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Sport ín Schenefeld
HIGHLIGHTS Fit im Sommer mit BW96!

Wer nach einem vielfältigen 
Sportprogramm auch über 
die Ferienzeit sucht, wird in 
der Abteilung Fitness & Ge-
sundheit bei Blau-Weiß 96 
auf jeden Fall fündig! 

Vom 29.06. bis 09.08.2020 
gilt das abwechslungsreiche 
Sommerferienprogramm. 
Unter www.bw96.de kann 
der komplette Kursplan ein-
gesehen werden. Über 40 
Kurse in der Woche garantie-
ren über den Sommer Spaß, 
Bewegung und ein effektives 
Training für alle Altersgrup-
pen und jeden Fitnesslevel.

Viele unserer Kurse fi nden in 
der Sommerzeit bei gutem 
Wetter im Freien statt. Hier ist 
ein risikofreies Sporttreiben 
möglich und mit der Sonne  
auf der Haut sind die Mo-
tivation in der Gruppe und

der Spaß nochmal größer! 
Bei schlechtem Wetter ste-
hen unsere Kursräume und 
Sporthallen zur Verfügung.

Functional Fitness 
und Kräftigung
Gezielte Kräftigung, Training 
von Problemzonen und Auf-
bau von Muskulatur bieten 
zum Beispiel unsere Functi-
onal Fit-, und Rückenfi tkurse. 
Ganzkörperkräftigung und 
Stabilisation erwarten unsere 
Teilnehmer beim Bodywor-
kout und Pilates. Auspowern 
kann man sich beim Functi-
onal intensiv, Bauch-Special 
oder Langhantelworkout. 

Seniorenfi t
In zahlreichen Gruppen bie-
ten wir ein geselliges Training 
speziell für Senioren an. Hier 
werden neben moderater 
Kräftigung für alle wichtigen 

Muskelbereiche auch Beweg-
lichkeit, Mobilisation und 
Koordination geübt. 

Entspannung pur
Wer dem Stress und der 
Aufregung der letzten Zeit 
entkommen will, kann in 
unseren Yoga- und YoPi-
Relax-Kursen durchatmen 
und Körper und Geist wieder 
ins Gleichgewicht bringen. Die 
Entspannungsübungen lösen 
Verspannungen, fördern Be-
weglichkeit und innere Ruhe.

Bewegung mit Musik
Sonne, Musik und Bewegung 
– Unser Step-Aerobic-Kurs 
bietet diesen tollen Mix! Die 
abwechslungsreichen Cho-
reographien tanzt unsere 
Gruppe den Sommer über 
ebenfalls an der frischen Luft. 

Rehasport
Auch im Rehasport bieten wir 
Angebote in den Bereichen 
Herzsport, Lungensport, 
Diabetes und Orthopädie mit 
ärztlicher Verordnung oder 
als Selbstzahler an. 

Onlinesport
Wie schon in den letzten Mo-
naten, bieten wir auch wei-
terhin Onlinesport an. Bei 
Strong Nation® kannst du 
dich in deinen eigenen vier 
Wänden live vor dem Bild-
schirm auspowern. 

Informiere dich auf www.
bw96.de oder 040-8405446.

Der Lockdown durch die Corona-Pandemie gefährdet die Existenzen vieler Sportvereine 
im ganzen Land. Das Sportangebot musste für einige Zeit komplett ausgesetzt werden. Das 
BW96-Trainerteam zeigt sich kreativ und die Mitglieder erweisen sich als enorm fl exibel, wenn 
mit „Sport trotz Corona“ Übungen für zuhause eingeführt und genutzt werden. Schrittwei-
se ermöglicht BW96 nun je nach Stand der Lockerungen wieder mehr Vereinssport. Viele der 
Aktivitäten benötigen völlig neue Wege, um den Sport und den Verein am Leben zu halten. Und 
so hat sich Blau-Weiß in der Krise auf beeindruckende Weise schnell und leise modernisiert. 
Hier zwei von vielen Beispielen:

Delegiertenversamm-
lung erstmals per E-Mail
BW96 ist verpfl ichtet, jährlich 
eine Delegiertenversamm-
lung durchzuführen, auf 
der u.a. viele administrative 
Fragen geklärt werden, der 
Vorstand entlastet und wo 
nötig neu gewählt wird, der 
Haushaltsplan besprochen 
und verabschiedet wird und 

im besten Fall auch verdien-
te Mitglieder geehrt werden. 
Diese Veranstaltung fand nun 
erstmalig vom 08. bis 12. Juni 
online für alle Delegierten 
statt. Alle Tagesordnungs-
punkte konnten korrekt erle-
digt werden, nur die Mitglie-
der-Ehrungen mussten leider 
auf einen späteren Zeitpunkt 
verlegt werden. 

Mitglieder können 
Trainingsstunden im 
Studio und Veranstaltun-
gen online buchen
Die neue Website www.bw96.
de ist bereits zum Jahres-
wechsel online gestellt wor-
den. In der aktuellen Situati-
on ein Glücksfall, denn nun 
konnte darauf aufbauend 
technologisch auch erstma-

lig eine Online-Registrierung 
installiert werden. Sie bietet 
genau die verordneten, da-
tenschutzkonformen Mög-
lichkeiten der Teilnehmer-Er-
fassung für die limitierten 

Plätze im Studio und bei 
einzelnen Kursen. So hilft Di-
gitalisierung den SportlerIn-
nen und dem Verein, dass wir 
uns alle schnell wieder beim 
Sport begegnen können!

BW96VEREIN Blau-Weiß 96 modernisiert sich in der Krise

BW96HANDBALL
5 Jahre HTS/BW96 Handball 
– Eine Erfolgsgeschichte   
Wir wachsen und schicken 
unglaubliche 650 Handballe-
rInnen in die Saison 2020/21!
Dabei startet die 1. Da-
men erstmalig in der Ham-
burg-Liga. Für die weibl. D1, 
Jahrgang 2008 suchen wir 
noch Mädchen mit Spaß 
am schönsten Mannschafts-
sport!

BW96LEICHTATHLETIK
Wir starten wieder jeden 
Montag ab 18:00 Uhr mit 
dem Training für das Sport-
abzeichen. 

BW96FUSSBALL  
Die 1. Herren  Mannschaft 
stellt sich neu auf und bean-
tragt die Einstufung in der 
Bezirksliga West. Die Abgän-
ge werden durch Schenefel-
der Nachwuchs aufgefangen.

BW96TURNEN 
Gleich 4 unserer talentierten 
Leistungsturnerinnen haben 
sich erstmalig für die Deut-
schen Jugend Meisterschaf-
ten qualifi ziert. Lest in der 
kommenden JETZT SPORT 
den ausführlichen Bericht.

BW96FLOORBALL 
1. Bundesliga – 
Wir kommen wieder

Das Ziel ist erreicht, die 
Blau-Weiße 1. Herren schafft 
den direkten Wiederaufstieg 
in das deutsche Oberhaus. 
Nach diesem Erfolg lässt sich 
Spielertrainer Benedikt Fied-
rich von Alexander Ohlandt 
ablösen.

BW96EINRAD
Pech für Anna-Lena Heit-
mann: die WM in Frankreich, 
für die sie qualifi ziert war, ist 
leider abgesagt worden.

BW96VOLLEYBALL
Wir stehen kurz davor, 100 
Mitglieder stark zu sein. Wir 
dürfen unter Aufl agen wieder 
trainieren, kommt vorbei!

BW96FREIZEIT-AKTIV
Unsere Wanderungen und 
Spaziergänge fi nden erst 
wieder statt, wenn die Kon-
taktsperren aufgehoben sind. 
Das Radwandern ist wieder 
gestartet. Auf dem Spielevor-
mittag jeden 2. und 4. Diens-
tag des Monats werden wie-
der Karten gespielt.  
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Das Schenefelder Unternehmen Christensen Tor- & Türsysteme 
installiert und wartet seit über 30 Jahren vom Hamburger Westen 
aus alle Arten von Garagentoren, Tiefgaragentoren, Werkstatt- und 
Lagerhallen-Sektionaltoren. 
Privat oder gewerblich, öffentlich 
oder industriell. Testen Sie uns!

E-Mail: info@christensen-group.eu
Telefon: 040 822 9920 

HAUPTSACHE TORE VERSTEHEN
VERTRAUEN
VERSICHERN

Friedrich-Ebert-Allee 1
22869 Schenefeld

Tel. 040 / 83 92 19-0
Mail kdskg@t-online.de

K. D. Stavenow KG
Versicherungs-Generalagenturen

www.Stavenow-Versicherungen.de

www.christensen-group.eu

BW96STUDIO 
Individuelles Training in 
professionell ausgestat-
tetem Studio

Unser BW96 Studio ist in der 
Ferienzeit ebenfalls durchge-
hend geöffnet. Im BW96 Stu-
dio ist ein gezieltes Training 
an Geräten, im funktionellen 
Bereich und mit freien Ge-
wichten möglich. Ein Trai-
ner ist immer für Fragen und 
Trainingstipps ansprechbar. 
Unser Trainerteam erstellt 
Trainingsprogramme für alle 
Leistungsstufen. Egal ob ein 
Training nach Verletzungen, 
mit bestimmten Beschwer-
debildern oder ein gezieltes 
Aufbautraining.

Anmeldung
Aufgrund der aktuellen 
Bedingungen werden die 
Trainingseinheiten im Studio

zurzeit online über unsere 
Homepage gebucht. Bei Fragen 
zu unseren Kursen oder zum 
Studio nimm gerne Kontakt  
mit der  Geschäftsstelle auf. 
info@bw96.de / 040-8405446.
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Aktuelle Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08:00 - 13:00 und 
 15:00 - 22:00 Uhr 
Sa und So  10:00 - 16:00 Uhr

Du hast keine Lust auf 
ein anonymes Training 
ohne persönliche 
Betreuung?
Egal ob in den Kursen oder 
im Studio - bei uns erwar-
ten dich eine persönliche, 
familiäre Trainingsatmo-
sphäre und ein Sportreiben, 
wo Spaß an der Bewegung 
großgeschrieben wird! 

Probetraining
Du möchtest gerne schnup-
pern?! – Kein Problem! 
Melde dich gerne, ein kos-
tenloses Probetraining ist 
jederzeit möglich! 


