Liebe Mitglieder,
die Saison neigt sich dem Ende entgegen und somit wollen wir euch jetzt schon über unsere ZumbaKurse der kommenden Saison informieren.
Neu ist, dass wir ab September erstmals einen Kurs STRONG by Zumba anbieten werden.
STRONG by Zumba ist ein hochintensives, anspruchvolles Workout für den ganzen Körper bei dem Musik
und Trainingsintervalle so ausgewogen angepasst sind, dass sie perfekt synchron sind. Die Intensität der
Übungen wird dadurch gesteigert und lässt jeden seine Fitnessziele schneller erreichen. Die Ausdauer
verbessert sich, die Konturen der Muskeln werden geformt und Spannungen werden ausgeglichen. Noch
nach dem Training werden weiter Kalorien verbrannt.
Im Juli und August wird es keine Zumba-Kurse geben, aber diese werden nach der Sommerpause
natürlich weitergeführt. Los geht es wieder ab dem 5. September 2017.
Unsere Angebot an Zumba-Kursen sieht dann wie folgt aus :
Dienstags :
Donnerstags :

18h30-19h30

STRONG by Zumba

STS-Halle

19h45-20h45

Zumba-Fitness 2

STS-Halle

19h00-20h00

Zumba-Fitness 3

Heidberg-Sporthalle

Alle Kurse werden durch die speziell ausgebildete und offiziell anerkannte Zumba-Trainerin Sandra Bailly
gegeben. Allerdings werden die beiden Zumba-Fitness-Kursen von Dienstags und Donnerstags sich darin
unterscheiden, dass donnerstags eher lateinamerikanische Lieder verwendet werden, während
Dienstags wie bisher mehr zu aktuellen Songs getanzt wird.
Die Einschreibegebühr für die Periode von Anfang September 2017 bis Ende Januar 2018 beläuft sich
weiterhin auf 80 Euro inkl. Versicherung. Jeder weitere Kurs kann zum halben Preis besucht werden.
Falls jemand also den Zumba-Strong und einen Zumba-Fitness-Kurs oder beide Zumba-Fitness-Kurse
besuchen will, dann kostet der 2. Kurs nur 40 Euro.
Natürlich wird es auch weiterhin die Familienermäßigung geben und jeder Teilnehmer erhält auch
weiterhin eine Bescheinigung für die Krankenkasse, um bei den meisten Krankenkassen bis zu 40 Euro
der Einschreibegebühr zurückerstattet zu bekommen.
Wer sich bereits jetzt einen Platz im Kurs für kommende Saison sichern will, kann dies machen indem
er die Einschreibegebühr von 80 Euro auf das Konto des Eupener Turnvereins überweist.
IBAN : BE44 7319 6700 0045
BIC : KREDBEBB
Betreff : „Name Vorname Beitrag Sept. – Jan. Zumba Strong oder Zumba 2 oder Zumba 3“
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns gerne und
jederzeit per Email (turnen@eupenertv.be) kontaktieren.
Wir wünschen schöne Sommerferien und verbleiben mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des ETV
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