
Bergische Schützengilde e.V.
Kohlfurther Brücke 79 • 42349 W.-Kohlfurth
Infos bei Walter Herrmann: 01 71/1 71 04 44

Probeschießen
für jedermann
immer freitags 
ab 19 Uhr
und sonntags ab 11 Uhr

•  Allergiebehandlung
•  Eigenbluttherapie
•  Hyaluronfaltenunterspritzung
•  Schwangerenbetreuung
•  komplementäre Onkologie
•  Akupunktur
•  Stoffwechselkur - Gewichtsregulation
•  Iridologie
•  Nahrungsmittelunverträglichkeitstest

Mobil:  0176/96 45 88 43  od.  7 47 89 33
Wilhelmring 69  •  42349 Wuppertal
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Karate Einsteiger für Erwachsene, dienstags 19 Uhr
Karate für Kinder bitte Info unter: Tel.: 59 58 52

Fit & Gesund
+++ Meldungen +++ 

Neue Kurse ab Januar
bei „Pilates Pur“

Seit nunmehr einem Jahr gibt es das
„Pilates Pur“-Studio an der Rathaus-
straße 28 nun schon. Im Januar starten
dort viele neue Kurse, bei denen ein
Einstieg jederzeit möglich ist. Ab Fe-
bruar werden auch neue Kurse für Se-
nioren angeboten. Darüber hinaus
gibt es bei „Pilates Pur“ auch Reiki-Be-
handlungen zur Harmonisierung von
Körper, Geist und Seele, die sich als
begleitende Maßnahmen bei Schmer-
zen, Verletzungen, Verspannungen,
Unruhe und Angstzuständen, Schlaf-
und Konzentrationsstörungen und
stressbedingten Gesundheitsstörun-
gen neben einer ärztlichen Behand-
lung eignen. „Pilates Pur“ ist zu errei-
chen unter Telefon 70 53 416 sowie
online unter www.pilatespur.com.

Rauchfrei mit der
Hahnerberg-Apotheke

Wer sich an Silvester den guten Vor-
satz gefasst hat, im neuen Jahr nicht
mehr zu rauchen, der bekommt in der
Hahnerberg-Apotheke an der Cronen-
berger Straße 332 Unterstützung. Bei
Apothekerin Meike Roßberg und ih-
rem Team gibt es im Januar 20 Pro-
zent Rabatt auf alle Produkte zur Rau-
cherentwöhnung. Weitere Infos auch
unter Telefon 40 10 50 sowie online
unter www.hahnerberg-apotheke.de.

„Mrs.Sporty“: Halber
Preis für vier Wochen

Zu einem Tag der offenen Tür lädt am
morgigen Samstag das Fitnessstudio
„Mrs.Sporty“ an der Hauptstraße 14.
Von 10 bis 14 Uhr kann dort in das ef-
fektive Trainingskonzept geschnup-
pert werden. Das Starterpaket gibt es
an diesem Tag übrigens kostenlos, wer
sich bis zum 29. Februar für das Trai-
ningskonzept von „Mrs.Sporty“ ent-
scheidet und zu den ersten 30 Neumit-
gliedern gehört, zahlt in den ersten
vier Test-Wochen nur die Hälfte. Infos
zu „Mrs.Sporty“ gibt es im Internet
unter www.mrssporty.com sowie tele-
fonisch unter 25 45 375.

„Padma“: Yoga in 
Gruppen oder für Paare
Yoga und Meditation sowie Yogathe-
rapie und Klangschalenmassagen gibt
es auch im neuen Jahr bei „Padma –
Raum für Yoga“. Verschiedene Kurse
werden an der Rottsieper Höhe in
Gruppen oder für Paare angeboten,
auch Personal Training ist möglich.
Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.yogaraum-wuppertal.de sowie
auch direkt bei Kali-Petra Hoffmann
unter der Telefonnummer 47 68 50 so-
wie mobil unter 0151-12 31 50 16.

„3+1“-Aktion bei 
medora in Remscheid

Für Alltag und Beruf kann das medizi-
nische Fitnesstraining von medora
stärken. Das durch fachkundige Mitar-
beiter zusammen mit dem Kunden
ausgearbeitete individuelle Trainings-
konzept hilft dabei, die persönlichen
Ziele zu definieren und zu erreichen.
Wer bis zum 29. Februar im Zentrum
für Gesundheit im Rahmen der „3+1“-
Aktion drei Monate medizinisches Fit-
nesstraining bucht, bekommt einen
Monat geschenkt – bis zu 50 Euro
kann man so sparen. Die medora fin-
det man im Einkaufszentrum „Allee-
Center“ am Theodor-Heuss-Platz 8 so-
wie in der Rosenhügeler Straße 4a in
Remscheid. Infos gibt es auch online
unter www.medora-remscheid.de.

Akrobatisches Training
beim Poledance

Wer eine interessante Alternative zum
herkömmlichen Fitnessstudio sucht,
der ist bei „Dance & Pole“ genau rich-
tig. In Remscheid und Solingen liegt
der Fokus auf Poledance (engl. für
Stangentanz): Bei der akrobatischen
Tanz- und Sportform kommt es auf
Muskelkraft, Körperspannung, Ästhe-
tik und Eleganz an. Besondere Merk-
male dabei sind die an der Stange
praktizierten Figuren, die in der Regel
nicht alltäglich wirken und dies auch
tatsächlich nicht sind. Als sportliche
Betätigung erfordert Poledance den
Erwerb von gewissen Kenntnissen und
Fertigkeiten, um diese sicher und äs-
thetisch ausüben zu können. Jede
Frau in jedem Alter kann sofort ein-
steigen. Es wird alles Step by Step in
Einsteiger- bis Profikursen aufgebaut.
Infos unter www.danceandpole.de.

Probeschießen 
bei der Schützengilde

Zum Probeschießen für Jedermann
kann man immer freitags ab 19 Uhr
sowie sonntags ab 11 Uhr bei der Ber-
gischen Schützengilde vorbeischauen.
Die Schießhalle befindet sich an der
Kohlfurther Brücke 79. Infos zu den
Angeboten der Schützengilde gibt es
bei Walter Herrmann unter der Tele-
fonnummer 01 71-171 04 44.

Die Arbeiten im Neubau für die
Helios-Frauenklinik laufen auf
vollen Touren. Um zwei Etagen
wurde das Haus 8 auf dem Kli-
nikgelände in Barmen in den
vergangenen Monaten aufge-
stockt. Derzeit schreitet der In-
nenausbau voran. Bis Ende April
sollen die Voraussetzungen für
den Umzug von der Vogelsang-
straße an die Heusnerstraße ge-
schaffen sein. Neben der Ge-
burtshilfe werden im Neubau
auch die Gynäkologie und die
Angebote des zertifizierten
Brustzentrums untergebracht.
In der Gynäkologie werden den
Patientinnen Ein-, Zwei- oder
Dreibettzimmer zur Verfügung stehen. In der Geburtshilfe sind es maximal Zweibett-Zimmer. Rund
60 Betten sind insgesamt geplant. Für den Innenbereich verspricht Klinikgeschäftsführer Dr. Marc
Baenkler einige Überraschungen und verrät schon ein Detail: „Nur so viel: Für die Einrichtung der
fünf Kreißsäle haben wir eine Feng-Shui-Beraterin hinzugezogen.“ Hier werden die Elemente Holz,
Feuer, Wasser, Erde und Metall gestalterisch eine Rolle spielen. „Die Frauen werden sich hier wohl-
fühlen“, sagt die leitende Hebamme Anja Piechura. Neben der Optik spielt für werdende Mütter
die Sicherheit eine große Rolle: Die Frauenklinik werde dabei von der Nähe zur Kinderklinik und
zur Frühchenstation der höchsten Kategorie profitieren, sagt Prof. Dr. med. Werner Mendling,
kommissarischer Chefarzt der Frauenklinik. Sollten Schwierigkeiten während der Geburt auftreten,
seien Mutter und Kind sofort in guter Hand. Dr. Baenkler weiß, dass die Fertigstellung der Klinik
sehnlichst erwartet wird – von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Vogelsangstraße genauso
wie von werdenden Müttern und Patientinnen. „Viele sprechen uns an, wie weit wir sind und
wann der Umzug genau erfolgen wird.“ Dr. Baenkler verspricht: „Wir sind auf einem guten Weg.
Trotz des Umzugs wird das Team der Frauenklinik auch 2016 an jedem Tag parat sein, um werden-
de Mütter bei der Geburt zu unterstützen oder Patientinnen umfassend zu betreuen.“

Helios-Klinikum Feng Shui im Kreißsaal

Für alle Fitness-Begeisterte bie-
tet der Sport-Park viele neue In-
novationen an: Ob Functional
Training, Cyber Cycling, Power
Plate sowie die Nutzung der
modernsten Cardio-Geräte – all
das steht den Mitgliedern ab so-
fort kostenfrei zur Verfügung.
Das Functional Training ist da-
bei im Sport-Park Elberfeld so-
wie im Fitness-Health-Club am
Neumarkt möglich. Mit dem ei-
genen Körpergewicht wird da-
bei gearbeitet, komplexe Bewe-
gungsabläufe sowie die Bean-
spruchung mehrerer Gelenke
und Muskelgruppen gleichzei-
tig sind die Kernelemente des
Trainings. Functional Training kann von jedem eingesetzt werden, egal ob Einsteiger oder Profi. Im
Sport-Park Elberfeld stehen nun auch neue Cardio-Geräte zur Verfügung. Cyber Cycling ist hier
ebenso möglich, ein digitaler Instrukteur gibt per Flatscreen entsprechende Anleitungen, die moti-
vieren und bis zur Cycling-Extase treiben. Im Fitness-Health-Club am Neumarkt stehen zudem neue
Power-Plate-Geräte zur Verfügung, kostenlos kann hier innerhalb von nur zehn Minuten effektiv
trainiert werden: Zum einen werden durch die Vibrationen der Platte und die entsprechenden
Übungen die Kraft-Ausdauer und die Straffung des Bindegewebes gefördert. Zum anderen wird
die tiefer sitzende Muskulatur im Körper effektiv erreicht – bis zu 90 Prozent im Vergleich zum klas-
sischen Fitnesstraining, durch das gerade die Hälfte der Muskeln erreicht wird. Weitere Informatio-
nen zum Angebot des Sport-Parks gibt es im Internet unter der Adresse www.sport-park.de.

Sport-Park Innovative Trainingsmethoden

Neue Kurse im „Haus der Tänze“

Haben Sie den guten Vorsatz gefasst, mit mehr Bewegung gesün-
der durch das Jahr 2016 zu gehen? Falls ja, wie wäre es denn da-
mit, durchs neue Jahr zu tanzen – damit schlagen Sie auf jeden
fall mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie sind be-
schwingt in Bewegung und haben mit ihrem Tanzpartner zu-
gleich auch noch Spaß dabei – das trifft nicht unbedingt auf jede
Sportart zu! Wer den „inneren Schweinehund“ besiegen muss,
dem erleichtert das „Haus der Tänze“ die Umsetzung der guten
Vorsätze: Zum Jahresbeginn bietet die Cronenberger ADTV-Tanz-
schule Rabatte für den Einstieg in die neuen Grundkurse und Dis-
cofox-Kurse, die ab Ende Januar beginnen: Melden sich zwei Paa-
re an, gewähren Nadine Tillmann und Sarah Temme 5 Prozent
Nachlass pro Person, vier Paare erhalten im „Haus der Tänze“ so-
gar zehn Prozent Rabatt pro Person – da hat der „Schweine-
hund“ doch eigentlich keine Chance mehr… Zumal die Dörper
Tanzschule an der Hauptstraße 79 den Einstieg zusätzlich mit kos-
tenlosen Schnupperstunden erleichtert: Ob Zumba, Kindertanzen
oder D4F/Hip-Hop – schnuppern Sie doch einfach mal im „Haus
der Tänze“ unverbindlich rein. Das Gleiche gilt natürlich auch für
den Zumba-Kurs, den Nadine Tillmann und Sarah Temme immer
freitags ab 16.30 Uhr neu im Angebot haben. Die älteren Semes-
ter im CW-Land sind indes herzlich zum Senioren-Nachmittag im
„Haus der Tänze“ willkommen. Dieser findet in den ungeraden
Kalenderwochen stets dienstags von 16 bis 18 Uhr an der Haupt-
straße 79 statt. Mehr Infos zum kompletten Angebot der Cronen-
berger ADTV-Tanzschule gibt’s unter Telefon 870 640 12 sowie im
Internet unter www.haus-der-tänze.de und natürlich direkt im
ehemaligen Postgebäude an der Hauptstraße 79.

Tanzen für
jedes Alter

Remscheid. Im neuen Jahr star-
ten wieder viele neue Kurse in
der Tanzschule Dance in Rem-
scheid-Hasten. Ob Standard-La-
tein, Discofox, Salsa, Kizomba
oder Kindertanz – für alle Alters-
gruppen und Tanzklassen ist et-
was dabei. Weitere Infos gibt es
online unter www.tanzschule-
dance.de sowie auch direkt an der
Ronsdorfer Straße 6 sowie unter
der Nummer 02 191-28 252.


