
 

 
 

Pilates für Männer 
Pilates ist längst zur Männersache geworden, denn es ist das perfekte Fitnesstraining. Es vereint Muskelaufbau, Stabilität, 
Beweglichkeit und Prävention. Für viele Profisportler und Prominente gehört Pilates mittlerweile zum Pflichtprogramm.  
„Pilates ist keine Pillepalle“ (Matthias Opdenhövel). Komm vorbei und teste diese geniale Trainingsmethode!

Pilates mit der Rolle 
Die Pilates Rolle gehört zum klassischen Pilates Equipment. Sie ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Durch ihren 
vielseitigen Einsatz, stellt sie eine Herausforderung an die Pilates Prinzipien dar. Der Einsatz fördert die Feinmotorik, Ko-
ordination und die Wahrnehmungsfähigkeit des eigenen Körpers und leistet somit einen Beitrag für das Bewegungsleben. 
Die Kräftigungs- und Dehnübungen werden intensiviert sowie das Gleichgewicht und die Körperaufrichtung auf besondere 
Weise angesprochen. Alle Bewegungen werden langsam und fließend ausgeführt, gleichzeitig wird die Atmung geschult. 
Durch die Rolle werden neue Reize gesetzt und der Körper neu gefordert. 
Da nur begrenzt Rollen vorhanden sind, benötigen wir eine Anmeldung.

Pilates für Schultern und Nacken 
Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich lösen und Muskeln, die eine aufrechte Haltung ermöglichen, stärken - darum 
geht es in dieser Pilates-Einheit. Starte aufgerichtet und entspannt ins Wochenende! 
Bitte ein Handtuch zu dieser Einheit mitbringen!

PILATES- & GESUNDHEITSTAG 
Angebotsbeschreibungen

Fitnesstest (Dauer ca. 30 Min.) 
Wir testen Eure Fitness! Aber, was ist das überhaupt diese Fitness?  

„Die individuelle Leistungsfähigkeit ist das Zusammenspiel der wichtigsten Parameter, um den Alltag gut und eigenständig bis ins hohe 
Alter zu meistern. Dazu gehören die energetischen Aspekte wie Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Ebenso wichtig, oder vielleicht noch 
wichtiger, sind die neuronalen Aspekte der Steuerung, besser bekannt unter koordinativen Fähigkeiten oder Koordination.“ 

Wie fit seid Ihr? Wo liegen Eure Stärken und Schwächen? Das wollen wir im Rahmen des Pilates- und Gesundheitstages gemeinsam mit 
Euch herausfinden. Der Fitness-Test überprüft mit verschiedenen Übungen wie es um Eure persönliche Leistungsfähigkeit bestellt ist. Mit 
ein paar zielgerichteten Fragen können wir Euch nach dem Test wertvolle Tipps geben, wie ihr Eure Fitness und Euer Wohlbefinden 
verbessern könnt. Außerdem erfahrt ihr, welche Angebote des TuS Bothel sich für Eure regelmäßige „Dosis Bewegung“ eignen, könnt 
Auskünfte zum Sportangebot bekommen und Fragen loswerden.  

Da der Test von einem Trainer begleitet wird, benötigen wir zu Vorbereitung und Planung eine Anmeldung. 


