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25 Jahre BALANCE des SV Fellbach

Der Vorstand des SV Fellbach: Tilmann Wied, Joachim Lutz und Christian Bauer (von links)

25 Jahre BALANCE

Aus dem Inhalt

1995 – 2020

D

er Vorstand des SV Fellbach ist mächtig stolz –
sieht man sich doch als den
„ersten Verein in Württemberg, der solch ein ganzheitliches, flexibles Angebot unterbreiten kann“. Dies waren die
ersten Zeilen aus dem Zeitungsartikel zur Vorankündigung des Fitness- und Gymnastiktreffs BALANCE vom 7.
Juni 1995.
Das BALANCE ist mit einem
für damalige Verhältnisse sehr
vielseitigen und flexiblen Angebot in ein neues Vereinszeitalter gestartet.
Ein Fitnessstudio mit modernen Geräten und langen Öffnungszeiten löste die Ära von
notdürftig
ausgestatteten
Krafträumen in „Notunterkünften“ ab. Ein umfangreicher Kursplan mit trendigen
Angeboten ergänzte die bisherigen „Gymnastikkurse“ im
Vereinsleben. Angebote mit
wissenschaftlichem Hintergrund, die von den Krankenkassen bezuschusst wurden,
erweiterten den Teilnehmerkreis. Und hauptamtliche
Kräfte wurden notwendig, um
das umfangreiche und anspruchsvolle Angebot und die
neuen Strukturen mit Leben
zu füllen.
Die Idee für das BALANCE
wurde in der GewichtheberAbteilung geboren und von

den damals verantwortlichen
Visionären Klaus Beurer, Karol
Gschweng und Laszlo Szabo
mit Unterstützung vom damaligen Schatzmeister HansGerd Schwarz und dem Vereinsvorsitzenden Heinz Kost
vorangetrieben und verwirklicht. Auch die Stadt Fellbach
unter Bürgermeister FriedrichWilhelm Kiel begrüßte das
Projekt als zukunftsweisende
Einrichtung und echten Gewinn für die Fellbacher Bevölkerung.
Die Resonanz im Sportverein
Fellbach und der Bevölkerung
war groß und innerhalb kürzester Zeit war das BALANCE
ein beliebter Ort, um sich körperlich fit zu halten, sich in
einer neu entstandenen Vereinsgemeinschaft wohl zu
fühlen und dabei kompetent
von Sportwissenschaftlern betreut zu werden.
Über die vielen Jahre hat sich
das BALANCE stetig weiterentwickelt und sich an die Herausforderungen aus Gesellschaft und Politik angepasst.
Mit einem einzigartigen Team
ist das Angebot vielseitig und
qualitativ besonders hochwertig – und das in einer ganz besonderen Atmosphäre.
Die Philosophie, die hinter
dem Konzept steht, wird im
Namen deutlich: Balance. Balance als etwas, das man nicht

einmalig herstellen kann und
dann für immer hat, sondern
als Zustand der Bewegung, als
ständiges Wechselspiel an Zufällen und Kräften, die auf uns
einwirken und denen wir begegnen müssen. Wir sind zugleich Bewegende und Bewegte und kommen dann aus
dem Gleichgewicht, aus der
Balance, wenn wir aufhören,
uns zu bewegen bzw. bewegen zu lassen.
Um dieser Philosophie deutlicher Ausdruck zu verschaffen,
war es nach langer Zeit nun
angebracht, das Logo mit
einem neuen Design zu versehen – denn auch hier spiegelt sich der Wandel der Zeit.
In dieser Sonderbeilage finden
Sie, liebe Leser, die erste Veröffentlichung unseres neuen
Gesichts, entwickelt von Manuela Lutz, Konzeption und
Gestaltung, Werbung Kreaktiv.
Außerdem werden Sie auf den
folgenden Seiten einen Eindruck bekommen, wie das
BALANCE heute, 25 Jahre
nach seiner Eröffnung, aussieht und mit Leben gefüllt ist.
„Das Leben ist wie Radfahren.
Um das Gleichgewicht zu halten, muss man in Bewegung
bleiben.“ (Albert Einstein)
In diesem Sinne: „Bleiben Sie
in Bewegung!“ – und in(m)
BALANCE…
Susan Bense
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25 Jahre BALANCE des SV Fellbach
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WIR SIND DAS TEAM!
W

IR, das sind Sporttherapeuten, Diplomsportlehrer, Fitnesstrainer, Yogalehrer, Tanzlehrer, Kurstrainer und vieles mehr...
Wir freuen uns jeden Tag auf
unsere lieb gewordenen Kunden,
die sich zum Teil schon seit
25 Jahren mit uns im BALANCE
fit halten!
Wir freuen uns auf alle, die sich
mit uns gemeinsam sportliche
Ziele setzen – ob mit Personal Fitness, mit einem gesundheitsorientierten Training, mit funktionellem Training oder einem speziellen Konzept für Leistungs-

sportler – wir finden zusammen
den richtigen Weg zur individuellen Leistungsoptimierung.
Willkommen heißen wir auch all
diejenigen, die sich entschieden
haben, ab HEUTE mit uns gemeinsam den Kampf gegen den
inneren Schweinehund aufzunehmen und so zu einem bewegungsreichen Leben in körperlicher und geistiger Balance zu finden!
Unter dem Dach des SV Fellbach
haben wir neben dem BALANCE
ein weiteres breites Angebot, das
jeden Sporttreibenden dort abholt, wo er sich gerade befindet:

Aktuell
25-jähriges Jubiläum
bleibt vorerst ohne Feier
Immer wieder sich ändernde Corona-Bestimmungen und unvorhersehbare Einschränkungen machen es uns leider unmöglich, die ursprünglich geplante Jubiläumsfeier abzuhalten. Auch den öffentlichen Pressetermin zur
Einführung des neuen BALANCE-Logos mussten wir zuletzt aufgeben, so dass nun die vorliegende Beilage das einzige „Event“ zu diesem Ereignis sein wird. Wir sind uns bewusst,
dass wir hiermit einen Appetit auf etwas machen, das es möglicherweise in der nächsten

Ob als junge Mutter mit Baby, als
verspieltes Grundschulkind, als
entdeckungsfreudiger Jugendlicher, als im Alltag stark geforderter Berufstätiger, als Leistungssportler, als Rehabilitierender oder
als rüstiger Rentner, der etwas für
seine Gesundheit leisten möchte –
wir laden Euch ein, uns auf den
folgenden Seiten näher kennenzulernen und freuen uns, Euch
ganz bald vor Ort im
Sportzentrum LOOP persönlich
kennenlernen zu dürfen!

Euer BALANCE-TEAM

Zeit nicht geben wird: den gemeinsamen
Sport. Dennoch bleiben wir optimistisch und
glauben daran, dass auch die Politik irgendwann erkennt, dass Bewegung und sportliche
Gemeinschaft einen großen Beitrag zu einer
gesunden Gesellschaft leisten. Daher rufen
wir unsere Mitglieder und alle, die es werden
möchten, dazu auf, sich online auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls zunächst unser Angebot an Online-Kursen zu
nutzen.
Dies soll in Zukunft auch für neue Mitglieder
möglich sein - informieren Sie sich gerne auch
telefonisch zu den aktuellen Öffnungszeiten
der Theke im LOOP (5782518
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25 Jahre BALANCE des SV Fellbach

Die Trainingsfläche –
Vielfalt auf 237 qm

Hier gibt es vielfältige
Möglichkeiten zum
Training – individuell
zugeschnitten.

Die Trainingsfläche bietet jede Menge Möglichkeiten

A

uf der Trainingsfläche des
Fitness-Studio BALANCE bieten sich zahlreiche Möglichkeiten,
ein individuell zugeschnittenes Training zu gestalten. Hier wurde im
vergangenen Jahr noch einmal
kräftig investiert: Eine neue Lüftungsanlage mit integrierter Kühlfunktion sorgt für dauerhaft angenehme Temperaturen und frische
Luft, neue Ausdauergeräte laden
zum Ausdauer- und Fettverbrennungstraining ein und im neu gestalteten Dehnbereich bleibt auch
die Beweglichkeit nicht auf der
Strecke. Die neuen Ausdauergeräte

Geräte, die die
Umwelt schonen
sind selfpowered, können also ohne Strom betrieben werden und
sind daher äußerst umweltfreundlich. Auf Crosstrainern, Laufband,
Rad-Ergometern und Arc-Trainern
darf geschwitzt werden. Im sehr
gut ausgestatteten Gerätepark und
Freihantelbereich wird nach einem
eigenen, individuell erstellten Trainingsplan trainiert.
Das professionelle Trainerteam erstellt effektive Trainingspläne, die in
regelmäßigen Abständen an die jeweilige Trainingsleistung angepasst
werden. Gemeinsam mit dem Kunden können so Fortschritte verfolgt
und persönliche Ziele erreicht werden.
Der neu gestaltete Dehnbereich
lädt nicht nur zu Beweglichkeitsübungen ein, hier kann am Sling
Trainer trainiert, die Faszien gelöst
und mit verschiedenen freien
Übungen Bauch, Beine, Rücken
und Po bearbeitet werden – zahlrei-

Marion Hoffmann, Leitung BALANCE Fitness
che Kleingeräte stehen hier zur Verfügung. Ob man fit werden will,
sich gesund halten oder Leistungssport betreiben möchte – hier wird

jeder optimal von sehr gut ausgebildeten Sporttherapeuten, Sportlehrern und Gesundheitsmanagern
betreut.
Marion Hoffmann

25 Jahre BALANCE des SV Fellbach
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Beim Personal Training gibt es
einen maßgeschneiderten Trainingsplan, je nach dem jeweiligen persönlichen Fitnessziel.
Foto: privat

Personal Fitness-Training, Functional
Movement Screen & Co
arum Personal Fitness- Stabilitätstest, der ersten Aufschluss über die Schwachstellen
Training, kurz PFT?
des Körpers gibt und damit die BaMotivation und Beständigkeit sind sis für das Zusammenstellen der
für das Erreichen sportlicher Erfolge Korrekturübungen darstellt. Sodie wichtigsten Faktoren – und wohl im Alltag als auch bei sportgleichzeitig die am schwierigsten artspezifischen Bewegungsabläuzu erreichenden. Beim Personal fen kann so mit der Zeit eine besseTraining wird der Trainierende re Technik erlernt werden, Verletdurch die Anwesenheit eines Trai- zungen vermieden und die Bewegners immer zu Bestleistungen an- lichkeit erhöht werden.
geregt. Dabei werden begleitende
Faktoren wie die aktuelle Lebenssi- Welche Rolle spielt die Ernähtuation, der gesundheitliche Zu- rung bei der sportlichen Zielsetstand oder auch die Ernährungs- zung?
weise des Sportlers vom Trainer be- Die Ernährung ist eine der wichtigsrücksichtigt. So kann die gezielte ten Säulen für die körperliche FitGewichtskontrolle, eine gelenkte ness. Um die ErnährungsgewohnStressreduktion, das Weiterführen
der Rehabilitation oder auch die
Vorbereitung und Begleitung von
Wettkampfphasen ganz im Mittelpunkt des Trainings stehen.

Gute Ernährung
mit
„Slimcoach“

Was erreicht man mit einem
Functional Movement Screen,
kurz FMS?
Am Anfang eines jeden Trainingsprogramms steht immer die Analyse des aktuellen Trainingszustandes. Ein Functional Movement
Screen ist ein durch den Trainer
ausgeführter Beweglichkeits- und

heiten dauerhaft zu verändern und
anzupassen, kann im Fitness-Studio
BALANCE das Programm „Slimcoach“ gebucht werden, das über 12
Wochen einen persönlich zugeschnittenen Ernährungsplan in
Form von Rezepten und täglichen
Übungen zur Verfügung stellt.

Das Training
macht Spaß –
und kann ganz
unterschiedliche Schwerpunkte haben.

Was ist eine Bioelektrische Impedanz-Analyse, kurz BIA?
Wie viel Fettanteil hat der eigene
Körper? Wie schwer sind die Knochen? Wie sind die Muskeln verteilt? Wie viel Wasser haben die
Zellen? All das kann über die sogenannte Bioelektrische ImpedanzAnalyse erfahren werden. Das Tanita-Körperanalyse-Gerät macht sich
die elektrisch leitende Eigenschaft
des menschlichen Körpers zunutze
und misst so die Zusammensetzung
des Körpers. Die Körperanalyse ist
eine wichtige Station zu Beginn des
Trainings, denn mit Hilfe dieser
ganz persönlichen Werte ist es
möglich, einen individuell angepassten Trainingsplan zu erstellen
und Trainingsziele fokussiert in die
Tat umzusetzen. Marion Hoffmann

Wie viel Fettanteil hat
eigentlich der eigene Körper? Das kann über eine
Analyse erfahren werden.

Hand-Werk !

W

Wir gratulieren
dem SVF
zum Jubiläum ...
... und freuen uns weiterhin
auf eine gute Zusammenarbeit.

Raumausstatter
Mödinger GmbH
70734 Fellbach · Cannstatter Str. 58
Tel. 0711 / 58 10 12 · Fax 58 39 63
www.moedinger-forum.de

farbe
raum
design

    
  
   
  
 
   
     



6

25 Jahre BALANCE des SV Fellbach

BALANCE-Kurse HEUTE
Zwölf verschiedene Kursleiter - zwölf Unterrichtsmethoden und zwölf verschiedene Persönlichkeiten

M

it einem vielfältigen
Kursprogramm von
Rückenfitness über Tabata
bis Body Shaping und vieles
mehr kann das Fitness-Studio BALANCE an sieben Tagen die Woche und mit insgesamt 32 Kursen eine umfassende Auswahl an Kursen anbieten, bei der mit Sicherheit für jeden Sporttreibenden etwas dabei ist.
Hier kann jeder sein individuell passendes Kursprofil
finden – weder das Alter
spielt eine Rolle, noch der
aktuelle Fitnesszustand oder
das selbst gesteckte Fitnessziel. Zudem wird das Angebot regelmäßig durch Fitness-Events wie Fit ins Frühjahr (Raus aus dem Winterschlaf!), Winter Shake
(Dance Fitness) oder Bootcamps ergänzt.

lichkeiten gibt, findet er sehr
angenehm.
Marion Hoffmann ist
schon seit zwanzig Jahren
im Kursbereich des BALANCE tätig und hat seit acht
Jahren die sportliche Leitung
der BALANCE Trainingsfläche inne. Sie mag den bunten Mix an Reha-, Fitnessund Leistungssportlern – jeder ist hier herzlich willkommen.

Mirella Patzelt unterrichtet seit 2011 im BALANCE. Nach einem längeren Auslandaufenthalt leitet sie nun den Kursbereich seit 2016.

Geleitet werden die Kurse
von qualifizierten Kursleitern mit viel Erfahrung und
oft jahrelanger Tätigkeit im
BALANCE, was zu einer festen Bindung zu den Mitgliedern führt. Ein offenes Ohr
für die Wünsche der Kursteilnehmer kombiniert mit
Monika Cavallo
bewährten Kurskonzepten,
schätzt die freundliaber auch das Aufgreifen
che Atmosphäre.
neuer Fitnesstrends in die
Foto: privat
Kursprofile bilden eine gute
Balance für das richtige Training.
freundliche Miteinander und Mitarbeitern aufgebaut findet hier, dass seine Philozwischen Mitgliedern und hat, immer wieder gerne ins sophie, die Qualität des TraiUnsere Kursleiter
Trainern.
Haus.
nings im Hinblick auf die
Gesundheit sei viel wichtiger
Monika Cavallo ist seit Bernd Weingarten ist seit Karim El-Azzazy ist seit als die Quantität – also die
1996 Mitglied im SVF und 13 Jahren Trainer im Fitness- November 2015 im BALAN- Masse an Kunden – sehr gut
arbeitet seit 2014 in unse- Studio BALANCE. Er kommt CE tätig. Er liebt den familiä- ausgeführt ist. Auch, dass es
rem Kursleiterteam. Sie wegen der guten Bindung, ren Umgang zwischen Kurs- hier unter den Sportlern keischätzt besonders das die er zu den Mitgliedern leitern und Mitgliedern und nen Wettbewerb um Äußer-

Ellen Bihr-Braun ist seit
1995 dabei – sie saß damals
bereits im Planungs-Ausschuss für das Fitness-Studio! Ihre Kurse führt sie seit
all den Jahren mit uneingeschränkter Freude.
Onofrio Magro ist seit
2019 im Team und somit
noch ein Frischling im BALANCE. Innerhalb kurzer
Zeit hat er sich in das familiäre Ambiente verliebt und
freut sich jede Woche auf
die freundlichen und offenen Teilnehmer seiner Kurse, die trotz seiner durchaus
anstrengenden Übungen
immer gut drauf sind.

Bernd Weingarten, ein erfahrener Trainer.

Ellen Bihr-Braun hatte damals schon „Ausblick“ – und
das Studio mitgeplant.

Onofrio Magro ist neu dabei und schätzt das familiäre Ambiente.

25 Jahre BALANCE des SV Fellbach
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Viele Bausteine fürs
persönliche Wohlbefinden
BALANCE-Team ist nah am Kunden – Immer wieder neue Trainingsmethoden

K

ristin Soba ist seit November 2019
fester Bestandteil des Teams. Auch
sie feiert die familiäre Atmosphäre zwischen ihren Teamkollegen und den
Kursteilnehmern und empfindet diese
als etwas ganz Besonderes.
David Wolfer ist seit 2017 im BALANCE tätig. Er schätzt die Zusammengehörigkeit des Teams sehr und ist fasziniert,
wie sehr sich jeder einzelne ins Zeug
legt und sein Bestes gibt – wie in einer
Familie.
Jessy Hessler ist seit letztem Winter
nicht mehr aus dem BALANCE-Team
wegzudenken. Für sie ist es ein schönes
Gefühl, Mitglieder beim Namen zu kennen und freundschaftlich mit ihnen zu
scherzen. Eine so lockere und herzliche
Atmosphäre zwischen Mitgliedern und
Angestellten findet sie in jeder Hinsicht
bereichernd.

der sich wohlfühlen und immer ein
offenes Ohr für ihre Wünsche finden.
„Wir haben im BALANCE eine ganz
besondere Beziehung zu den Menschen, mit denen wir Sport treiben“,
sagt sie. „Viele Mitglieder sind schon
so lange dabei und halten uns die
Treue! Neue Menschen kommen immer wieder dazu und teilen uns ihre
Begeisterung über unser Angebot
mit oder berichten, dass ihre körperlichen Beschwerden verschwunden
sind, seit sie bei uns regelmäßig Kurse besuchen. Das macht mich froh
und treibt mich an. Und ich bin sicher, dass wir einen guten Teil zum
persönlichen Wohlbefinden unserer
Mitglieder beitragen können.“

Diana Jalloh ist seit dem Jahr 2018
Teil unseres Teams. Gut gefällt ihr die
Vielfalt an Trainingsutensilien im
Kursraum. Mit diesem Equipment
gestaltet sie gerne immer wieder
Susan Bense ist von Anfang an dabei: neue Trainingsstile. Sie ist fasziniert
seit 1995 sorgt sie als Leiterin des Sport- davon, dass die Teilnehmer und Teilzentrum LOOP dafür, dass die Mitglie- nehmerinnen ihrer Kurse so offen für

Neues sind und zielorientiert ihre persönliche Leistung zu steigern bereit
sind.
Alexander Mack ist erst seit kurzen
bei uns (September 2020), und wenn
er nicht gerade als Stuntman arbeitet, gibt er bei uns Kurse. Er sagt:
„Sport ist mein Leben. Meine Mission ist es, Menschen positiv zu bewegen. Meine Kenntnisse und Erfahrungen gebe ich gerne und mit Begeisterung weiter. Hierbei greife ich
auch auf meine mehr als zwanzigjährige Erfahrung zurück.“
Mirella Patzelt unterrichtet seit
2011 im BALANCE. Nach einem längeren Auslandsaufenthalt leitet sie
seit dem Jahr 2016 den Kursbereich.
Sie schätzt vor allem die Beständigkeit vieler Teilnehmer, die schon über
Jahre hinweg in die Kurse kommen.
Das spricht für sich und ist in der
schnelllebigen Fitnesswelt etwas
ganz Besonderes.
Mirella Patzelt

Kristin Soba ist seit November 2019 fester Bestandteil des Teams.

„Sport ist mein Leben“, sagt
Alexander Mack, er ist seit kurzem
als Kursleiter mit im Team.

David Wolfer schätzt die Zusammengehörigkeit des Teams.
Foto: privat

Diana ist beim Training auch kopfüber bester Laune.
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Die neue Sauna lädt zum Entspannen ein – nach dem Training oder nach der Arbeit.

Foto: Martin Frey

Wellness-Angebot
Dem Alltag für eine Weile das Tempo nehmen
und zur inneren Balance finden

W

 



       
      
     

as im Alltag und auch im
Training gerne zu kurz
kommt, aber für den Trainingserfolg und ein zufriedenes Leben
mindestens genau so wichtig ist, ist
die Entspannung. Entspannung
nach einem langen, anstrengenden
Arbeitstag oder einem harten Traininig – die neue Sauna und ein angenehm gestalteter Ruheraum laden dazu ein.
Eine Massage verwöhnt Körper
und Seele noch einmal mehr – geschulte Therapeuten lösen Verspannungen im Körper, die Durch-

blutung von Muskeln, Haut und
Bindegewebe wird angeregt und
Stress abgebaut. Durch die Entspannung werden Blockaden gelöst und Schmerzen gelindert.
BALANCEPlus-Mitgliedschaft
Über das BALANCEPlus-Angebot
kann man neben dem allgemeinen
BALANCE-Angebot auch Yogaund Pilates-Kurse besuchen oder
Personal-Fitness-Training buchen.
Dabei hilft ein Team aus sehr gut
ausgebildeten Trainern und Yogalehrern unter anderem die Be-

Relaxen – den Alltag hinter sich lassen, das geht hier wunderbar.

schwerden unserer bewegungsarmen Sitzgesellschaft zu lindern.
Durch gezieltes Beweglichkeitsund Entspannungstraining wird
verkürzte Muskulatur gedehnt,
Verspannungen gelöst, die Gedanken in positive Bahnen gelenkt und
psychische Belastungen abgefangen und abgebaut.
So kann man entspannt in den Tag,
Abend oder ins Wochenende starten.
Weitere BALANCEPlus-Angebote:
Zumba-Kurse
Nutzung der Bewegungslandschaft
im LOOP.

Foto: Martin Frey

25 Jahre BALANCE des SV Fellbach

Klimaneutral und mit erneuerbaren Energien versorgt – damit hat das LOOP schon bei der Eröffnung die
richtigen Weichen für die Zukunft gestellt.
Foto: SVF

Gefilterte Luft und
reduzierter
Ressourcenverbrauch
Energie- und Lüftungskonzept im BALANCE und LOOP

S

chon der damalige Oberbürgermeister Christoph Palm hat sich
zur Eröffnung des Sportzentrum
LOOP gefreut, „dass der Sportverein Fellbach auch über das rein
Sportliche hinaus seiner Verantwortung für die Zukunft gerecht geworden ist.
Mit einer Geothermie- und Fotovoltaikanlage und der Anbindung an
die mit Holzpellets betriebene Nahwärmeversorgung über die Gauäckersporthallen trat der SV Fellbach
den Beweis an, dass auch ein solches Projekt klimaneutral mit er-

neuerbaren Energien versorgt werden kann.“
Das nachhaltige Konzept beinhaltet
des Weiteren eine stromsparende
Beleuchtung mit Präsenzmeldern,
Fitnessgeräten, die ohne Strom
durch den Einsatz der Körperkraft
betrieben werden, wassersparende
Taster an den Duschen und Toiletten und viele weitere Maßnahmen,
die einen kleinen Teil zu einer besseren (Um-)Welt beitragen.
Mit Hilfe einer hochwertigen Dämmung, die damals weit über den
vorgeschriebenen Kennwerten lag

und damit immer noch locker mit
neuen Gebäuden mithalten kann,
sind wir gut für kalte Winter und
warme Sommer gerüstet. Das Training im LOOP ist mit der zusätzlichen Betonkerntemperierung und
Beschattung vor allem in den warmen Sommern sehr angenehm und
wir erreichen bei extremen Außen-

Moderne
Filteranlagen

temperaturen ein optimales Klima
mit geringer Energiezufuhr im
LOOP. Zusätzlich wurde 2019 im
BALANCE mit einer modernen Lüftungsanlage inklusive Klimatisierung dafür gesorgt, dass auch auf
den Trainingsflächen im BALANCE
das gesamte Jahr über angenehme
Temperaturen herrschen. Die notwendige elektrische Energie dazu
liefert die Fotovoltaikanlage. Sowohl im LOOP als auch im BALANCE
sind moderne Filteranlagen installiert, damit die Luft möglichst rein
gehalten wird − was in Corona-Zeiten nun besonders wichtig geworden ist.
Mit all diesen zukunftsweisenden
Maßnahmen ist das Sportzentrum
LOOP mit seinem Fitness-Studio
BALANCE auch baulich und energetisch bestens für die Zukunft gerüstet und ein idealer Ort für vielseitiges und gesundes Sporttreiben in
Auf den Trainingsflächen herrschen das gesamte Jahr über angenehme angenehmem Klima für innere und
Temperaturen.
Foto: SVF äußere Nachhaltigkeit!Susan Bense
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Wohlfühlen – egal
welche Klamotte du trägst…
W

as sagen die Kunden zum
BALANCE? Wir haben uns
umgehört:
Marie Rienth
„Ich komme täglich ins BALANCE
und mir gefällt, dass es hier keine
Poser gibt und ich mich immer
wohlfühlen kann – egal welche
Klamotte ich trage… „

Marie Rienth

Wilhelm Roller:
„Trotz Corona wurden wir nie allein
gelassen: es gab ein tolles OnlineAngebot in der ersten Phase und
heute klappt das Anmelden über
die Butterfly-App wunderbar einfach. Durch die reduzierte Teilnehmerzahl habe ich immer ein sicheres Gefühl.“

Kim Heß:
„Wenn ich sehe, wie sich hier die
Älteren zum Sport aufraffen können – dann will ich das auch schaffen!“

Wilhelm Roller
Kim Heß

Patrick Kolodziej:
„Hier trainieren Leistungssportler
und Freizeitsportler nebeneinander,
das gefällt mir gut.“

Erwin und Timo Richter:
„Mein Sohn Timo ist leidenschaftlicher Boxer und kann durch den
Functional Tower mit integriertem
Sandsack sein Boxtraining optimal
ergänzen. Ich selbst besitze im Judo
den schwarzen Gürtel. Vor Jahren
hat mich Timo mit einer 10er-Karte
ins BALANCE gelockt und seitdem
treffen wir uns hier regelmäßig
zum Sport. Mittlerweile bin ich natürlich längst Mitglied…“
Erwin und Timo Richter

Patrick Kolodziej

Raphael Plato und
Jan Stamer:
„Freundliche Begrüßung an der
Theke und dann mit einem breiten
Querschnitt der Gesellschaft gemeinsam Sport machen, das gefällt uns sehr. Die gute Betreuung
durch die Trainer ist bei den Verletzungen, die wir beide hinter uns
haben, besonders wertvoll

aleria Girrbach:
„Wenn ich mal wenig Motivation
habe zu trainieren, gehe ich in
einen Kurs, der mich mitreißt.
Was mir auch sehr gut gefällt, ist
die Möglichkeit, durch einen Familienvertrag ein kostengünstiges
Trainieren für die ganze Familie zu
haben. Wir haben jedenfalls viel
Spaß im BALANCE! “
Valeria Girrbach

Jan Stamer und Raphael Plato

25 Jahre BALANCE des SV Fellbach

Laurent Hashani:
„Das Studio ist sehr gut durchdacht: die Variationsmöglichleiten
an den Geräten und die vielen
Möglichkeiten im Freihantelbereich
ermöglichen ein effektives Training. Ich habe hier enorme Fortschritte in meinem persönlichen
Leistungsniveau gemacht.“

Rolf Kurrle, der älteste Kunde des
Fitness-Studio BALANCE, ist mit 90
Jahren immer noch einmal in der
Woche beim Sport:
„Ich habe in 25 Jahren 2400 Stunden hier auf dem Fahrrad verbracht!“

Rolf Kurrle

Joachim Seibold, Klaus Beurer, Eberhard Schlecht, Rolf Kurrle:
„Wir sind schon seit 25 Jahren montags zusammen auf dem Fahrrad aktiv und treffen hier gerne auf die junge Generation, mit der wir uns sehr
gut verstehen!“

Joachim Seibold, Klaus Beurer, Eberhard Schlecht, Rolf Kurrle

Laurent Hashani

Sven Peter Morlock:
„Ich habe 35 Kilo in einem Jahr abgenommen! Alle meine Träume und
Wünsche sind in Erfüllung gegangen
und ich kann wieder atmen ohne
Schmerzen. Ohne die tolle Unterstützung durch die Trainer hätte ich das
nie geschafft. Heute treiben sie mich
beim TABATA zur Höchstleistung
an…“
Dagmar Kruse, Wolfgang Leuze, Renate Heber

Gabriele Schaible und Gabi
Bruns:
„Wir sind seit 25 Jahren dabei
und wollen ganz sicher auch die
nächsten 10 Jahre hier trainieren!
In ein anderes Fitnessstudio zu
gehen, können wir uns gar nicht
vorstellen.“

Dagmar Kruse, Wolfgang Leuze, Renate Heber:
„Wir mögen das abwechslungsreiche Kursprogramm
im BALANCE – besonders die Outdoor-Kurse sind
großartig für uns, die hat man nicht in jedem Fitnessstudio. Außerdem schauen hier die Trainer wirklich
nach den Teilnehmern und achten auf eine korrekte
Ausführung.“
Sven Peter Morlock

Rudolf Dopkewitsch:
„Nach meiner Herzoperation bin
ich über den Koronarsport ins
BALANCE gekommen. Das betreute Trainieren war für mich damals
genau das Richtige und heute
gönne ich mir einmal pro Woche
mit einer Massage im BALANCE
eine weitere Entspannung, die mir
sehr guttut.“

Gabriele Schaible und Gabi Bruns

Rudolf Dopkewitsch
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Was
hat jetzt hier
der Horst zu
suchen?
Der Weg
vom Sofahelden
zur Sportskanone

H

orst, das ist der innere
Schweinehund, der in jedem von uns steckt. Er hasst
Sport und die meisten anderen
Aktivitäten, liegt lieber faul zuhause rum und klagt über seinen dicken Popo....

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist,
dass du ernsthaft überlegst, etwas
für deine Gesundheit zu tun, gilt es
als erstes, den Horst zu überwinden!

du einmal unverbindlich im
Fitness-Studio BALANCE vorbeischaust – oder erst mal auf unserer
Webseite stöberst und schaust, was
es überhaupt alles an sportlichen
Aktivitäten gibt…
Du findest hier eine große Auswahl
an Trainingsmöglichkeiten. Eine
professionelle Beratung zu Beginn
und die anschließende Begleitung
hilft dir beim Erreichen deines ganz
persönlichen sportlichen Ziels. Der

ungezwungene Umgang zwischen
Trainern und Sportlern bei uns wird
dir gefallen! Dein innerer Schweinehund hat hier keine Chance…
Du kannst eine Schnupperstunde
bei den Kursen vereinbaren oder
ein Probetraining auf der Trainingsfläche anmelden, eine Zehnerkarte
kaufen und gleich loslegen oder
dich über eine Mitgliedschaft beraten lassen.
Falls du anfänglich noch Probleme
mit Horst hast, oder aber schon zu

lange auf dem gleichen Leistungsniveau stehen bleibst, bieten wir
mit einem Personal-Training eine
Methode, bei der du ganz sicher
zum Erfolg kommst: unsere Trainer
arbeiten direkt mit dir zusammen
und motivieren dich zu deiner
Höchstleistung!
Also, liebe Sofahelden, bestellt
schon mal den Sperrmüll für die
Couch und schaut gleich heute im
BALANCE vorbei!!
Jessy Hessler

Aber wie bloß, wenn das Sofa
doch so gemütlich ist?
Wie immer stellen sich zuerst ein
paar wichtige W-Fragen:
1. Wieso sollte ich überhaupt Sport
machen?
2. Wie fange ich bloß an?
3. Wo kann ich gleich loslegen?
Regelmäßig betriebener Sport hat
unweigerlich eine persönliche Leistungssteigerung zur Folge, was bedeutet: weniger Müdigkeit –
mehr Aktivität – mehr Spaß am
Leben! Ganz nebenbei förderst du
Deine Gesundheit enorm und
kannst vielen Krankheiten vorbeugen. Mit der Zeit wird der Sport für
dich ein wichtiges Mittel zum Ausgleich und für Entspannung im Alltag…
Am Anfang muss aber der innere
Schweinehund überwunden werden – das ist für die meisten von
uns schon das größte Problem.
Ganz einfach wird das aber, wenn Das Team an der Theke im Sportzentrum LOOP informiert, welcher Einstieg am besten passt.

25 Jahre BALANCE des SV Fellbach
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Sensopro - das Trainingsgerät der Wild Boys!
Trainieren Sie Koordination,
Kraft, Ausdauer & Explosivität in
20 Minuten auf nur einem Gerät
Ef zient und zeitsparend:
Ganzkörpertraining mit max. Muskelaktivität
Individuell und zielorientiert:
Trainingsprogramme für den Bereich
Spitzensport, Breiten- und Hobbysport,
Rehabilitation
esstraining
4 Wochen Fitn
kostenlos!

Mit großem Fitnessbereich!

Ihr Therapiezentrum für Sport und Gesundheit in Bittenfeld, Fellbach und Stuttgart

primus Therapie + Training | Fellbacher Straße 115 | 70736 Fellbach
www.primus-gesundheit.de | Tel. 0711 - 5404532

Flachdachbau

Dachisolierung
Abdichtungen
Plattenbeläge
Begrünung

Von Anfang an ein starkes Team

Seit 25 Jahren mit dabei:

Rossi GmbH
Neckarstr. 88
71686 Remseck

Susan Bense, Leiterin des Fitness-Studio BALANCE
Regine Gaiser, stellvertretende Leiterin

Telefon 07146 / 99 03 56
www.flachdachbau-rossi-gmbh.de

A

ls 1994 an die studierte
Sportökonomin Susan Bense die Anfrage zur Leitung des
Studios herangetragen wurde,
musste sie nicht lange überlegen. Die Möglichkeit, neue
Sportarten zu etablieren und
Menschen durch ein breit gefächertes Bewegungsangebot zu
einem gesünderen Leben zu verhelfen, sah sie sofort als erfüllende Aufgabe an.
Regine Gaiser war vor 25 Jahren
begeisterte Handballerin beim
SVF und gerade fertig mit dem
Diplom zur Sportpädagogin mit
Zusatzqualifikation zur Sportfachwirtin, als sie das Angebot
erhielt, die Kindersportschule
des Vereins zu leiten und im geplanten Fitness-Studio die Stellvertretung von Susan zu übernehmen.
Gemeinsam mit der Gewichthebe-Abteilung des SV Fellbach haben sie von Beginn an das Sportangebot des geplanten FitnessStudios des SV Fellbach geprägt.

den Jahren nie aufgetaucht. Immer wieder heißt es, die Sportlandschaft genau zu beobachten: welche Veränderungen erlebt das Sporttreiben, welche
Trends gilt es zu verfolgen und
aufzunehmen, wie kann das
Kursangebot an die Zeit angepasst werden. Auch bauliche
Veränderungen und Modernisierungen oder auch zuletzt die
schwierige Zeit in der CoronaKrise müssen gemeistert werden.

Beide haben sich stets weiterentwickelt, unzählige Aus- und Fortbildungen besucht und wurden
damit in verschiedenen Bereichen zu sehr kompetenten Fachfrauen. In der Zwischenzeit widmet sich Regine vor allem dem
Bereich Reha- und Gesundheitssport, während Susan das Thema
Yoga für sich entdeckt hat. Yoga
hat sowohl ihren persönlichen
Wissensfundus als auch ihre allgemeine Lebenshaltung bereichert: die gestärkte Gelassenheit
und Ausgeglichenheit verhalfen
ihr dazu, den mittlerweile groLangeweile ist bei beiden in all ßen Mitarbeiterstab mit Ruhe

und Einfühlungsvermögen zu leiten und dabei auch für die Kunden immer ein offenes Ohr zu
haben. Nicht unerwähnt bleiben
soll die große Zahl der jungen
Leute, die bei ihr in den vergangenen Jahren erfolgreich ein Jahr
BFD, FSJ, eine Ausbildung oder
ein Duales Studium absolviert
haben und heute im Berufsleben
stehen.
Die Fellbacher Sportler sind beiden inzwischen so ans Herz gewachsen, dass sie sie als „große
Familie mit vielen tollen und besonderen Menschen“ bezeichnen, die „auch in Krisenzeiten
zusammen stehen, treu bleiben
und unterstützen“.
Auf die Zukunft blicken beide
mit großer Zuversicht und gehen
sie gewohnt gelassen an: „Bewegung und Entspannung wird
immer eine wichtige Rolle für die
Menschen spielen und wir werden dafür sorgen, dass sie bei
uns die entsprechenden Angebote finden.“
Kirsten Kocagöz

info@flachdachbau-rossi-gmbh.de
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M

it 3 Monaten fängt alles an:
Das
Eltern-Baby-Konzept
bietet angefangen mit der Rückbildungsgymnastik über Bewegungsspiele mit den Babys einen Einstieg
in ein bewegungsreiches Leben...

W

eiter geht es mit 6 Monaten beim Angebot Krabbel Babbel. Bis zum Ende
der Grundschule können die Angebote der
Kindersportschule durchlaufen werden.

V

on 10 bis 16 Jahren heißt es bei uns: Vielfalt ist angesagt! Lege dich noch nicht auf eine Sportart fest,
probiere alles aus und finde deine Richtung!

H

ier findest du die verrücktesten
und spektakulärsten Variationen
des Sports: ob Parkour, Tricking,
Freestyle Jumps – es geht um das
Miteinander, um Spaß und Bewegung!
Das Alter spielt hier keine Rolle...

25 Jahre BALANCE des SV Fellbach
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D

urch Krafttraining gestärkte
Muskulatur formt die Figur,
verbessert die Körperhaltung und
steigert die Leistungsfähigkeit. Der
Einstieg ist bei uns mit 16 Jahren
möglich. Ein regelmäßiges Training
hält dich fit bis ins hohe Alter...

LEBEN IN BEWEGUNG!
A

usgeglichenheit, körperliche
Fitness und Gesundheit – regelmäßig ausgeführtes Yoga trägt
wesentlich dazu bei. Unser Angebot geht über Intensive Yoga, Männeryoga, Seniorenyoga bis zum
Kinderyoga und zu diversen Pilateskursen und Workshops.

M

it den 18 Abteilungen besteht eine große
Auswahl an Sportarten im SV Fellbach, bei
der für jede Altersgruppe etwas Passendes dabei
ist. Ob Badminton, Budo oder Turnen, es lohnt
sich auf jeden Fall, das Angebot zu checken!

GESUNDHEITSSPORT

U

m fit und gesund zu bleiben gibt es verschiedene
Präventionskurse von Aqua Fitness bis Wirbelsäulengymnastik. Die Kurse werden von den Krankenkassen bezuschusst!

REHAbilitation

D

as Rehasport-Angebot kümmert sich um alle, die
gesundheitliche Probleme in den Bereichen Orthopädie, Neurologie und Innere Medizin haben.

L

ust auf Tanzen? In unterschiedlichen Dance-Classes ist für jeden das Richtige dabei:
Hip-Hop, Zumba, Street-Jazz, Dancehall,
Breakdance, Salsa...
Life is a dance! Ab 3 Jahren bis ins Erwachsenenalter kann bei uns getanzt werden!
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Ausbildung
Sport- und
Fitnesskaufmann/-frau

Duales Studium
Sport-, Fitness- oder
Gesundheitsökonomie

Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ)
Bundesfreiwilligendienst
(BFD)

Cedric Freudenreich, Luisa Halfar, Anna Rothwein, Simon Frey und Gregor Hadelich, die BFD-ler und FSJ-ler des SV Fellbach.

Der SVF
als Ausbildungsinstitution
Du bist sportlich, kannst gut mit Menschen umgehen und
möchtest dich sozial engagieren?

D

ann ist eine Ausbildung zum/r Sport- und Fitnesskaufmann/-frau oder ein Studium z.B. zur
Sport-, Fitness- oder Gesundheitsökonomie beim
Sportverein Fellbach genau das Richtige für dich!
Der SV Fellbach bietet einen vielseitigen und abwechslungsreichen Ausbildungs-/Studienplatz in
einem kompetenten und sympathischen Team. Du
wirst in unserem Verein in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt und kannst dabei zahlreiche Erfahrungen sammeln und dich persönlich weiterentwickeln.
Wenn du noch nicht sicher bist, was du nach der
Schule machen sollst, kannst du auch erstmal ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei uns durchführen und
viele wertvolle Erfahrungen sammeln.
Wir freuen uns auf dich und stehen dir gern bei allen erdenklichen Fragen zur Seite.
Du bist interessiert? Dann sende deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
Susan Bense, Leiterin des Fitness-Studio BALANCE
bense@svfellbach.de
Weitere Infos findest du auf der Homepage
des SVF: www.svfellbach.de

Jessy Hessler:„Im Januar 2020 habe ich meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau erfolgreich
beendet. Ich kann von ganzem Herzen den Sportverein Fellbach als Ausbildungsstätte weiterempfehlen
– viele spannende Aufgaben sorgen jeden Tag für
abwechslungsreiche Erfahrungen und das tolle Team
ist für mich schon bald wie eine Familie geworden.“

Dario Garcia hat in
diesem Jahr seine
Ausbildung begonnen und Jessy Hessler
ist in der Zwischenzeit als kompetente
Kollegin im LOOP
angestellt worden.

Julia Marschner absolviert seit 1. September
2018 ein Duales Studium „Bachelor of Arts
Sportökonomie“

