
Juni 2020 

Kundeninformation bezüglich des Umbaus 
An erster Stelle steht der/die Kunde/in. Wir zeichnen uns durch die Qualität der Trainingsplanung aus 
und möchten Ihnen stets das bestmögliche Training zusammenstellen. Damit wir als Trainer alle 
möglichen Ziele unserer Kunden/innen abdecken können war es unerlässlich den Kraftraum zu 
modernisieren. Neben dem gerätegestützten Training war es uns ein grosses Anliegen dem 
funktionellen Training mehr Platz zu geben. Uns ist wichtig festzuhalten, dass wir nicht weniger, 
sondern mehr Trainingsmöglichkeiten durch den Umbau ermöglicht haben. Alle klassischen 
Kraftgeräte sind immer noch vorhanden und wurden nach Muskelgruppen geordnet. Zudem befinden 
sich alle im oberen Stock und müssen nicht mehr «gesucht» werden. Diese sind des Weiteren nicht 
mehr so dicht aneinandergestellt, so dass es mehr «Luft» zwischen den Geräten gibt. Mit dem neuen 
funktionellen Fitnessraum können wir die Qualität der Trainings weiter verbessern und unsere 
Kompetenzen besser einsetzen. Wir möchten erwähnen, dass unsere Coaches eine akademische 
Ausbildung besitzen und somit Experten in der Branche sind. Diese Qualität findet ihr in keinem 
anderen Fitnesscenter der Stadt Bern. Profitiert davon, wir helfen gerne und jederzeit.  

Einblick ins funktionelle Training 

Gesundheitsorientiertes Training bedeutet, für den Alltag besser gewappnet zu sein. Wenn wir uns 
über die Belastungen des Körpers bei alltäglichen Bewegungen Gedanken machen, erkennen wir die 
Vielseitigkeit der Beanspruchung. Einkaufstasche tragen, auf den Bus rennen, sich setzen und wieder 
aufstehen, um nur einige typische Alltagssituationen zu nennen. Wie können solche Belastungen nun 
effizient trainiert werden? Hier hilft das funktionelle Training, welches auch «Alltagstraining» genannt 
wird.  

Vorteile funktionelles Training:  

• Bessere Bewältigung des Alltags 
• Training der Koordination (u.a. Gleichgewicht) 
• Gelenkstabilisierung 
• Verbesserte Ansteuerung des Muskelsystems (Stabilisation) 
• Verbesserte Beweglichkeit und Ausdauer 
• Höherer Kalorienverbrauch durch komplexe Bewegungsmuster 
• Verletzungsprävention 
• Verbesserung der Sensorik und Wahrnehmung des eigenen Körpers 
• Intermuskuläre Koordination (Verbindung von Muskelgruppen in Bewegungen) 

 

Erklärungen zur Investition 
Uns ist es wichtig, den Gerüchten bezüglich des neuen funktionellen Fitness Raums entgegenzuwirken. 
Mit dem Umbau wurde nicht schon wieder ins CrossFit investiert, sondern in einen funktionellen 
Bereich für unsere Gym-Abobesitzer/innen. Wir finden es sehr schade, dass solche Gerüchte 
entstehen, ohne den Hintergrund für den Umbau zu verstehen. Wir möchten euch gerne die 
Trainingsphilosophie des funktionellen Trainings näherbringen und sind überzeugt, euch damit zu 
begeistern. Übrigens trainieren sehr viele von euch schon funktionell und dafür haben wir nun auch 
die bestmögliche Infrastruktur. Nutzt diese Chance und bucht einen kostenlosen Termin für eine 
Trainingsanpassung. Ab dem 8. Juni 2020 könnt ihr die Trainingsleiter/innen auf Voranmeldung am 
Empfang wieder buchen.   


