
NEWS - OKTOBER 2017 
 

 „wish it – dream it – do it“ 

 
 NEWS  
SCHULFERIEN – einzelne Trainings fallen aus 
Der Herbst hält Einzug und bereits sind auch schon die Schulferien im Gange. hi5sports macht keine offiziellen Ferien und ist 
wie gewohnt für euch da. Wenige Gruppenkurse und Trainings fallen jedoch infolge Ferienabwesenheit einzelner 
Trainer/Instruktoren aus: 
 
10.&17.10.2017            19.15h  Antara mit Odile 
11.&18.10.2017            09.00h  YOGA mit Alexa 
(kurzfristige Änderungen vorbehalten) 

             

hi5 BISTRO 
Im hi5Studio Sevelen ist unser Bistro mit Selbstbedienung mit feinen Teesorten erweitert worden. Der Wasserkocher steht 
gleich hinter der Kaffeemaschine auf dem Kühlschrank. Einfach ausprobieren und geniessen! 
 
Warmgetränke wie Kaffee und Tee sowie 0.5L unalkoholische Kaltgetränke aus dem Kühlschrank kosten je CHF 2.-. Die grüne 
Sparsau auf der Bar ist für Münzen und Noten empfänglich. Falls du dem hi5Team mal ein Trinkgeld entrichten möchtest, dann 
freut sich ebenfalls die Sparsau und wir sagen „herzlichen DANK“. 
Gerne lädt das Bistro auch fürs gemütliche Beisammensitzen nach einem Training ein. Im Kühlschrank hat es auch Bier und 
Wein für einen freiwilligen Unkostenbeitrag. Oder du bringst einfach mal ein „Fläschlein“ mit.  

 

 TRAINING  
GRUPPENTRAINING 
Wir sind bestrebt, dass unser Trainingsangebot immer auf dem aktuellsten Stand ist und wir unsere Kunden entsprechend 
professionell trainieren, coachen und betreuen. Die Bedürfnisse und Feedbacks unserer Kunden sowie auch die 
Berücksichtigung der Arbeitszeiten und der Jahreszeiten fliessen in die Gestaltung unseres Kursplanes ein. 
 

 Ab dem 30.10.2017 gilt der neue Kursplan Winter/Frühling – Der Winter/Frühling Kursplan erscheint am 
Montag 16.10.2017 und wird dann online auf www.hi5sport.ch sein und im Studio aufliegen. 

 

 COACHING  
clubFIT 
Gerne trainieren und unterstützen wir Club’s, Vereine oder private Gruppen. clubFIT beinhaltet individuelle Trainings oder 
Bewegungskonzepte im hi5sports Studio, den eigenen Räumlichkeiten oder draussen in der Natur. Als Abwechslung zum 
regulären Vereinsprogramm bietet clubFIT neue Inputs, Spass, Gruppendynamik, Teambildung, Motivation und nach Wunsch 
auch sportspezifische Einheiten. 
Wir unterstützen von der Trainingsplanung, Konzeption bis zur Umsetzung. Im Bereich Tanz und Choreographie sind wir 
ebenfalls sehr erfahren und bieten professionelle Unterstützung für Reigen, Bühnenvorführungen, Wettkampfchoreographien 
etc. 
Unser Gruppenkursangebot kann individuell als clubFIT gebucht werden. 
 
Kontakt via www.hi5sports.ch | Tel +41 78 845 08 28 | Mail info@hi5sports.ch 

 

 EVENTS  
OUTDOORday in der Heuwiese Weite 
Ein Fitness- und Bewegungstag im wunderschönen Wartauer Naherholungsgebiet Heuwiese/Weite. Das hi5 Trainer Team 
bewegt die Teilnehmer in den diversen hi5 Bewegungskonzepten w o r k ! OUT, runfun & walkON. Die Entspannung und 
Regeneration kommt auch nicht zu kurz. Wenn das Wetter mitspielt, werden wir die Body & Mind Sessions auch outdoor in der 
tollen Natur der Heuwiese abhalten. 
 
Der hi5 OUTDOORday ist für jeden erwachsenen Bewegungsmenschen und Sportbegeisterten. Die hi5 Bewegungskonzepte 
werden professionell angeleitet und bieten für jedes Fitnesslevel ein Erlebnis. Der Spass kommt mit Sicherheit auch nicht zu 
kurz. Der ideale Event das hi5 Outdoor Programm kennen zu lernen und sich vom Training in der Natur begeistern zu lassen. 
Ein bewegter Sonntag in der einzigartigen Umgebung an der frischen Luft. Sei dabei! 
Infos, Anmeldung findest du auf der Homepage www.hi5sports.ch oder direkt persönlich beim hi5Team – Anmeldung 
bis spätestens Mittwoch, 18. Oktober 2017 

 
 

AUSBLICK – EVENTS 2017 
17. November               BODY&MINDnight – YOGA, bodyART, deepWORK, Meditation – hi5 Studio Sevelen 
09. Dezember               XMAS special – hi5 Studio Sevelen  
09. Dezember               hi5 Weihnachtsessen, Rest. Cantina Bad Rans 
 
bewegte Grüsse 
Patricia & Beni mit Team 
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