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Kinderbetreuung: 
Mo:16.00-20.00 uhr 
di: 16.00-19.00 uhr
Mi: 09:00-12.00 uhr & 16.00-20.00 uhr
do: 09:00-12.00 uhr & 16.30-19.30 uhr
Fr: 09:00-12.00 uhr
Sa: & So: 10.00-13.30 uhr

Kursplan pfnorstrasse Pfnorstraße 14 · ✆ 06151- 33577

Freitag

Öffnungszeiten: 07.00-23.00 uhr

09.15 - 10.30                       iCr
indoor Cycling**  

9.30 - 10.30                         r1
hot iron® 2***   

10.00 - 10.25                         tF
eXpress-Mobilty

10.30 - 11.45                        r2
antigravity® Yoga**     

10.30 - 11.30                        r1
rücken-Fitness* 

16.30 - 17.45                        r2
Yoga 1*

17.00-18.00                         r1 
Kickboxing**

17.00 - 17.25              open air
eXpress-Fatburner

17.30 - 17.55                 open air
eXpress-Six Pack       neu                  

17.45 - 19.00                        r2                   
rücken, Stretch & relax*

18.00-19.00                         r1 
 dance Step**

18.00 - 19.00    neu        open air
EXTREME Leg day       neu   
                       

19.00 - 20.30     neuer ort   FFhbF                   
Latin dance advanced

19.15- 20.15                   r1
Salsa-Kurs einsteiger

20.30 - 22.00     neuer ort  FFhbF
Latin dance basic

20.15 - 21.15                         r1
Salsa-Kurs Fortgeschrittene

Samstag

Öffnungszeiten: 09.00-21.00 uhr

10.30 - 10.55                        tF
eXpress-trX®

10.00 - 11.15                 r2                      
Faszien- & Yin-Yoga*

10.30 - 11.30                        r1
Step 3*** 

11.15 - 12.30                          r2
Vinyasa Yoga 1**

11.30 - 12.30                        r1
Workout** 

12.30 - 13.30     neue Zeit        r1
Faszientraining*

12.30 - 13.30     neuer ort  FFhbF
Krav Maga Kids 6-10 J.

13.30 - 15.00     neuer ort  FFhbF
Krav Maga Kids 10-15 J.

17.00 - 18.00 neue Zeit          r1
WorLd JuMPing®**

 

Sonntag

Öffnungszeiten: 09.00-21.00 uhr

10.30 - 11.30                         r1 
rücken-Fitness* 

10.30 - 11.30                haardtring
Lauftreff / outdoor**

10.30 - 11.30              r1
WorLd JuMPing®Kids (5-10 J.)

11.30 - 13.30                haardtring
radtreff2/ outdoor**        neu

11.30 - 13.00                         r1
Workout**

12.00 - 13.00                 open air
EXTREME upper body      neu

13.00 - 14.00                 open air
EXTREME Leg day          neu

17.00 - 17.25                 open air
eXpress-Six Pack

17.00 - 18.00                         r1
iron CroSS®***

18.00 - 19.15                         r2
antigravity®  Yoga**                          

18.15 - 19.15                         iCr
indoor Cycling**   

Montag

Öffnungszeiten: 07.00-23.00 uhr

09.00 - 10.15                     r2
Yoga 50+*

9.30-10.30                        r1
deepWorK®***

10.30 - 10.55                      tF
eXpress-Mobility

10.30 - 11.30         r1
rücken-Fitness* 

15.00 - 16.00                      r2
Yoga Kids (5-10 J.)            neu

17.00 - 18.00                       r2
rücken-Fitness*

17.00 - 18.00                      r1
Zumba®**

18.00 - 18.25    open air
eXpress-trX®

18.00 - 19.00                     r1
Power Workout***

18.00 - 19.30                      r2
Yin & Yang Yoga**

18.30 - 18.55     open air
eXpress-Six Pack

18.30 - 19.30                      iCr
indoor Cycling**

19.00 - 20.00             open air
Faszientraining*       

19.00 - 20.00                      r1
european tae bo®***

19.30 - 20.45                       r2
rücken, Stretch & relax*

20.00 - 21.00                      r1
 Yoga 1* 
 
20.00 - 21.00               open air
EXTREME upper body     neu               
 

dienstag

Öffnungszeiten:06.00-23.00 uhr

08.00 - 09.00                open air
EXTREME Full body          neu

09.30 - 10.30                        r1
Workout**

10.30 - 10.55             tF
eXpress-rücken

10.30 - 11.45                          r2 
antigravity® Yoga**

16.00 - 17.00                         r1
World Jumping® Kids (6-9 J.) neu  

17.00 - 17.45                  open air
 aCrobo® outdoor***       neu

17.00 - 18.00                         r2 
reha-basis*1

17.00 - 18.00                         r1 
hot iron® 1**

18.00 - 19.00                         r2           
european tae bo***

18.00 - 19.00                         r1
Step 2**

18.00 - 19.30    neue Zeit         iCr
indoor Cycling*** 

17.30 - 18.30                  open air
Faszientraining*

18.30 - 18.55                          tF
eXpress-trX®   

19.00 - 19.25                  open air
eXpress-Six Pack          

19.00 - 20.00                         r2 
Zumba®**

19.00-20.00                         r1                     
Workout**

20.00 - 21.00                         r1
box Kondition**
 
19.30. - 20.30                open air
EXTREME Leg day         neu              

20.00 - 21.30                         r2 
Vinyasa Yoga 2** 

21.00 - 22.00                       r1
box dich fit***          

donnerstag

Öffnungszeiten: 06.00-23.00 uhr

08.00 - 09.00              open air
EXTREME Full body        neu 

09.30 - 10.30                                r2
Yoga 1*

10.00 - 11.00             haardtring
Walking / outdoor*

10.30 - 11.30                      r1
rücken-Fitness*        

11.30 - 12.30                      r2
Faszientraining*

16.30 - 17.30                    r2
 rücken-Fitness*    

17.00 - 18.00                         r1
hot iron® 2***

17.30 - 18.30                r2
reha-basis* 1    

17.30 - 17.55               open air
eXpress-trX®

18.00 - 18.25               open air
eXpress-Six Pack       neu

18.00 - 19.00             r1
WorLd JuMPing® Workout**

18.30 - 19.30                      r2
Zumba®**          

19.00 - 20.00                       r1                
Workout**

19.00 - 20.00                     iCr                    
indoor Cycling**

19.00 - 20.00  neue Zeit  open air
EXTREME upper body  

19.30 - 20.45                       r2                       
antigravity® Yoga**

20.00 - 21.00                       r1
box Kondition**
                   

21.00 - 22.00                       r1
box Circuit*** 

Mittwoch

Öffnungszeiten: 07.00-23.00 uhr

09.15 - 10.15                        iCr
indoor Cycling**  

09.30 - 10.30                 r1                
rücken-Fitness*

10.30 - 11.30                       r2
Faszientraining* 

10.30 - 11.30                        r1
Workout**

11.30 - 11.55   neu               tF
eXpress-Mobility 

15.30 - 16.30                         r1
reha-basis*1

16.00 - 17.00                         r2
Zumba Kids (6-10 J.)        neu

18.00 - 18.25    neue Zeit  open air
eXpress-bbP

17.30 - 18.30                          r1
Workout** 

17.30- 18.30                        r2
Pilates**

18.30 - 18.55   neue Zeit   open air
eXpress-Fatburner

18.15 - 19.15                        iCr
indoor Cycling**      

18.30 - 19.30                        r1
WorLd JuMPing®***

18.30 - 19.30                          r2
Yoga 1*

19.00 - 20.00   neu         open air
EXTREME Full body

19.30 - 21.00                        r2
Vinyasa Yoga 2**

19.30 - 20.30                          r1
hot iron® 2 / iron CroSS®***

■ Kraft & Power   ■ Cardio & dance    ■ Vital & Fit    ■ body & Mind
■ Cycling & outdoor    ■ Kids   ■ eXpress    ■ eXtreMe

■ Krav Maga Kids - 10er Karten Kurs, weitere infos beim trainer

 * geeignet für Personen ohne Vorkenntnisse 
oder mit gesundheitlichen einschränkungen

 ** geeignet für Personen mit grundkenntnissen
*** geeignet für Fortgeschrittene

1Voraussetzung für die teilnahme an den reha-basis Kursen 
ist eine ärztliche reha Verordnung.

2der radtreff findet in geraden Wochen mit dem rennrad und in 
ungeraden Wochen mit dem Mountainbike statt.

R1: Kursraum 1, R2: Kursraum 2, TF: Trainingsfläche
FFhbF: Fitnessfabrik, Poststr. 4-6, darmstadt, tel: 06151-786580 

aqua Fit: Mo & do: 19.30 - 20.30 uhr & Fr: 17.00 - 18.00 uhr, Maritim-Konferenz-hotel da
neu aqua Fit  Fr: 19.30 - 20.45 uhr, nordbad da

aqua Fit: di: 18.30 - 19.30 uhr, Wilhelm-Seipp-Str. 2, groß-gerau (Sommerpause vom 25.6.17 bis 14.8.17)

ab 15. Mai



 

Kursbeschreibung
ACROBO®

aCrobo® ist ein intensives Fitnesstraining, bei dem Kraft, ge-
schick und der gleichgewichtssinn trainiert werden. durch ein 
Power-intervalltraining wird die Fettverbrennung um bis zu 36% 
erhöht, auch noch Stunden nach dem training.

Aqua Fit
das element Wasser eignet sich hervorragend für ein schonendes 
und effektives training. durch den auftrieb im Wasser werden die 
gelenke entlastet und der Wasserwiderstand hat eine verstärkende 
Wirkung für das training. 

AntiGravity® Yoga 
bei dieser Yoga-Variante werden die Übungen in einem an der decke 
hängenden tuch ausgeführt. Schwerelos - nur Fliegen ist schöner, 
so beschreiben es Kursteilnehmer, die ihre ersten erfahrungen mit 
antigravity® Yoga gemacht haben.
 
BBP
in diesem klassischen gruppenkurs wird mit oder ohne einsatz 
von Kleingeräten speziell die bauch-, bein-, und Pomuskulatur 
trainiert. 

Box Kondition, Box Circuit, Box dich fit
ein konditionelles boxtraining, bei dem boxtechniken mit Konditi-
onstraining kombiniert werden. die schweißtreibenden Übungen, die 
teilweise mit boxhandschuhen und Sandsack durchgeführt werden, 
fördern die körperliche und emotionale gesundheit.

European Tae Bo®

european tae bo® ist ein wirkungsvolles ausdauer- und herz-Kreis-
lauftraining mit elementen aus dem Kampfsport. der aufbau und der 
erhalt der Muskelkraft wird gefördert, gleichgewicht und Koordina-
tion werden geschult. european tae bo ist für jeden sportgesunden 
Menschen leicht erlernbar und geeignet. das Sportsystem besteht 
aus grundsätzlich zwei elementen, dem intro (technikstunden) und 
der tae bo Stunde. 

EXpress
in unseren eXpress-Kursen trainieren vor allem Mitglieder, die jede 
Minute ihres trainings auch gut investiert wissen wollen. ob 
schlanke Figur, Waschbrettbauch, straffe beine, knackiger hintern, 
definierte Muskeln, starker rücken oder gesunde gelenke. durch 
unsere spezifischen eXpress-Varianten bieten wir für jedes trai-
ningsziel einen schnellen und einfachen Weg zu einem nachhaltige-
rem erfolg. das training dauert lediglich 25 Minuten und wird 
durch einen Motivations-Coach begleitet. als Small-group Kon-
zept wird ein hohes Maß an individuellem Feedback und Korrek-
turen gewährleistet. all das bedeutet Spaß am training und eine 
hohe gruppendynamik „durchhalten garantiert“! 

Faszientraining
eigenmassageübungen sowie gezielte dynamische dehnungen wer-
den in einem modernen und effektiven trainingsprogramm vereint
und sorgen für die optimierung der Leistungsfähigkeit der myofas-
zialen Strukturen auf basis neuester erkenntnisse aus der Sport-
wissenschaft.

HOT IRON® 1 & 2 / IRON CROSS®

hot iron ist ein höchst effizientes Ganzkörpertraining mit der 
Langhantel. dieses spezielle Programm verbrennt nicht nur wäh-
rend der Stunden viele Kalorien, sondern noch 24 Stunden danach 
hält der nachbrenneffekt an! hot iron formt, strafft den Körper 
und reduziert das Körperfett. in der hot iron 1 Stunde werden 
alle grundübungen wie z.b. Kreuzheben und Kniebeugen ausgeführt. 
die Stunde eignet sich somit sowohl für einsteiger als auch Fort-
geschrittene. im hot iron 2 werden neben den grundübungen zu-
sätzlich hypertrophieübungen ausgeführt. Somit wird das training 
noch intensiver und fordert auch Fortgeschrittene immer wieder 
neu. iron CroSS ist die aufbaustufe des hot iron. hier wird ganz 
gezielt Muskelwachstum angestrebt.
 
Indoor Cycling
indoor Cycling ist ein höchst effektives, mitreißendes und schweiß-
treibendes ausdauertraining auf dem Spinbike. Zu kräftigen beats 
wird mit einer einzigartigen gruppendynamik in die Pedalen getreten 
und dabei extrem viele Kalorien verbraucht. der Fettstoffwechsel wird 
angeregt und das herz-Kreislaufsystem gestärkt.  

WORld JumPING®

das Workout auf dem trampolin macht eine Menge Spaß und for-
dert mehr als 400 Muskeln, was Jumping zu einem perfekten aus-
dauer- und ganzkörpertraining macht, ganz ohne Choreographie! 
Jeder kann vom Hüpfspaß profitieren, denn 10 Minuten auf dem 
trampolin sind so effektiv wie 30 Minuten Joggen! es werden nicht 
nur sehr viele Kalorien verbrannt, sondern auch die tiefliegenden 
Muskeln gestärkt. 

Kickboxing
Kickboxing ist ein intensives ganzkörpertraining bestehend aus  
verschiedenen box- und Kicktechniken, ideal zum auspowern.

Pilates
die Pilatesübungen verbessern das Körpergefühl, beugen rücken-
schmerzen vor und fördern die innere Kraft. beckenboden, bauch und 
rücken werden zu einem Kraftzentrum aufgebaut, wobei das gewebe 
gestrafft und die Figur verbessert wird. Körperbeherrschung und    
 -kontrolle stehen im Vordergrund, wobei die Übungen die Muskulatur 
sowohl auf Kräftigungs- als auch auf dehnungsebene beanspruchen.

Yoga
Yoga meint die Verbindung der körperlichen, geistigen und seelischen 
elemente des Lebens. die Yogahaltungen (asanas) werden mit gezielter 
atmung (Pranayama) ausgeführt und tonisieren damit die inneren or-
gane und aktivieren die Körperfunktionen. gesundheit, Vitalität, kreative 
Lebensfreude und Leistungsfähigkeit werden bei regelmäßigem Üben 
wieder einkehren - unabhängig von alter und Leistungsstand. 

Radtreff
in geraden Kalenderwochen wird rennrad und in ungeraden Wo-
chen Mountainbike gefahren. dieses geführte angebot richtet sich 
an radfahrer, die das rad bereits sicher beherrschen und Spaß am 
Radeln in der Gruppe haben. Es gilt Helmpflicht und die Beachtung 
der StVo. bei schlechtem Wetter kann auf die indoor Cycling bikes 
ausgewichen werden.

Reha-Basis
rehasport ist ein vom arzt verordnetes bewegungstraining, welches 
auf die individuellen körperlichen Möglichkeiten und beeinträchti-
gungen abgestimmt ist. diese art von bewegungstraining ist für all 
jene geeignet, die einschränkungen im Stütz- und bewegungsapparat 
haben oder aber nach rücken- bzw. Knieoperationen ein Wiederauf-
bautraining machen möchten. rehasport verbessert die Kraft, Koordi-
nation, ausdauer und beweglichkeit und erhält langfristig gesundheit 
und Lebensqualität. 

Rücken-Fitness 
Spezielle Übungen zur Mobilisation, Kräftigung, Koordination und Kör-
perwahrnehmung verbessern die haltung und beugen rückenschmer-
zen vor. ein idealer ausgleich zum sitzenden berufsalltag oder bei 
einseitigen belastungen. 

Salsa-Kurs
Salsa ist ein moderner gesellschaftstanz aud Lateinamerika, der 
paarweise getanzt wird. unsere Salsa-Kurse bieten wir für einsteiger 
und Fortgeschrittene an. hier werden die wichtigsten Salsaschritte 
und Figuren mit einem tanzpartner erlernt und geübt. die teilnahme 
ist auch ohne festen tanzpartner möglich.

Step/ dance Step
ein tänzerisch angehauchtes ausdauertraining, für alle, die sich zur 
Musik auslassen möchten. in jedem Kurs wird eine neue Choreogra-
phie erarbeitet, welche am ende der Stunde als großes Finale ge-
feiert wird. es wird das herz-Kreislaufsystem sowie die gesäß- und 
beinmuskulatur trainiert. 

EXTREmE  
unsere eXtreMe open air Kurse finden von Mai bis oktober auf 
unserer dachterrasse statt. Mit blick über die dächer darmstadts 
und herrlichen Sonnenuntergängen wird vom trainer ein Zirkeltrai-
ning angeleitet und in der gruppe geschwitzt. bei diesem Zirkel-
training kommen die unterschiedlichsten trainingsgeräte zum ein-
satz, wie z.b. die Kettlebell oder die Klimmzugstange. Je nach 
Kursbezeichnung wir insbesondere der oberkörper (upper body), 
der unterköper (Leg day) oder der gesamte Körper  (Full body) 
trainiert. dabei eignen sich alle Formate für anfänger und Fortge-
schrittene, da die Übungen individuell modifiziert werden können.  

Vinyasa Yoga
Vinyasa Yoga ist eine dynamische Form des Yoga mit fließenden Über-
gängen zwischen den einzelnen Yoga-haltungen (asanas). diesen Kurs 
gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen mit unterschiedlichen 
anforderungen an intensität und bewegungen.

Workout
Spezielles Kräftigungstraining für die gesamte Muskulatur mit und 
ohne einsatz von hilfsmitteln.

Walking / lauftreff Outdoor
gesundheitsorientiertes herz-Kreislauftraining im Freien.

deepWORK®

deepWorK® ist athletisch, einfach, anstrengend, einzigartig und 
doch ganz anders als alle bekannten Fitness-Programme - ein funk-
tionelles Workout für den gesamten Körper, welches jeden trainie-
renden an seine geistigen und körperlichen grenzen bringt. trainiert 
wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht. hier heißt es: 
ausprobieren und es am eigenen Körper erfahren!

Yin- & Faszien Yoga
Yin Yoga lehrt die Selbstwahrnehmung zu verfeinern, geduld, loszu-
lassen und hilft die eigene Mitte zu finden. Yin Yoga ist die sinnvolle 
ergänzung zu allen dynamischen Yogastilen.
die hauptelemente beim Faszien Yoga sind das dehnen, Federn und 
Schwingen. der ganze Körper wird mit einbezogen und es wird in 
fließenden Bewegungen gearbeitet.

Zumba®

Zumba® ist der dauerbrenner in Fitnessstudios weltweit und ein 
Muss für alle Latino-Fans. die modernen tanzschritte zu Salsa, 
Merengue, raggaeton und hip hop sind für jeden leicht zu erler-
nen und bringen die Stimmung zum kochen. heiße rhythmen und 
Partyfeeling pur!®

Änderungen VorbehaLten

alle Kurse finden ab einer teilnehmerzahl von 3 Personen statt (Kids-Kurse ausgenommen).

Für die WorLd JuMPing®- und indoor Cycling-Kurse besteht 
ab 60 Minuten vor Kursbeginn die Möglichkeit einer Platz-
reservierung. hierfür bitte in die am empfang ausliegende 
teilnehmerliste eintragen.  

Zumba® Kids
Zumba® Kids ist ein speziell für Kids & teens entwickeltes 
tänzerisches Programm, bei dem coole Moves zu lateiname-
rikanischen rhythmen kombiniert werden. Spielerisch wer-
den Merkfähigkeit, Kreativität, disziplin, teamwork und das 
Selbstwertgefühl gefördert.

Yoga Kids
Frei von Leistungsdruck lernen die Kinder spielerisch die 
Welt des Yoga kennen. in einer entspannten atmosphäre, 
verpackt in kindergerechte geschichten, werden die tiefen-
muskulatur, die Körperhaltung sowie das gefühl für den ei-
genen Körper und die achtsamkeit mit unseren Mitmenschen 
trainiert. Mit speziell entwickelten Yogastunden gegen Fehl-
haltungen, Prüfungsangst, Schlafstörungen und hyperaktivi-
tät wird gezielt vorgebeugt und ggf. abhilfe geschaffen.

WORld JumPING®
 Kids

in den WorLd JuMPing® Kids-Kursen können Kinder ihrem 
bewegungsdrang nachkommen und sich richtig auspowern.
rhythmusgefühl, haltung und Kondition werden nachhaltig 
geschult.


