>>Wenn du fitter
werden willst, musst du
nur eine Sache
aufgeben: deine
Ausreden! <<
Unser Team wächst, schön dass ihr da seid!

Kathrin

Emma

Ich bin 25 Jahre alt, wohne in
Altlußheim und habe vorher bei
der Pfalzwerke AG in
Ludwigshafen als
Industriekauffrau gearbeitet.
Da ich selbst gerne Sport mache
und auch andere gerne dafür
begeistere, habe ich mich dazu
entschieden, die Branche zu
wechseln.
Seit dem 01.07.2021 darf ich hier
ein duales Studium in
Fitnessökonomie absolvieren und
freue mich darauf, euch zukünftig
bei eurem Training zu betreuen.
Gerne könnt ihr auch jederzeit auf
mich zukommen!

Ich bin 23 Jahre alt, komme aus
Berghausen und möchte mich bei
euch als neues Teammitglied
vorstellen.
Ab dem 01.08.2021 beginne ich
meine Ausbildung zur Sport- und
Fitnesskauffrau. Bis dahin
absolviere ich ein Praktikum als
Unterstützung für euch und das
Team.
Vor meinem Entschluss den
neuen Bildungsweg
einzuschlagen, habe ich bereits
eine Ausbildung zur
Maßschneiderin und eine
Ausbildung zur Make-Up Artistin
abgeschlossen. Aber alle guten
Dinge sind bekanntlich drei. Ich
selbst bin schon lange Zeit
Mitglied und habe durch das
Training und die tolle Betreuung
große Erfolge erzielt und den
Sport für mich entdeckt.
Ich freue mich sehr auf die
kommende Zeit mit Euch!

Das sagen unsere
Mitglieder über five und
das Training

„Ich finde eFITiv super, weil ich
dort fit werde und mich
auspowern kann. Das macht

„Nach einem anstrengenden Tag
in der radiologischen Praxis freue
ich mich, mich am Abend mit
meiner Tochter im Fitnessstudio
auszupowern. Außerdem hat es
meine Beweglichkeit und
Belastbarkeit nach meinem
Bandscheibenvorfall erheblich
verbessert.“
„Auch als Jugendliche fühle ich
mich sehr wohl und freue mich,
mehrmals in der Woche an meine
Belastungsgrenzen zu kommen
und schon Erfolge in meinem
Muskelaufbau zu sehen."

„Für mich ist der neue FIVEGeräteparkour die ideale
Ergänzung zum bisherigen
Training von Kraft, Beweglichkeit,
Koordination und Ausdauer.
Ganzkörpertraining und dazu das
individuell angepasste
Ernährungskonzept von
myintense: Das tut super gut und
gibt mir ein wunderbares
Körpergefühl!“

mich glücklich. Auch die
Trainerinnen sind super nett. Da
fühlt man sich gleich wohl!“

„Ich arbeite als Krankenschwester
im Palliativen Bereich.
Das Training im eFITiv ermöglicht
mir, besser abschalten zu
können. Es erhöht meine
Resilienz. Außerdem bekomme ich
in kurzer Zeit ein besseres
Körpergefühl und tue was für
meine Gesundheit!“

WICHTIGE INFORMATION
Wir belohnen deine Treue
Für die Unterstützung und Zahlung deiner Beiträge während der
corona-bedingten Schließung erhältst du einen exklusiven Gutschein
für das Training im neuen five Rücken- u. Gelenkzentrum.

TIPP DES MONATS
MANGOLD
Neuerdings sieht man Mangold
wieder häufiger- Zur Freude jedes
Feinschmeckers. Denn das
Aromatische und Würzige
Gemüse was an Spinat erinnert,
hat sehr viele Vorteile. Neben
seinem kulinarischen Image ist
auch sein Ruf als Naturheilpflanze
bekannt. Denn vor Jahrhunderten
setzte man es schon bei
Nervosität und Unruhe gerne ein.
Durch den hohen Kalziumgehalt
mit etwa 103 mg pro 100g, stärkt
es die Knochen und Zähne.
Zudem ist es eine gute
Unterstützung der Durchblutung,
da es einen hohen Eisengehalt
besitzt, und für die Blutbildung
und den Sauerstofftransport im
Körper sehr wichtig ist.
Schon mit einer relativ kleinen
Portion Mangold (200g) lässt sich
der durchschnittliche Tagesbedarf
an Vitamin C zu rund 80%
decken, welches für unser
Immunsystem sehr wichtig ist.
Das vielseitige Gemüse ist gut für
Augen, Haut und hilft auch bei
Darmträgheit.
Nährwerte pro 100g im Überblick:
Eiweiß 2,1g
Kohlenhydrate 0,7g
Ballaststoffe 2,6g
Brennwert 21 kcal
Fett 0,3g

REZEPT
MANGOLD-GEMÜSESUPPE
Zutaten (für 2 Personen):
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Chilischote
500g festgekochte
Kartoffeln
250g Mangold
1 TL frisch geriebener
Ingwer
2 EL Olivenöl
800ml Gemüsebrühe
Salz
Muskatnuss
Zubereitung:
Die Zwiebel, Knoblauch und
Kartoffeln schälen. Die Kartoffeln
klein, Zwiebeln und Knoblauch
sehr fein würfeln. Die Chilischote
waschen, halbieren, putzen und
fein hacken. Den Mangold
waschen, putzen und in Streifen
schneiden. Chili, Knoblauch und
Ingwer kurz in heißem Öl
anschwitzen. Den Mangold
zufügen, zusammen fallen lassen
und die Brühe angießen. Die
Kartoffeln zufügen, salzen und
ca. 10 Minuten gar köcheln lasse.
Mit Salz und Muskat
abschmecken und servieren.
Guten Appetit

eFITiv Speyer
Auestraße 9c
67346 Speyer
Tel.: 06232 - 687 52 00

eFITiv Römerberg
Schwegenheimer Straße 47
67354 Römerberg
Tel.: 06232 - 676 89 60

Montag
8-20 Uhr
Dienstag
8-13 / 14-20 Uhr
Mittwoch
8-20 Uhr
Donnerstag
8-13 / 14-20 Uhr
Freitag
8-20 Uhr
Samstag
9-14.30 Uhr
Sonntag
8.30-12.30 Uhr

Montag
8-12 / 15.30-19 Uhr
Dienstag
9-12 / 16-19 Uhr
Mittwoch
8-12 / 15.30-19 Uhr
Donnerstag
9-12 / 16-20 Uhr
Freitag
8-12 / 15.30-18 Uhr
Samstag
9-12.00 Uhr
Sonntag
geschlossen

Silvia Lutz
eFITiv
Auestrasse 9C
67346 Speyer
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