkarte program-
miert bekommen haben, sind 
bei „sport aktiv“  inzwischen an-
gemeldet. „Tendenz steigend“, 
so Steffen Koch.

Volker Sauerbrei aus Schön-
brunn nahm dieser Tage zum 
ersten Mal den Gesundheitszir-
kel in Angriff, nach der ersten 
Runde war sein persönliches 
Trainingsprogramm auf seiner 
Chipkarte programmiert.

Beim Training wird er dann sei-
ne Chipkarte einfach in die „mi-
lon Trainingsgeräte“ stecken und 
innerhalb von Sekunden stellen 

sich die Geräte automatisch auf 
seine persönlichen Werte ein.

Heike Schultheiß aus Schnett  
hat schon einige Wochen ihre  
persönliche Chipkarte, angetan 
ist  sie von den Trainingsmög-
lichkeiten und insbesondere 
auch von der zentralen Lage 
des neuen Gesundheitszen-
trums. Zwei Mal in der Woche 
kommt sie zum Training.

Natürlich gibt es auch einen 
Trainingsplan, betont Steffen 
Koch. Nach 15 Trainingsein-
heiten wird ein Test gemacht 
und dann ein neuer Trainings-
plan erstellt, der dem erhöhten 
Leistungsvermögen angepasst ist. 

„Wir wollen den Leuten die 
Möglichkeit bieten, sicher und 
effektiv etwas für ihre Gesund-
heit zu machen“. 12 Personen 
können gleichzeitig  im Zirkel 
trainieren.

Wer Lust hat, gesundheits-
bewusst sportlich aktiv zu wer-
den, der kann das täglich im 
Studio „Sport Aktiv Plus“ von 8 
bis 20 Uhr und Samstag von 9 
bis 12 Uhr.

Außerdem laden Steffen 
Koch und sein Team von Mon-
tag, dem 7., bis Mittwoch, dem 
9. März 2016, von 15 bis 19 Uhr 
zu besonderen „Schnupperta-
gen“ ein, um die Wirkungswei-
se der Geräte und den Ablauf 
des Zirkels vor Ort testen zu 
können.

Nähere Informationen er-
halten Sie unter Tel. 03 68 74 / 
25 41 20

Training im Zirkel - Fit in 35 Minuten. Im Trainingszirkel dabei 
die Teilnehmer Heike Schultheiß und Volker Sauerbrei.
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Hurra, endlich war es soweit!

Auch die Kleinsten hatten viel Spaß auf der Skiarena Heubach. 
Foto: Kita

Die „Großen“ der AWO Kindertagesstätte „Waldwichtel“ verbrach-
ten einen tollen Tag auf der Skiarena Heubach.             Foto: Kita

Fehrenbach. Wir, die Kinder 
der Kindertagesstätte „Wald-
wichtel“ Fehrenbach hatten 
am Freitag, dem 19. Februar die 
Möglichkeit, unsere Ski- und 
Rodelkünste in der Skiarena 
Heubach zu zeigen.

Aufgeregt fuhren wir bei 
strahlendem Sonnenschein mit 
den Fahrzeugen der Bergwacht 
Schnett und der Feuerwehr Mas-
serberg Richtung Skilift. Dort 
wurden wir schon vom Skilift-
betreiber Denis Wagner (der uns 
zu diesem Vormittag eingeladen 
hatte) und seinem Team freudig 
empfangen. 

Der Skilehrer Ramon zeigte 
den kleinen und mutigen Ski-

fahrern die richtige Technik 
beim Fahren am Kinderskihang. 
Unsere jüngsten Kinder ver-
gnügten sich beim Rodeln. Eine 
weitere Attraktion war die Fahrt 
mit dem Motorschlitten. Nach 
unseren sportlichen Aktivitäten 
wurden wir in die Skiliftbaude 
zum Mittagessen eingeladen. 

Die Kinder und das Team der 
Kindertagesstätte Fehrenbach 
bedanken sich bei allen, die es 
ermöglichten, dass wir einen 
solchen schönen Wintertag am 
Skilift Heubach erleben konn-
ten.

Die Kinder und das Team 
der AWO Kindertagesstätte

 „Waldwichtel“ Fehrenbach

Beim Ausparken 
Autos beschädigt 
– Polizei sucht 
Zeugen

Veilsdorf/Merbelsrod.  Ei-
ne Verkehrsunfallflucht ereig-
nete sich am 27. Februar 2016, 
in der Zeit von 10 Uhr bis 15 
Uhr auf dem Parkplatz am 
Sportplatz in der Hetschbacher 

Straße in Veilsdorf. Der Fahrer 
eines noch unbekannten PKW 
hatte vermutlich beim rück-
wärts Ausparken einen PKW 
BMW an der linken Seite be-
schädigt. Der Verursacher ver-
ließ die Unfallstelle pflichtwid-
rig, ohne sich um den Schaden 
von ca. 2.500 Euro zu küm-
mern.  

Im Zeitraum vom 25. Fe-
bruar 2016, 21.30 Uhr, bis 29. 
Februar 2016, 16 Uhr, wur-
de ein PKW Skoda auf einem 
Parkplatz einer Firma in der 

Schwarzbacher Straße in Mer-
belsrod durch einen noch un-
bekannten PKW beschädigt. 
Der verursachte Sachschaden 
an dem Skoda wird auf ca. 
1.500 Euro geschätzt. 

Die Polizei sucht zu den bei-
den Unfällen Zeugen, die An-
gaben zum Verursacher oder 
zum möglichen Tatfahrzeug 
machen können. Hinweise 
nimmt die PI Hildburghausen 
unter der Tel. 03685 778-0 ent-
gegen. 


