NEWS JANUAR 2018
„im grunde sind es immer die verbindungen mit menschen, die dem leben
seinen wert geben“

Fürs 2018 wünschen wir euch und uns natürlich nur das Beste - gute Gesundheit
und viele tolle, wohltuende, schweisstreibende, erholsame, lustige, genussvolle,
informative, erfolgreiche und unvergessliche Moment mit und bei hi5sports. Auch
im neuen Jahr haben wir so einiges geplant und werden wieder viel bewegen.
hi5sports entwickelt sich fortlaufend und du darfst gespannt sein und dich freuen.
Wir freuen uns riesig und starten ab Montag 08.01.2018 wieder voll durch.
see you at hi5sports!

TRAINING
Neujahrsplan 08.01.2018 bis 14.01.2018 - die Weihnachts- und Neujahrskalorien haben keine Chance - wir sind für
euch da! Wir starten wieder durch ohne Zeit verstreichen zu lassen - der Grundstein für die Sommerfitness und
Badefigur wird bekanntlich im Winter gelegt.
Ab Montag 15. Januar 2018 gilt wieder der reguläre Winter | Frühling Kursplan. (Änderungen vorbehalten)

TRAINING
QUALITÄTSUMFRAGE
Damit wir Qualität aber vor allem die Zufriedenheit unserer Kunden gewährleisten können, bitten wir Dich uns zu
unterstützen und bei dieser Umfrage (15 Fragen) mitzumachen. Nimm Dir bitte ein paar Minuten Zeit, und hilf uns mit
Deinem Feedback besser zu werden. Die Umfrage endet am Montag 31.01.2018.
Die Umfragebogen liegen auch im Studio in Papierform auf. Den ausgefüllten Fragebogen kannst du gerne in den
weissen Briefkasten, seitlich an der Bistro-Bar werfen. HERZLICHEN DANK!

COACHING - FOOD
ZUM JAHRESBEGINN EIN KLEINES GESCHENK AN DIE LEBER ???
Der Beginn des neuen Jahres ist eine tolle Chance für eine Leberkur!

Die Weihnachtstage sind vorbei und mit ihnen hemmungslose Schlemmerei und das eine oder andere Gläschen
Glühwein zu viel. Die Natur fängt langsam an zu erwachen und sehnt sich nach dem Neustart im Frühling – und
genauso freut sich unsere Leber über eine Zeit zum Durchatmen und Regenerieren, mit weniger Fett, weniger Alkohol,
weniger Giftstoffen. Trotz aller Belastungen schlägt die Leber aber erst spät Alarm, lässt uns scheinbar unbemerkt so
einiges durchgehen.
Die Leber leidet leise – wie kann ich erkennen, dass es der Leber nicht gut geht?
Lange bevor man anhand von Leberwerten eine Funktionsstörung nachweisen kann, kann allerdings bereits eine
sogenannte funktionelle Leberbelastung vorliegen. Die Leber als Stoffwechselzentrum des Körpers beeinflusst direkt
und auch indirekt eine Vielzahl von Körperfunktionen. Demzufolge wirkt sich eine Funktionseinschränkung auf ganz
unterschiedliche Weise und teilweise auch sehr unspezifisch aus.
• Schlafstörungen in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr morgens (das ist die Hauptaktivitätszeit der Leber
entsprechend den Erkenntnissen der traditionellen Chinesischen Medizin, TCM)
• Müdigkeit, vor allem nach dem Essen
• Antriebslosigkeit und Leistungsschwäche
• Nächtliches Schwitzen
• Schlechte Alkoholtoleranz

Regeneration nach Stoffwechsellahmen Zeiten
Gerade das beginnende Jahr ist besonders gut geeignet, dem Organ Leber eine Regenerationskur anzubieten. Das
zeitige Frühjahr ist so etwas wie ein jahreszeitlicher Tiefpunkt für die Leber, weil sie eben zum Einen während der
Wintermonate mit der tendenziell kalorien-, eiweiß- und fettreichen Nahrung in Verbindung mit geringerer Vitamin-BZufuhr relativ stark belastet wurde. Zum Anderen kommt ein zweiter wichtiger Faktor hinzu, der für eine Lebertherapie
im Frühjahr spricht – während des Winters ist der Stoffwechsel unseres Körpers allgemein reduziert, das zur Folge hat,
dass auch giftige Stoffwechselendprodukte nur verzögert ausgeschieden werden.
Frühjahrsmüdigkeit durch erhöhten Melatoninspiegel
Auch die berüchtigte „Frühjahrsmüdigkeit“, die vielen Menschen zu schaffen macht, hängt mehr oder weniger eng mit
der Leberfunktion zusammen. Das Hormon Melatonin, das unter anderem für das erhöhte Schlafbedürfnis während der
dunklen Jahreszeit verantwortlich ist, muss über den Leberstoffwechsel abgebaut werden. Demzufolge bedeutet eine
Funktionseinschränkung der Leber auch, dass die Melatoninspiegel im Frühjahr unnötig lange erhöht bleiben – mit der
Folge der so genannten Frühjahrsmüdigkeit.
Was kann jeder selbst für seine Leber tun?
Aus Naturheilkundlicher sicht gibt es viele Ansätze, die Leber zu schonen und die Leberfunktion anzuregen.
Dazu gehören:
• weniger oder keinen Alkohol trinken
• weniger Zucker – viel Zucker wirkt sich negativ auf die Leber aus, da bestimmte Zuckermoleküle im Körper
besonders schnell in Fett umgewandelt werden, was eine Fettleber begünstigen kann
• weniger und weniger fettreich essen
• die positiven Effekte von Bitterstoffen nutzen, beispielsweise durch bitteres Gemüse wie Radicchio oder
Chicorée, aber auch durch Bittertropfen
• die heilsamen Kräfte der Mariendistel nutzen, die die Leberzellen schützen und zu deren Regeneration
beitragen können
Möchtest du mehr erfahren oder können wir dich unterstützen?
hi5 COACHING mit Ernährungsberatung sowie einem niveau- und leistungsorientiert abgestimmten Trainings- und
Bewegungsprogramm. Einzeln oder zu zweit. Persönlich und unkompliziert.
Gib dir den Kickstart für ein gesundes und bewegtes 2018!
Kontakt und Terminvereinbarung unter www.hi5sports.ch – info@hi5sports.ch oder telefonisch +41 78 845 08 28
wir bewegen… auch im 2018

NEXT EVENT

•
•
•
•

für Anfänger, Geübte und Könner
Schnuppertraining
der ideale Einstieg ins TRX Schlingentraining
verbessere deine Technik für den verbesserten Trainingserfolg

Informationen und Anmeldung sowie die Übersicht zu allen unseren Events findest Du direkt auf unserer Homepage
www.hi5sports.ch.
Bewegte Grüsse
Patricia & Beni mit Team

