
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon wieder ist der erste Monat des Jahres vorüber und der Februar steht vor der Tür.  

Wir freuen uns, dass wir im Januar so viele Check Ins hatten und Ihr so fleißig trainiert habt!  

Durch unsere Veränderungen in 2018 hatten wir auf der Fläche keine Engpässe und Ihr konntet Euer Training 

ohne Verzögerungen durchführen. 

Auch in 2019 stehen wir nicht still, viele Änderungen sind bereits in der Planung!  

Als allererstes unser Sorgenkind: die Duschen. 

Wir werden für Euch die Duschen komplett erneuern. Es wird alles vorbereitet und über Nacht eingebaut und 

sollte zu keinen Beeinträchtigungen führen! 

Danach haben wir noch einiges in Planung um auch in 2019 wieder zu den führenden Gesundheitsstudios zu 

gehören! 

RENEW 2019! 

Wir gratulieren Tim zum abgeschlossenen Studium! 

Wir freuen uns Tim als kompetenten Mitarbeiter im Team zu begrüßen! 

Er ist unter Anderem Dein Ansprechpartner für alle Fragen bezüglich der Mitgliedschaft. 

Dein Platinum Team  

 

Bringe Deine/n Liebsten am Valtentinstag mit ins Platinum 

und geniesst eine gemeinsame Trainingseinheit mit 

abschliessendem Besuch  unseres Wellnesbereiches.  

Challenge des Monats Februar: 

Maetabolic Transformation: 

Deinen Körper in kürzester Zeit verändern! 

4 Minuten Training gepaart mit 10 Minuten Pause bringen Deine Muskeln 

und Dein Herz Kreislauf System an die Leistungsgrenze  die er braucht 

um sich zu verändern! 

 

Deine Challenge im Februar 

 

30 sec max fahren 90 sec Pause und das ganze 8 x 

Deine Leistung wird in Kcal gemessen und die Sieger der jeweiligen  

Altersklasse erhalten einen Platinum Rucksack! 

 

Go for it !  frag Deinen Trainer 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zucker: 
Platinum Zucker Challenge mit Partner Figur Scout 

Stelle dich der Herausforderung!  

Infoabend am 26.02.2019 um 18:30 Uhr im Platinum. 

Weitere Infos folgen 
 

 

KURS DES MONATS: 

Die Elastizität des 4D PRO® Schlingentrainers fördert weiche, elastische 

Bewegungen – angepasst an das Körpergewicht. Ganze Muskelketten 

werden dynamisch exakt so trainiert, wie die Anforderungen des 

Trainierenden es verlangen. Das Resultat ist ein gelenkschonendes und 

gleichzeitig hoch effektives Training. 

 

Buche dich jetzt ein am Counter oder Online: 

www.easytermin.eu/platinumsports 

Wir haben neue Bonuskarten für das Jahr 2019! 

Die Karten und dazugehörige Infos erhaltet ihr am 

Counter! 

Nicht vergessen! Denke daran Deine harterarbeiteten 

Punkte der Bonuskarte vom Jahr 2018 muss bis Ende 

des Monats Februar eingelöst werden.   

 Aus gegebenem Anlass möchten wir Euch darauf 

hinweisen, dass das Rasieren unter den Duschen 

untersagt ist. Vielen Dank! 

 

https://t0fc6bcaa.emailsys1a.net/c/197/1798907/811/0/3764729/731/62211/1b111e4442.html


 

 
Eine der häufigsten Diagnosen 

Die Iliosakral-Gelenk-Blockade gehört zu den häufigsten 

Diagnosen, die von der herkömmlichen Medizin bei 

Schmerzen im Bereich des unteren Rückens und Gesäß 

gestellt wird. Sie treten bei 7 von 10 Menschen 

mindestens einmal im Laufe des Lebens auf. Man geht 

von verschiedenen Ursachen aus. Dysbalancen durch 

Beinlängenunterschiede, Fehl- und Überbelastungen wie 

zu schweres Heben, falsches Sitzen, Übergewicht, 

Schwangerschaft oder Krankheiten sollen dazu führen, 

dass dieses Gelenk die Schmerzen und das 

Blockadegefühl erzeugen. 

  

Wie so oft wird bei Schmerzen davon ausgegangen, dass 

Gelenke in diesem Bereich dafür verantwortlich sind. 

Selbst wenn der Schmerz nur in deren Nähe liegt. Auch 

bei der Einstrahlung ins Bein oder in den Rücken wird 

häufig die ISG-Blockade verantwortlich gemacht. Stellt 

man zusätzlich dessen Arthrose fest, kann es bis zur 

operativen Versteifung des Gelenkes kommen. In diesem 

Fall wird dann die Blockade des ISG, die vorher als 

Ursache der schlimmen Beschwerden galt, sozusagen 

„fest eingebaut“. Diese Logik muss man erst einmal 

verstehen. 

  

Wir gehen bei unserer Schmerztherapie völlig anders mit 

dem Phänomen der ISG-Blockade um. Natürlich spielen 

bei ihrer Entstehung Überspannungen und Verkürzungen 

der Muskeln und Faszien die Hauptrolle. Diese zu hohen 

Kräfte schränken die kleinen Bewegungen des ISG, vor 

allem aber des Rückens und der Hüfte immer mehr ein, 

da die beteiligten Muskeln und Faszien beide ebenfalls 

überspannen. Der zu hohe Druck auf das ISG führt zur 

Arthrose. Die Schmerzen resultieren aus Muskeln, die vor 

Erschöpfung brennen und aus so genannten 

Alarmschmerzen, welche die Bewegungen unterbinden 

sollen, die zur weiteren Verschlechterung der 

Gelenküberlastung führen. 

  

Dieser sich selbst immer mehr verstärkende 

Negativkreislauf kann nur dadurch gestoppt und 

herumgedreht werden, indem die Ursache all dessen – die 

viel zu hohen Zugspannungen der Muskeln und Faszien - 

abgestellt wird. Nicht durch Schmerzmittel oder OPs, 

durch das aufwändige Befolgen eines Verbotes zu sitzen 

oder einseitige Bewegungen auszuführen, sondern 

einfach durch das Ausgleichen der ungünstigen 

Bewegungseinflüsse, die aber in unserem Leben 

Normalität sind. 

unser Five Zentrum und unser Kurs motion4betterlife wird 

Dir helfen Dein Muskuläres Gleichgewicht 

wiederherzustellen  

Blockiertes ISG: 


