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>> VAF aktuell „November/ Dezember 2020“

Werden Sie im November Mitglied im Studio für gesunde Fitness 
oder im Gym-Abo und trainieren Sie bis zum 30.11.2020 beitragsfrei. 

>>  Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Menschen meinen, Sie müssten jetzt abwägen: 
Sport oder Sicherheit in der Corona-Krise? Dabei 
ist es gerade jetzt wichtig, regelmäßige Bewegung 
nicht zu vernachlässigen. Denn über eine Tatsache 
sind sich wohl alle Wissenschaftler einig: Moderater 
Sport stärkt das Immunsystem. Vorausgesetzt, dass 
alle erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten 
werden, so, wie es beim VAF selbstverständlich ist. 
Besonders für Menschen, die infektanfällig sind, 
kann sich ein entsprechendes Training positiv auf die 
Funktionalität des Immunsystems auswirken. 

Für gesunde und junge Menschen ist regelmäßiger 
Sport ebenfalls eine ausgezeichnete Möglichkeit, die 
Abwehrkräfte zu stärken.
Wer sich mit Freude bewegt, tut dies gern und ohne 
zusätzlichen Stressfaktor.
Die ganz persönliche Lieblingssportart ist bei uns im 
VAF schnell gefunden. Sprechen Sie uns gerne an!

Herzlichst
Ihr VAF Team
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Gut, dass die Hallen der Freizeitsportanlage so viel Platz bieten. Mindestens 2,5 Meter Abstand liegen zwischen  
den Trainierenden. Große Fenster ermöglichen eine wirkungsvolle Durchlüftung des Raumes.
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>>  Corona und der Sportkurs
Wie beurteilen unsere Mitglieder die Abstands- und Hygieneregeln in der Freizeitsportanlage? Wie 
wichtig ist ihnen die regelmäßige Übungseinheit? An der Rückenfitness am Freitagmorgen neh-
men zurzeit maximal 18 Personen teil.

Da dieser Kurs ständig ausgebucht ist, müssen sich die 
Teilnehmenden vorab online anmelden. Eine Maßnah-
me, die vor Überfüllung schützt und somit den notwen-
digen Sicherheitsabstand garantiert. Inge Brüggemann 
sieht darin für sich auch Vorteile: „Wenn ich mich ange-
meldet habe, dann bin ich konsequent. Früher konnte 
ich mich in den Wintermonaten manchmal nicht über-
winden, so früh für den Sport aufzustehen.“ Das On-
line-Anmeldeverfahren funktioniert ihrer Meinung nach 
reibungslos. „Wer dazu Fragen hat, wendet sich an die 
Mitarbeiter. Hier wird niemand allein gelassen.“ Ein wei-
terer Pluspunkt: „Beliebte Kurse sind jetzt nicht mehr 
so voll und jeder hat ausreichend Platz“.

Irma Hoh kann sich ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. 
„Ich habe mich immer viel bewegt. Selbst in den Monaten 
des Lockdowns habe ich die Online-Angebote des VAF 
gern heruntergeladen und zuhause regelmäßig trainiert. 
Jetzt freue ich mich natürlich wieder über Präsenzkurse.“

Und was sagt der Trainer? „Jetzt nichts zu ma-
chen, wäre ganz falsch. Sport stärkt das Immunsy-
stem! Körperlich, aber auch mental. Einen Kurs zu 
besuchen bietet trotz der räumlichen Distanz, die 
wir hier einhalten müssen, doch soziale Nähe und 
ein gemeinsames Miteinander. Sich auf den kurzen 
Plausch mit den anderen freuen, sich gemeinsam 
anstrengen aber auch entspannen, wirkt positiver 
als viele denken.“

Inge Brüggemann

Kursleiter Peter Holthausen

Irma Hoh
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>>  Corona und das Studio

Das bestätigt auch Peter Petersen, der die gegenseitige Rücksicht sehr schätzt. „Als meine Studiobesuche 
während des Lockdowns ausfallen mussten, setzten die Knieprobleme wieder ein. Mit dem regelmäßigen 
Training tue ich viel für meine Gesundheit.“
Eine fröhliche Stimmung herrscht immer im Studio für gesunde Fitness. Denn obwohl das Trainerteam 
Masken trägt, schafft es eine kommunikative Atmosphäre. „Uns ist es wichtig, dass die Mitglieder Vertrau-
en zu uns und unseren Maßnahmen haben, damit sie sich wohl und sicher fühlen. Da wir regelmäßig lüften, 
bitten wir darum, jetzt während der kalten Jahreszeit einen warmen Pulli zum Überziehen mitzubringen“, 
empfiehlt Agnes Berger. „Ziel ist es, die Temperaturschwankungen mit der richtigen Kleidung auszuglei-
chen, besonders beim Sport mit geöffneten Fenstern.“ Und noch ein Tipp: „Außerdem raten wir allen, die 
sich noch mehr Distanz wünschen, die ruhigen Mittagsstunden für das Training zu nutzen. Nach einer be-
wegten Mittagspause starten Sie gleich viel besser in die zweite Tageshälfte!“

Ein großes Dankeschön an alle Mitglieder gibt es von Studioleitung Agnes Berger: „Vorbildlich, wie 
sich hier alle verhalten!“ 

Geschenk-Special: 1 Monat Mitgliedschaft im Studio für gesunde Fitness inklusive 
Schwimmen und Sauna für nur 48,-- Euro. Die Geschenkgutscheine sind im Dezember 
an der Rezeption erhältlich und können bis zum 30.06.2021 eingelöst werden.

Studioleitung Agnes Berger mit Peter Petersen, der regelmäßig im Studio trainiert. 
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In der jetzt kälter werdenden Jahreszeit möchten wir Sie hierüber gern informieren.

Unsere Lüftungsanlagen sind momentan auf vollen Betrieb gestellt und fahren alle mit Frischluft. Der 
Luftaustausch beträgt in den einzelnen Räumlichkeiten:

 · Schwimmhalle 12.500 cbm/h · Umkleiden und Duschen SH 11.000 cbm/h
 · Umkleiden Studio 5.000 cbm/h · Studio für gesunde Fitness 12.000 cbm/h

Die Sporträume, die keine eigene Lüftungsanlage haben, werden den ganzen Tag über die Fenster gelüftet. 
Nach den einzelnen Angeboten zusätzlich mit einer Stoßlüftung.

Da dies zu niedrigeren Temperaturen in den Sporträumen führen kann, möchten wir Sie bitten, Ihre Kleidung 
entsprechend anzupassen. Das Zwiebelprinzip mit einer zusätzlichen Jacke, einem Pulli oder einer langen 
Hose hilft für die jeweilige Temperatur gewappnet zu sein und hat sich bewährt.

>>  Lüftung in der Freizeitsportanlage 
Nachdem die geltenden Maßnahmen zu den Abstands- und Hygieneregeln in der Freizeitsportanlage 
von Ihnen vorbildlich umgesetzt werden, kommen in den letzten Tagen immer wieder Fragen zur Lüftung.

Specials
Die Specials sind für unsere Mitglieder kostenfrei. Gäste sind herzlich willkommen. Ihre Anmeldungen 
nehmen die Mitarbeitenden der VAF Rezeption gern entgegen.

Qigong der Jahreszeiten besteht aus einfachen, wirkungsvollen Übungen im Stehen, Sitzen und Liegen. 
Der Winter ist die Zeit der Verhüllung und Besinnung. Eine Zeit der Urkraft und der inneren Einkehr. Diese 
Kraft nutzen wir, um uns auf die Zeit des Wachstums im Frühjahr vorzubereiten.

Kursleitung: Peter Holthausen Preis: € 10,--
Termin: 01.11.2020 Zeit: So. 14.00 - 16.00 Uhr 

>>  Winter Qigong 

Dauerhaft anhaltender und wiederkehrender Stress beeinträchtigt nicht nur unser Wohlbefinden, sondern 
stellt auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Mit gesunden Strategien kann man dem entgegenwirken. 
In diesem Workshop entwickeln Sie in nur drei Schritten Ihren persönlichen Strategie-Mix.

Kursleitung: Anja Wieneke Preis: € 10,--
Termin: 06.12.2020 Zeit: 10.30 - 14.00 Uhr

>>  Stress lass nach

Auch der Weihnachtsmann ist traurig. Denn in diesem Jahr müssen 
unsere traditionellen Weihnachtsveranstaltungen leider ausfallen. 
Trotzdem werden wir für alle Kinder und Mitglieder in unserer Anlage 
eine weihnachtliche Stimmung zaubern.


