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EINLÄDUNG ZUM KTIRSUS ÄUF AMRdIM ?{}19; ffiei Wochen
KONDITTONSTRATNING NACII DER METHOSE H" ryN"191

Seit 198? leile ich -neb*s meis+n ständig*n Bremer Grnppen - *lljährlich im
Spätsommer auf diecer sehöuen $ordseeinsel ir Nerddorf ein zweiwöehigs Treining
nach derBwegungstehr+ dee Stympietrainens nnd Mensche$f,reund*s üI6IF{Z ffiIGL
{1901 - lST}, der nsieh a*cb pers$nliehen Kenn+n}ersen noeh s€lht aüsbildefe,

Mehr als 30 Jahre - ein laager Zeitraum des Kennenlernens zablreisher &undert€*
i*teressanter tr,Ienschen! Eine Zeit der gemeiasamec ffihlichen md auch *sitischen
Erinnerungea, dss iüt€n$iveil l,ebe*s, insbeso'ndEre jedüch des ,,Bewegfseins* auf eiaem ftr
Gesuadheit und Wohlkfindea lebensnoturcadigea Weg"

Sinn des Krrses isg Entspanauüg, Erhohmg au fiaden, ebenso Frerde und Spaß, vor allem.
aber, auf sanfie Weise, in geeigneter Metbodik" Dosierung snd shrrs Leishrngsdrusk die
eigece KONDITION zu verbessern. Natur: Weüer und Klima Wald, $agd uad Meer werde*r

dabei einbezoge*. T:arcirralige Messu*gen gekn Äufs*hluss übcr das Erreichte, scbriftliche
Empfehluogen zuKr.nsusende tnrtersttltrea das Wbiterüben n: Hause.

Spradisch oder regelmäSig teihrchmerde Heigl-LehrkräSe usd -Aüszubilde.sde erleben dea

Kursus dar$ber hi*aus als Anregung Aus- uod Weiterhilduag. Sie er&hres dureh diese

längere Trainingsehheit von zwei Wochea dis besondere Wirlcung der Methode Fleigl in
Unterichtsshmdeq &*g.o, Gespäch€e, Korrekturea ganz intensiva* sich selkt rxrd
köa*ea das Erlebte den eigeoen Teilrc&mem weiterversittelß.

Das Ycraaitragsfaiaing am Mes xüd mit Wasserre*n .abge*mdef. Bei de:r *achnittäg-
lichea 

',,{tem- 
rmd Geläadegäinged'erwanderc. wir die gecze Inset, zwische,ndwch Pausen,

ein Er&ischuagstraiaing, auch Bodenübuagsn w-erden - rÄreüa es das We.tter atässt -
angeboten, eine Geh- und laußchulmg ais Organ- tud Kreislaufuainiag und vieles andere.

Zwiscben all dea AktivitäJsr gibt es ausreicheade Pzusea zrm Regeaerieret, aüch
trainiags*eie Tage. Nach einem gemeinsamea Essen am letzfea Ab€nd mit Gesprächen und
Beitfueq ia deae.* die Teilnehmer *och einmal Räckblick halten auf die kwegle und
bewegende Zeit weit weg 

"om 
Alitag, aüssea wir uns wieder vor einaader verabscbieden,

nnd häefig ist das gleich eine Verabredrmg trIr das nächst€ oder äbemächste Jal$...

KUasusTERM$ti 2&19; socntag, 25. August bis samstag;6,September ?019
{Aakunft ia Norddorf spätesüens aw.24.&' Abreise &ehesf€ns am 7.9.2019}
KURSUSBEITRÄG: € 315'-

Rufec Sie mich gerne arr, l*-erm Sie mehr über dffi Kursus, die Traini*gsmethode" die Insel
erfahren oder die Aameldeunterlagen erüahen möchtea. Die Insel ist phr kliebt, es empfiehlt
sich daher sehr, schou Anfasg 2019 eine passende Uaterkacft in Norddorf ztr finde'n.

Mit&eundlichen ffiSen -Ursel Gut ffilffiä-**
Amunn-Tosistik, Tet 04682-94030


