
CHALLENGE YOUR BODY



"Challenge your body" ist ein
ganzheitliches Ernährungs- und
Sportprogramm. Du sollst deinen
Körper herausfordern, um deine
Gewohnheiten dauerhaft positiv
zu verändern.
In den nächsten 10 - 13 Wochen
werden wir zusammen viel
schwitzen, essen und lernen, aber
auch verzweifeln, ärgern und
freuen.
Solltest du zu einem Zeitpunkt
Fragen, Freude oder Frust haben,
komm jederzeit gerne auf Sophie,
Sabine, Zissi, Katja, Caro, Anja,
Nina und Elena zu.

S C H Ö N ,  D A S S  D U  D A  B I S T

C H a l l e n g e  y o u r  b o d y

Wie lange geht das programm?

 

Das Programm startet am
5. Juli und beinhaltet 10 
 verpflichtende Wochen,
die du innerhalb von 
13 Wochen absolvieren
kannst. So bist du zeitlich
flexibel, wenn du bereits
Urlaub in diesem Zeitraum
geplant hast.

 
WIe viele stunden muss ich in

der woche für sport einplanen?

 

Pro Woche musst du  eine
Stunden pro Kategorien
machen: Body& Mind,
Cardio, Kraft, exklusive
Zusatzstunde am Sonntag
um 9:30.
Welche Stunden du pro
Kategorie besuchst, liegt
ganz bei dir. So bist du
zeitlich flexibel. Alle zwei
Wochen messen und
wiegen wir dich nach der
Stunde am Sonntag. 
 
Solltest du einmal am
Sonntag nicht an der
Zusatzstunde oder am
Wiegen teilnehmen
können, haben wir eine
Alternative für dich
eingeplant.
 



MUSS ICH MICH STRIKT AN EURE

REZEPTE HALTEN?

Du musst nicht jedes
Gericht kochen und kannst
Wochengerichte auch mit-
einander kombinieren.
Wichtig ist uns allerdings,
dass du deine vorgegeben
Kalorienzufuhr nicht über-
schreitest, auf nichts
verzichtest und dein Essen
ausgewogen ist. Auf Fast
Food und Softdrinks
solltest du, auch im
Rahmen deiner vorgege-
benen Kalorienzufuhr
generell verzichten.

 
Wie erhalte ich die Rezepte und

Zusatz infos?

 

Alle Infos erhältst du per
Mail und in unserer
Facebookgruppe. 
 
Muss ich der Facebookgruppe

beitreten?

 

Nein. Die Teilnahme ist
freiwillig. Alle Infos, die in
der Gruppe geteilt werden,
kannst du auf Nachfrage
auch per Whatsapp
erhalten.
 

w ie läuft das ernährungscoaching ab?

 
Neben  Bewegung ist Ernährung für
den Fettabbau und/oder
Muskelaufbau ausschlaggebend.
Deshalb beinhaltet das Programm
neben einer Theoriestunde zu den
Grundlage der Ernährung auch viele
Zusatzinfos rund um die Themen
Stoffwechsel, Intervallfasten, Nähr-
stoffe, Verdauung etc.
Ziel von "Challenge your body" ist es,
dass du am Ende des Programms
ganz individuell in der Lage bist zu
entscheiden, wie du dich langfristig
ernähren möchtest und kannst. Das
vermittelte Zusatzwissen soll dir
helfen, die Abläufe vor, während und
nach dem Essens im Körper besser
verstehen und einordnen zu können.
 



D A S  W I C H T I G S T E  A U F  E I N E N  B L I C K

Das Programm startet am Sonntag, den 5. Juli um 9.30.

  9.30 - 10.00:      Vorstellung der Programminhalte

10.00 -  11.00:      Wiegen & Messen

11.00  - ca. 12.30: Theorie: Grundlagen der ErnährungST
AR

T

Jeden zweiten Sonntag nach dem Kurs ab 10.30 wirst du

gewogen und gemessen. Die Datenerfassung findet einzeln

statt und werden vertraulich behandelt. Solltest du an den

folgenden Terminen keine Zeit haben, komm gerne noch

einmal auf uns zu: 5.7. / 19.7. / 2.8. / 16.8. / 30.8. / 13.9. / 27.9.
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Bei "Challenge your body" hast du vier Stunden Sport pro

Woche, die du dir flexibel einteilen kannst.

Pro Woche musst du jeweils eine Stunde der folgenden

Kategorien absolviert haben: Body & Mind, Cardio, Kraft,

Sonntagsstunde.
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Pro Woche erhältst du themenbezogene Rezepte.Wir machen

dir keine strengen Essensvorgaben, sondern geben dir das

Wissen das du brauchst, um dich dauerhaft gesund zu

ernähren. Allerdings gibt es zwei Dinge, die zu beachten sind: 

1) Intervallfasten als Bestandteil einer gesunden Ernährung.

2) Deine Kalorienvorgaben pro Tag dürfen nicht überschritten    

    werden.  

Je genauer du dich an unsere Empfehlungen hältst, desto

besser wird dein Ergebnis ausfallen.
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