
 

FIT IM PARK  
5. – 29. August 2019 
Mosbach Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mosbacherinnen und  

Mosbacher, 

 

„Fit im Park“ geht nach dem gro-

ßen Zuspruch der vergangenen Jahre in seinen dritten 

Sommer. Ein großer Dank geht hierbei auch an die 

Volkshochschule Mosbach, die mit ihren Übungsleite-

rinnen von Anfang an ein verlässlicher Kooperations-

partner ist. 

Sich eine Stunde unter freiem Himmel bewegen und 

zwar nicht allein, sondern in schöner Gemeinschaft an 

einem reizvollen Ort – dazu lädt die Stadt Mosbach 

auch  in diesem Sommer alle Sportbegeisterten 

ein.  „Fit im Park“  bereichert das vorhandene Sportan-

gebot in der Stadt um eine zusätzliche attraktive Facet-

te. 

Regelmäßige Bewegung macht fit, steigert das Wohl-

befinden und stärkt die Gesundheit - drei gute Gründe, 

insbesondere nach Feierabend noch einmal aktiv zu 

werden! 

Allen Beteiligten danke ich herzlich für ihr Engagement 

und wünsche Ihnen allen  viel Freude bei der sportli-

chen Betätigung.  

 

Ihr  

 

 

Michael Jann 

Oberbürgermeister 

Fit im Park auf einen Blick 

 

Was ist „Fit im Park“? 

Das Sommer-Gesundheitsangebot der Stadt Mosbach 

in Kooperation mit der Volkshochschule Mosbach 

 

Wer kann mitmachen? 

Jede/r. 

 

Wieviel kostet die Teilnahme? 

Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei. 

 

Was muss ich mitbringen? 

Grundsätzlich sportliche  Kleidung und ein Getränk, je 

nach Sportangebot entsprechendes Schuhwerk und 

eine Gymnastikmatte. 

 

Findet das Angebot bei jedem Wetter statt? 

Soweit die Wetterbedingungen eine sportliche Betäti-

gung im Freien zu lassen, findet das Angebot statt. 

 

Kann ich duschen nach dem Sport? 

Nein, es stehen keine entsprechenden Möglichkeiten 

zur Verfügung. 



MONTAG 

 

Simply the Best - Einfach. Gut. Fühlen. 
In diesem ganzheitlichen Workout mit Personal Trainer 
David Hoffmann stehen funktionelle Übungen im Vorder-
grund, die ohne Geräte - nur mit dem eigenen Körperge-
wicht - ausgeführt werden können. Dabei wird haupt-
sächlich die Tiefenmuskulatur aktiviert und gekräftigt, die 
die Haltung aufrichtet und strafft. Durch die Kopplung 
der richtigen Technik mit bewusster Wahrnehmung kön-
nen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene jeweils 
die optimale Belastung für sich finden, um schnell Erfol-
ge zu erzielen. Simply the best - das perfekte Training 
von Kopf bis Fuß, um auch abseits vom Studio eine gute 
Figur zu machen. 

 

Bitte mitbringen: Matte, bequeme Kleidung, Getränk. 
Sonnen- und Insektenschutz ist immer gut. 
David Hoffmann / 4 Termine / Montag, 18:00-19:00 
Uhr / ab 05.08.2019, Elzpark Beach-Volleyballfeld  

 

ORIFIT - für Körper, Geist und Seele 

ORIFIT ist ein gelenkschonendes Ganzkörper-
Fitnessprogramm, das auf Orientalischem Tanz basiert 
und sich für alle eignet, die Spaß am Tanzen mit funktio-
neller Gymnastik kombinieren wollen. Das Trainingspro-
gramm beinhaltet Elemente aus Wirbelsäulen-, Becken-
boden- und Venengymnastik. ORIFIT fördert den Aufbau 
der Gesamtmuskulatur, Feinmotorik und Körperhaltung. 
Körperwahrnehmung und Ganzkörperkoordination wer-
den verbessert. Eine positive Wirkung im Kardiobereich 
wurde sportwissenschaftlich nachgewiesen. Besonders 
geeignet für Frauen und Männer um die Lebensmitte.  

 
Bitte mitbringen: Matte, bequeme Kleidung, Getränk. 

Sonnen- und Insektenschutz ist immer gut. 

Ulrike Leitz / 4 Termine / Montag, 19:00-20:00 Uhr / 

ab 05.08.2019, Elzpark Beach-Volleyballfeld 

 

DIENSTAG 

 

Zumba® Fitness und Tanz 
ZUMBA® ist ein effizientes Tanz- und Fitness-
Programm, bei dem zu mitreißender südamerikanischer 
und internationaler Musik trainiert wird. Es beinhaltet 

verschiedene Elemente aus Aerobic, Salsa-Aerobic, 
Intervall- und Krafttraining und nutzt dabei diverse Be-
wegungen und vereinfachte Tanzschritte aus attrakti-
ven Tanzstilen wie Merengue, Salsa, Cumbia, Reggae-
ton oder Latin Pop. Darüber hinaus fließen auch Ele-
mente aus Bellydance, Flamenco, Tango, Samba oder 
Swing mit ein. Der Kreativität und Musikwahl sind also 
keine Grenzen gesetzt. 
Die ausgeführten Bewegungen trainieren, formen und 
straffen den ganzen Körper, insbesondere Beine, Po, 
Arme sowie Oberkörper und Bauch. Nicht zuletzt ist 
ZUMBA® ein Ausdauertraining und stärkt  das Herz-
Kreislaufsystem. In einer 60-minütigen Trainingseinheit 
können schon einmal 600 bis 800 Kalorien verbraucht 
werden. Und Schwitzen macht in der Gruppe gleich 
doppelt so viel Spaß! Die Bewegungen und Schritte 
sind sehr schnell und einfach zu erlernen, auch für 
Menschen ohne Tanzerfahrung. Man kann jederzeit 
einsteigen. 

 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk.  

Sonnen- und Insektenschutz ist immer gut. 
Anita Losing / 4 Termine / Dienstag, 19:00-20:00 

Uhr / ab 06.08.2019 / Elzstadion  

 

MITTWOCH 

 

Yoga im Park 

„Yoga“ bedeutet übersetzt „Einheit“ – die Übungen sol-
len Körper und Seele in Einklang bringen. Gerade drau-
ßen im Freien kann dieser Effekt sogar noch verstärkt 
werden: Die frische Luft erhöht den Energiefluss, stärkt 
die Psyche und verringert Ärger und inneren Frust. Wer 
also Yoga an der frischen Luft praktiziert, der tut nicht 
nur etwas Gutes für den Körper, sondern auch für die 
Seele und kann dabei neue Energie tanken. 

Draußen zu trainieren ist eine ganz andere Geschichte 
als im Studio. Einen Gong gibt es hier nicht, auch auf 
Entspannungsmusik wird verzichtet. Im Freien müssen 
Yogis oder Yoginis auf der Matte selbst ihre Mitte fin-
den, sich mit der Hilfe zwitschernder Vögel oder ande-

rer Geräuschen konzentrieren und entspannen lernen. 

 

Die Teilnehmer sollten eine eigene Matte, ein klei-
nes Kissen (Yogakissen oder Yogahörnchen) und 
ein Getränk mitbringen. Sonnen- und Insekten-

schutz ist immer gut. 

Helga Link / 4 Termine / Mittwoch, 10:00-11:00 

Uhr / ab 07.08.2019, Elzpark Beach-Volleyballfeld 

 

DONNERSTAG 

 

Bewegung mit Köpfchen 

Um fit und funktionsfähig zu bleiben, sollte nicht nur 
der Körper, sondern auch der Kopf gefordert und be-
schäftigt werden. Durch ein abwechslungsreiches An-
gebot an Spielformen, bei denen auch „Köpfchen" ge-
fragt ist, sowie mit Übungen zu Balance, Koordination 
und Gleichgewicht wollen wir Denken und Sprache mit 
Bewegung verknüpfen und unsere „grauen Zellen" 
ordentlich in Schwung bringen. So bleiben wir nicht 
nur körperlich, sondern auch geistig fit. Und das Beste 
daran – das Training bringt jede Menge Spaß! 

 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk. 

Sonnen- und Insektenschutz ist immer gut. 

Anke Frey / 4 Termine / Donnerstag, 18:00-19:00 

Uhr / ab 08.08.2019 / Elzpark Beach-Volleyballfeld 

 

Pilates Training 
Das Ganzkörpertraining nach Joseph Pilates kombiniert 
Atemtechnik mit Kraftübungen, Koordination und 
Stretching. Im Zentrum stehen Bauch, Hüfte, Po und 
Rücken und die Körpermitte, die im Pilates auch als 
"Powerhouse" bezeichnet wird. Pilates kräftigt, entspannt 
und dehnt auf sanfte Weise die tiefen Muskeln. Der 
Körper wird straff und geschmeidig, die Haltung aufrecht. 
Die Bewegungen werden sehr bewusst und mit großer 
Konzentration ausgeführt.  
Pilates Training ist sehr wirkungsvoll und zeigt vor allem 
rasch Erfolge. Die Intensität können Sie je nach ihrem 
eigenen Fitnesslevel individuell variieren. Gut für alle, die 
sich ein sanftes und effektives Training für den ganzen 
Körper wünschen. Keine Vorkenntnisse nötig! Für jedes 
Alter geeignet! 
 

Bitte mitbringen: Matte, bequeme Kleidung, Getränk. 

Sonnen- und Insektenschutz ist immer gut. 

Mirela-Amalia Munteanu / 4 Termine / Donnerstag, 

19:00-20:00 Uhr / ab 08.08.2019, Elzpark Beach-

Volleyballfeld 


