
NEWS 
OKTOBER / NOVEMBER 2017 
 

„tue heute etwas, worauf du morgen stolz sein kannst“ 

 
 NEWS – INFOS - ALLGEMEIN  
hi5 STUDIO – BISTRO – HANDTUCH SERVICE 
 Am Mittwoch 01.11.2017 haben wir infolge Feiertag geschlossen. 

 

 Am Freitag 17.11.2017 fällt das f . i . t . mix Training um 18.30h infolge BODY&MINDnight (s. Events) aus. 
 

 NEU findest du im Studio an der Bistro Bar einen Briefkasten - Wenn du uns also etwas mitteilen möchtest oder 
einen Liebesbrief für uns hast, dann wirf ihn einfach ein. Der Briefkasten darf aber auch gerne sonst benutzt werden 
um uns Infos, Post oder Fragebogen etc. zukommen zu lassen falls wir mal nicht persönlich da sind. 
 

 hi5sports Weihnachts-Dinner - findet am 09.12.2017 im Restaurant Cantina Tex-Mex in Bad Rans statt. Infos und 
Anmeldung folgen demnächst - Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und einen gemütlichen Abend. 

 

 TRAINING  
GRUPPENTRAINING 
 Neuer Kursplan Gruppentraining WINTER | FRÜHLING - gültig ab Montag 30.10.2017. Es erwarten dich einige 

neue Kurse - neue Zeiten - neue oder andere Trainer - aber auch viel Bewährtes wie bis anhin. Jetzt online 
Download unter www.hi5sports.ch - Den Kursplan WINTER | FRÜHLING mit Kursbeschreibung gibt es auch im 
Studio in Papierform zum Mitnehmen. Bitte einfach bedienen! 

 runfun Lauftraining pausiert offiziell über die Wintermonate. Das Lauftraining kann aber ab 5 Personen individuell 
gebucht werden. 

 Odile is back - Antara Core Training ab sofort wieder immer dienstags um 19.15h - Antara Core Training für einen 
kräftigen Rücken, einen flachen Bauch und eine starke Mitte - das perfekte Rückbildungs Training. 

 YOGA immer mittwochs 09.00h - 10.15h - vorübergehend mit Stéphanie Keiser als Ersatz für Alexa. 

 
 

 INTRO TRAINING - TRX & KETTLEBELL - am Dienstag, 31.10.2017 um 19.30h zeigt und erklärt dir Beni Blusch 
während einer Trainingseinheit von 1 Stunde den Umgang und das Training mit der Kettlebell und der TRX Schlinge 
sowie die Kombination mit beiden Trainingsgeräten. Ein effizientes, Kraftausdauer Training im funktionellen Bereich. 
Ideal für Anfänger sowie geübte, die ihre Technik verbessern wollen oder einfach für alle, die in dieses coole Training 
reinschnuppern möchten. TRX & KETTLEBELL als Gruppentraining - immer dienstags um 19.30h mit dem 
erfahrenen Personal- und Gruppentrainer Beni Blusch. 

  

 EVENTS  
BODY&MINDnight – Freitag 17. November 2017 - ANMELDUNG & INFOS auf www.hi5sports.ch oder direkt im 

Studio. 

 
 

NEXT EVENT 
 Samstag, 09.12.2017 - XMAS special mit Special Guest Instruktoren - Andrea Baumgartner, Jacky Fischer und 
Vanessa Stauffer - wir freuen uns einen tollen Nachmittag mit viel Bewegung. So haben wir dann auch genügend Platz 
im Bauch - Weihnachtsessen im Anschluss ab 19.30h 
 
bewegte grüsse 
patricia & beni mit team 

https://hi5sportsch.wordpress.com/training/
https://hi5sportsch.wordpress.com/bodymindnight/

