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• Chair dance mit Iris Vollenweider ab 16 Jahren
• Pilates Einzelstunde mit Barbara Lips 
• 6 Stunden Indoor Cycling Marathon w
 

 
Alle Group Fitness Lektionen finden wieder nach Stu ndenplan statt
Die Sportferien sind vorbei und alle Lektionen können wieder normal besucht werden!
 
 
Chair dance mit Iris Vollenweider ab 16 Jahren
Freitagabend 19.00 bis 20 .00 Uhr
 
Der Chair Dance ist eine neue Performancemöglichkeit, die bereits viel Anhänger gefunden hat. Der 
Tanz auf, neben und unter einem Stuhl ist die Grundlage dieser wundervollen 
Tanzform. Sie werden staunen, was man alles mit einem Stuhl machen kann.
und zurückhaltenden Bewegungen, Ihrer Sinnlichkeit und erlernen Sie ganz 
nebenbei die moderne Tanztechnik. Sie werden nach dieser Erfahrung nie wieder normal von einem 
Stuhl aufstehen oder sich hinsetzen 
 
 
Pilates Einzelstunde mit Barbara Lips 
Achtung… 
- möchtest du Pilates einmal ausprobieren und getraust dich nicht in eine bestehende Stunde?
- möchtest du an deinen bereits vorhandenen Kenntnissen vertieft arbeiten?
- hast du ein spezifisches Anliegen, dass im Gruppenunterricht keinen Platz hat?
- möchtest du ein auf dich massgeschneidertes Programm trainieren?
- möchtest du einfach mal etwas für dich tun?
 
…dann freut sich Barbara Lips, dich durch eine private Lektion zu begleiten.
 
Aktions- Preis: Fr. 65.00 (gültig nur für den Monat März)
 
Termin: nach Vereinbarung Tel. 079 336 16 21 Barbara Lips
Ort: move and dance oder raum für leben
 
 
6 Stunden Indoor Cycling Marathon war ein genialer Event 
Am letzten Samstag fand der 6 Stu
Es wurde geschwitzt und gestrampelt und alle hatten viel Spass dabei!
 
Hier geht’s zum Video:  http://youtu.be/xYbPYpcl6dg
 
 
Ich wünsche allen einen guten Wochenstart.

Sportliche Grüsse 
 
Antonia Fritschi und das move and dance Team
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Alle Group Fitness Lektionen finden wieder nach Stu ndenplan statt  
Die Sportferien sind vorbei und alle Lektionen können wieder normal besucht werden!

Chair dance mit Iris Vollenweider ab 16 Jahren  
.00 Uhr  

Der Chair Dance ist eine neue Performancemöglichkeit, die bereits viel Anhänger gefunden hat. Der 
Tanz auf, neben und unter einem Stuhl ist die Grundlage dieser wundervollen  
Tanzform. Sie werden staunen, was man alles mit einem Stuhl machen kann. Spielen Sie mit forschen 
und zurückhaltenden Bewegungen, Ihrer Sinnlichkeit und erlernen Sie ganz  
nebenbei die moderne Tanztechnik. Sie werden nach dieser Erfahrung nie wieder normal von einem 
Stuhl aufstehen oder sich hinsetzen - versprochen! 

Einzelstunde mit Barbara Lips – Aktion im März          

möchtest du Pilates einmal ausprobieren und getraust dich nicht in eine bestehende Stunde?
möchtest du an deinen bereits vorhandenen Kenntnissen vertieft arbeiten? 

hes Anliegen, dass im Gruppenunterricht keinen Platz hat? 
möchtest du ein auf dich massgeschneidertes Programm trainieren? 
möchtest du einfach mal etwas für dich tun? 

…dann freut sich Barbara Lips, dich durch eine private Lektion zu begleiten. 

Preis: Fr. 65.00 (gültig nur für den Monat März)  

Termin: nach Vereinbarung Tel. 079 336 16 21 Barbara Lips 
Ort: move and dance oder raum für leben 

6 Stunden Indoor Cycling Marathon war ein genialer Event – Video  
Am letzten Samstag fand der 6 Stunden Indoor Cycling Marathon im move and dance statt.
Es wurde geschwitzt und gestrampelt und alle hatten viel Spass dabei! 

http://youtu.be/xYbPYpcl6dg 

wünsche allen einen guten Wochenstart. 

Antonia Fritschi und das move and dance Team 

 

Die Sportferien sind vorbei und alle Lektionen können wieder normal besucht werden! 

Der Chair Dance ist eine neue Performancemöglichkeit, die bereits viel Anhänger gefunden hat. Der 

Spielen Sie mit forschen 

nebenbei die moderne Tanztechnik. Sie werden nach dieser Erfahrung nie wieder normal von einem 

möchtest du Pilates einmal ausprobieren und getraust dich nicht in eine bestehende Stunde? 

 

nden Indoor Cycling Marathon im move and dance statt. 


