Liebe TeilnehmerInnen,
wir alle befinden uns momentan in einer Ausnahmesituation, die uns verunsichert oder
sogar ängstlich werden lässt. Unser größtes Anliegen ist es daher, unsere Kurse als etwas
zu wahren, in denen ihr euch regenerieren könnt, eure Sorgen los lassen könnt und in
eurer Kraft und Ruhe ankommt.
Doch leider sind auch wir von Leben Bewegt davon betroffen: Ab Dienstag 16.03.2020
dürfen aufgrund von Corona keine Kurse mehr in unseren Kursräumen stattfinden.
Diese Regelung gilt voraussichtlich bis nach den Osterferien am 19.04.2020.
Wir wollen euch in dieser unruhigen Situation aber nicht hängenlassen! Doch dazu braucht
es einige Veränderungen und unserer aller Unterstützung! Gerade jetzt ist Bewegung
unglaublich wichtig, denn regelmäßiges Training stärkt die Abwehr und beugt Infektionen
vor. Doch nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche sind soziale Kontakte und
Bewegung wichtig!
Daher haben wir in den letzten Tagen unglaublich viel gearbeitet, getüftelt und geplant,
um es euch zu ermöglichen, weiter zu trainieren – und zwar in einer Gruppe mit einer
realen Kursleiterin.
Wir haben Online-Live Kurse entwickelt, die richtig viel Spaß machen und genauso
effektiv sind, wie Kurse in einem Kursraum. Ihr trainiert zu Hause, unter euren eignen
hygienischen Bedingungen ohne die Gefahr euch anzustecken.
Unsere Onlinekurse vereinen alles: Ortsunabhängigkeit, Gruppendynamik,
persönliches Feedback und jede Menge Spaß :-)
Dein Online Kurs für Schwangere findet ab Dienstag 17.03.2020 von 18:30-19:30 Uhr
statt.
Dein Online Kurs für Rückbildung und Mamafitness findet ab Dienstag 17.03.2020 von
20:00-21:00 Uhr statt.
Bei Interesse schicken wir dir den Link mit den Zugangsdaten und einer Beschreibung, wie
du dich „einwählen“ kannst.
Alle Kurse finden dann wieder wie gewohnt ab dem 20.04.2020 statt.
Wir freuen uns sehr, euch diese Möglichkeit anbieten zu können! Bitte seid offen für
dieses Neue. Die aktuelle Situation ist für alle schwierig, lasst uns zusammen halten!
Wir danken euch für eurer Verständnis und euren Support. Lasst uns in dieser
Situation zusammen halten und gemeinsam zuversichtlich hoffen, dass sich die
Situation bald wieder entspannen wird.

Euer Leben Bewegt Team

