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Informationen und Neuigkeiten
aus dem Fitnessclub lifeline

Kurzurlaub: Wir bieten während Deines Aufenthalts eine kostenlose Kinderbetreuung!

Oktober 2008

Aßlar läuft für Afrika 
Am 27. September war es soweit. Viele von Euch hat-
ten zugesagt, für den guten Zweck zu Laufen. Dass 
aber über 30 Fitness Begeisterte aus dem Lifeline an 
den Start gingen, und unglaubliche 450 Euro erlaufen 
wurden, hätte im Vorfeld niemand gedacht. Mit dieser 
tollen sportlichen Leistung konnten wir einen großen Teil 
zum Gelingen der Veranstaltung und viel wichtiger einen 
großen Teil zur Fertigstellung der Schule beitragen. 

Happy birthday
lifeline and the city
Unsere spannende Kolumne mit Geschichten aus dem 
Alltag feiert Ihren einjährigen Geburtstag. Über 5.500 
mal wurde unter www.lifeline-nightlife.de in den letzten 
12 Monaten die monatlich neu erscheinenden Storys 
besucht. Damit geht das Erscheinen weiter!!

Seit Anfang August unterstütze ich das lifeline als Auszu-
bildende (Sport- und Fitnesskauffrau) im Servicebereich 
und ab Oktober auch im Trainerbereich.Ich spiele seit 
einigen Jahren Handball und habe durch die Ausbildung 
einen Weg gefunden, meine Begeisterung für Sport mit 
dem Berufsleben in Verbindung zu bringen.

Ich freue mich auf die kommenden  
3 Jahre und hoffe, dass ich die Gele-
genheit bekommen werde, möglichst 
viele von euch kennen zu lernen.

Eure Lydia

Neuer Kursplan zum 
01.11.2008
Die Winterzeit beginnt, und auch das Lifeline richtet sich 
nach den herbstlichen Zeiten. Ab dem 01.11.2008 
kommt der NEUE. Wie bei jedem neuen Kursplan 
verwenden wir die Erfahrungen der letzten Monate und 
versuchen Details zu verbessern und Neuigkeiten bzw. 
Trends zu bringen. Lasst Euch überraschen.

NB Dance Academy
Ab sofort gibt es neue Möglichkeiten für Einsteiger. Erlernt 
Basics wie den „Moonwalk“ in unseren Einsteiger-Wochen 
im Hip Hop / Freestyle-Kurs Dienstags 18 – 19h.

Weitere Infos unter: www.nb-dance-academy.de

Neuer Inforahmen
Um Euch das viele Zettel lesen im Studio zu ersparen, 
hängt ab 15.10. ein grosser Rahmen im Treppenabgang 
des Lifelines. Hier findet Ihr schnell und übersichtlich 
alle News und Infos. Welcher Kurs fällt aus, welches 
special findet statt und wann startet welches Event. 
Übersicht ist alles!

Die neuen Modelle sind da
Und hier das Willkommensangebot: 
Bei dem Abschluss oder bei der Ver-
längerung (schon ab einem Monat) 
einer Lifeline Mitgliedschaft erhalten 
Sie auf den Kaufpreis 20% Nachlass. 
Ihre Gesundheit ist Ihnen dankbar.

Viel Spaß beim Training!

Unser Team stellt sich vor


