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Liebes Mitglied,
Liebe Fitnessinteressierte,

unter dem Motto „Wir sind anders“ hat al-
les angefangen. Seit mittlerweile 8 Mona-
ten ist der Fitnessclub l i fe l ine Eurer
Ansprechpartner in Sachen Fitness, Ge-
sundheit, Wohlfühlen, Freizeitgestaltung und
mehr...

Durch zahlreiche Aktionen und Events konn-
ten wir Euch die Chance zum Kennenlernen
bieten. In der Vergangenheit brachten
Spinningnächte, Indoorsoccer-Turniere, Kin-
der-Hip Hop-Auftritte, Sonderkurse wie
Bauchtanz und Salsa (Dance) eine Menge
Zuschauer und viel Spaß. Für diesen Spaß,
kombiniert mit angenehmem Fitnesstrai-
ning, standen und stehen wir mit unserem
Konzept. Das alles wäre natürlich ohne un-

Sommer 2003Informationen und Neuigkeiten
aus dem lifeline-Studio

Was ist alles im letzten Quartal passiert...

sere begeisterten Mitglieder und ohne un-
sere engagierten Mitarbeiter nicht möglich.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank
an alle Beteiligten.
Weiter so!

Um unseren Fitnessclub auch fachlich und
trendgerecht auf dem neuesten Stand zu
halten, wurde von uns eine Fahrt zur dies-
jährigen FIBO in Essen organisiert. Mit ho-
hem Interesse und viel Freude konnten wir
dort einen gemeinsamen Tag verleben.

In diesem Tempo wird es weiter gehen. Die
Pläne für 2003 sind in trockenen Tüchern.
In diesem Sommer starten wir gemeinsam
mit Euch unser erstes lifeline Outdoor-
programm. Lauftreffs, Inlineskaten, Beach-
volleyball und Schwimmbadveranstaltungen
zählen hier zu den Highlights.

Eine der schönsten Neuigkeiten ist natür-
lich, dass wir unsere vergrößerte Fitness-
fläche ab September diesen Jahres nutzen
können. Traumhafter Blick über Asslar ist
garantiert. Da zu jeder Vergrößerung auch
eine passende Einweihungsfestlichkeit ge-
hört, wird diese Anfang September in Form
eines Grillfestes stattfinden.

Lernen auch Sie uns bei einer der oben
genannten Möglichkeit kennen. Für das rich-
tige Flair und unvergessliche Stunden sor-
gen wir.

Sportliche Grüße
Euer lifeline-Team

Einmalig: Schwimmbad inklusive! Sauna, Solebad & Solarium nur geringer Aufpreis!

Probetraining im lifeline

Ja, ich bin dabei und

freue mich auf das vierwöchige

Probetraining bei lifeline.

(Name, Vorname)

(Straße, Ort)

(Tel.-Nr./e-mail)

(Geb.-Datum)
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Ernährungsberatung
Da es im Fitnessbereich nicht nur um schö-
ne Anlagen und diszipliniertes Training geht
sondern auch um die fachliche und kompe-
tente Beratung, möchten wir mit der Er-
weiterung unseres Teams diesen Ansprü-
chen gerecht werden. Seit Juni steht Euch
Frau Dipl. oec. troph. Gudrun Esch für jeg-
liche Ernährungsfragen zur Verfügung. Ihre
Beratungsschwerpunkte reichen hierbei von
der Gewichtsnormalisierung über Ernährung
für Sportler bis hin zu der richtigen Ernäh-
rung bei Allergien. Informationsveranstaltun-

Seit einigen Wochen ist es bereits erkenn-
bar. Unser Fitnessclub vergrößert und ver-
schönert sich. Gemeinsam mit der Laguna
wird auch unsere Anlage bald im neuen Licht
erscheinen. Eine neue Hallenkonstruktion er-
möglicht uns einen lichtdurchfluteten und
technisch perfekt durchdachten Kursraum.
Nicht nur die schöne Aussicht sondern auch
die Größe des Raumes wird uns zahlreiche
Möglichkeiten erschließen. Freut Euch ge-
meinsam mit uns auf die neuen Gegeben-
heiten.

Am 21. Dezember 2002 wurde das lang
ersehnte 150 qm große Ruhehaus eröffnet
und damit die Saunaanlage mit einer weite-
ren Attraktion aufgewertet. Wie erwartet,
sind unsere Gäste restlos begeistert. Auf
150 qm bietet es für die Besucher der
Laguna Asslar eine neue Erholungsstätte,
die mit großem Zuspruch genutzt wird. Wer
diesen neuen Ruhebereich noch nicht kennt,
sollte sich unbedingt einen Nachmittag oder
Abend für ein bisschen Urlaub im Sauna-
bereich freihalten.

Lust auf Spezialaufgüsse? Am 30.07.,
25.08. und 15.09.2003 können Sie sich
wieder von unseren Saunameistern mit spe-
ziellen Honigaufgüssen verwöhnen lassen.
Bringen Sie sich dazu bitte ein weiteres
Saunatuch mit !

Schwimmen ohne Badekleidung
Die Freikörperkultur-Anhänger können sich
zwei weitere Abende in ihrem Terminkalen-
der reservieren: Am 20.09. und 22.11.2003
kann der Badeanzug wieder einmal zu Hause
bleiben, denn ihnen steht an diesen Aben-
den das komplette Bad von 19.30 – 24.00
Uhr zur Verfügung.

Kursangebot
In unserem vielfältigen Kursprogramm kön-
nen Sie wählen zwischen Wassergymnastik,
Aquajogging, Babyschwimmen u.v.m. Gerne
laden wir S ie zu e inem kostenlosen
„Schnupperkurs“ ein. Vorherige Anmeldung
ist erwünscht.

Senioren –Neu–
In Erweiterung des vorgenannten Program-
mes bietet die Laguna Asslar neuerdings
Kurse an, die speziell auf die ältere Genera-
tion abgestimmt sind. Ob Kräftigungs- und
Dehnübungen, ob Wassergymnastik oder
Fitnessradeln mit Musik, der Mittwoch ist
von 9 – 12 Uhr ausschließlich den Senioren
ab 60 Jahren gewidmet, die unter
fachkundiger Anleitung etwas für
ihre Gesundheit tun möchten. Für
Fragen steht Ihnen das Laguna
Team unter dem Info-
Telefon: (0 64 41) 807 100 gerne
zur Verfügung oder aber Sie besu-
chen uns im Internet unter
www.laguna-asslar.de

Laguna Asslar – Das Erlebnisbad
Hier können Sie einfach abtauchen

lifeline maximum sport & fitness

In der Laguna Asslar, Europastraße, 35614 Asslar
Tel. (06441) 80710100, Fax (06441) 807102 23
info@lifeline-asslar.de, www.lifeline-asslar.de
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gen zu diesem Thema finden in regelmäßi-
gen Abständen statt.

Montags in der Zeit von 18.00  – 19.00 Uhr
können alle Fragen mit Frau Esch in unse-
rer Anlage geklärt werden. Gegen eine ge-
ringe Gebühr könnt Ihr Eure Ernährungsge-
wohnheiten analysieren lassen und mit ei-
nem individuellen Ernährungsplan Eure Zie-
le erreichen.

Das lifeline-Team informiert Euch gerne über
weitere Angebote.

Wir bauen für Euch um!


