Liebes Mitglieder
die sonnigen Tage der letzten Woche haben uns schon mal einen kleinen
Vorgeschmack gegeben, was uns den Sommer 2019 erwarten könnte. Du bist noch
nicht zufrieden mit Deiner Figur und somit auch noch nicht bereit für den Sommer?
Es ist noch nicht zu spät!
Frag Deinen Trainer
Nachfolgend alle Neuerungen für Dich.
Die Öffnungszeiten für Dich an den Feiertagen:
Unten findest du den Platinum Sommer- Kursplan, gültig ab dem 6.Mai!
Neu für Dich: Ein separater CrossFit-Plan. Alle Kurse, die im Kursplan mit einem
Hantel-Zeichen versehen sind, sind CrossFit Kurse, die Extra Plan übersichtlich
nachlesen kannst!
Wie immer haben wir uns auch dieses Mal sehr viel Mühe gegeben und versucht
möglichst viele Vorschläge von Euch zu verwirklichen!
280 Kurse pro Monat !
Dein Platinum Team

Sommer Team Challenge 2019

Der Sommer rückt immer näher sowie unser alljährliches Platinum Sommerspiel.
Beginnen wird das Sommerspiel am 01.06.2019 und endet am 31.08.2019
Eins vorweg, es wird wieder eine Teamchallenge sein – Platinum ist eins!
Ihr müsst euch zu viert zusammenschließen und ein Team gründen.
Gegen Ende Mai könnt ihr euer Team auf unsere Sommerspielposter eintragen.
Ihr wisst nicht mit wem ihr euch zusammenschließen könnt? Dann führen wir euch zusammen oder gründet ein
Team mit externen Freunden über unser Sommerticket.
Das Sommerticket beinhaltet einen Trainer Termin, worin ihr eine individuelle Einweisung erhaltet.
Auch unsere zahlreichen Kursangebote sind mit enthalten sowie unser Wellnessbereich.
Nutze für 4 Wochen unsere Räumlichkeiten und zahle für das Sommerticket nur 49€.
Das Sommerticket ist erst ab dem 01.06.2019 verfügbar und endet am 31.08.2019
Save the Date!
Unsere Sommerparty wird in diesem Jahr etwas ganz besonderes!
Am 14.09. feiern wir unser 5 Jähriges Jubiläum und das wollen wir mit euch feiern!
Nähere Infos werden folgen!

Challenge des Monats Mai

Deadlift Challenge
Wie viel KG max. schaffst
Du?
nur mit Trainer und richtig
aufgewärmt!

