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Sport ín Schenefeld
HIGHLIGHTS

Persönliche 
Trainingsatmosphäre
Wenn Du Dich in einer familiä-
ren Trainingsatmosphäre wohl-
fühlst, bist Du bei Blau-Weiß 
96 genau richtig! Hier trainierst 
Du nicht als Mitgliedsnummer, 
sondern stehst immer in per-
sönlichem Austausch mit unse-
ren Trainerinnen und Trainern 
und allen Sportlern!

Sport & Spaß
In unserem professionell aus-
gestatteten Studio und den 
zahlreichen Kursen erwarten 
Dich top ausgebildete Traine-
rinnen und Trainer, die mit Dir 
gemeinsam an Deinen Zielen 
und Fortschritten arbeiten und 
nebenbei zeigen, wie viel Spaß 
Sport und Bewegung machen 
können! 

Individuelle 
Trainingsbetreuung
Egal, ob Du ein gezieltes Auf-
bautraining oder ein effek-
tives Problemzonentraining 
suchst, Dir Übungen zur Prä-
vention oder zum Entgegen-
wirken bei gesundheitlichen 
Beschwerden wichtig sind 
oder Du ein ganzheitliches 
Fitness-Training machen 
möchtest. Unser Trainerteam 
erstellt mit Dir Deinen indi-
viduellen Trainingsplan und 
begleitet Dich stetig in Dei-
nem Training!

Training für die 
ganze Familie
Unser Studioangebot nut-
zen bereits unsere jungen 
Vereinssportler ab 14 Jah-
ren vom Fußball, Floorball, 

Handball und aus anderen 
Abteilungen als ergänzendes 
Training zu ihrer Sportart. 
Auch für die Eltern unserer 
jungen Vereins-Kids ist das 
BW96 Studio ideal. Während 
die Kinder beim Turnen, 
Tanzen oder Fußballtraining 
sind, kannst Du die Zeit für 
Dich und eine Runde Fitness 
nutzen. Für unsere sporttrei-
benden Familien gibt es so-
gar eine spezielle Familiener-
mäßigung von 20% auf den 
normalen Mitgliedsbeitrag.

Fitness-Mitglied werden 
und das komplette Vereins-
angebot mit nutzen!
Mit einer Studiomitglied-
schaft stehen Dir alle Kurse 
und alle anderen Verein-
sangebote ohne zusätzliche 

Kosten offen! So kannst Du 
neben Deinem Fitnesstrai-
ning im Studio oder in den 
Kursen zum Beispiel auch 
Fußball, Handball, Volleyball 
oder Badminton spielen, am 
Turnen, Tanzen oder Aikido 
teilnehmen sowie zahlreiche 
Angebote mehr nutzen!

Keine lange 
Vertragsbindung
Bei uns im Sportverein hast 
du keine langen Vertragslauf-
zeiten. Eine Beendigung der 
Mitgliedschaft ist mit einer 
vierwöchigen Frist zu jedem 
Quartalsende möglich. 

Komm gerne vorbei, über-
zeuge Dich vor Ort oder ver-
einbare einen Termin für ein 
kostenloses Probetraining!

BW96KURSE #BeActive 
Schnupperwoche im 
September

Blau-Weiß 96 beteiligt sich 
auch in diesem Jahr wieder  
an der „Europäischen Woche 
des Sports“ und setzt damit 
ein Zeichen für ein aktiveres 
und gesünderes Europa. Die 
Europäische Kommission hat 
diese #BeActive Initiative ins 
Leben gerufen, um Menschen 
in ganz Europa für einen akti-
ven und gesunden Lebensstil 
zu begeistern. Dazu öffnet 
die Fitnessabteilung vom 

23.09 – 30.09.2020 ihr Kurspro-
gramm für Nicht-Mitglieder. Alle 
sind herzlich eingeladen, die 
Angebote kostenlos zu nutzen, 
sich zu bewegen und Blau-
Weiß 96 kennenzulernen. 

In dem vielfältigen Kurspro-
gramm ist mit Langhantel 
Workout, Cyclingkursen, Se-
niorenfi t, Yoga, Pilates, Zum-
ba, Rückenfi t, Functional Fit 
und vielen weiteren Angebo-
ten für jede Leistungs- und Al-
tersgruppe der richtige Kurs 
dabei. In der „Europäischen 
Woche des Sports“ zählt je-
der Einzelne, der sich ent-
scheidet, ein Bewegungsan-
gebot wahrzunehmen und 
damit den ersten Schritt in 

ein gesundes und aktives 
Leben setzt. #BeActive – denn 
gemeinsam bewegen wir 
Deutschland!

Weitere Informationen und 
der komplette Kursplan unter
www.bw96.de, Kursan-
meldungen  gerne unter:
info@bw96.de

BW96SPORT
Die Corona-Bekämpfungs-
verordnung wird im Be-
reich Sport/Mannschafts-
sport weiter gelockert. Nun 
dürfen auch wieder Kon-
taktsportarten im Training 
und Wettkampf drinnen und 
draußen ausgeübt werden! 
Die Teilnehmer- und Zu-
schauerzahlen hängen von 
der Sportart ab. Natürlich 
muss weiterhin die Kon-
taktnachverfolgung der am 
Sport Beteiligten lückenlos 
sichergestellt werden. Sport-
artspezifi sche Hygienekon-
zepte sind im Vorwege zu 
erstellen. Es geht weiter!

BW96JUGEND
Große Hallen-Aktion
In den Herbstferien am 
17. Oktober von 10.00 - 16.00 
Uhr startet die BW96 Jugend 
die Hallen-Aktion, diesmal 
ohne Übernachtung. Meldet 
Euch ab 7 Jahren für 4,00 € 
gern schon heute an unter:
bw96.de/sportangebote/
jugendsport/ 

Colakistenstapeln | Air Track 
Bahn | Ballspiele | Kochen | 
Spiele und Spaß! Wir danken 
der Sparkasse Südholstein 
und der Sportjugend KSV 
Pinneberg.
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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

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

www.christensen-group.eu

BW96TURNEN  
Vielen Dank an alle Kinder und 
Eltern, dass ihr uns die Treue 
gehalten habt!

Wir freuen uns, dass wir nun 
auch wieder mit den Gruppen 
im Eltern-Kind-Turnen und Kin-
derturnen starten können. Co-
rona-bedingt wird auch hier al-
les ein bisschen anders sein als 
vorher – so ist es z.B. erforder-
lich, sich für die gewünschte 
Sportgruppe fest anzumelden.

Jedes Kind kann nur eine feste 
Turngruppe nutzen, um mög-
lichst vielen Kindern die Mög-
lichkeit zum Turnen zu geben. 
Das Training fi ndet für die meis-
ten Gruppen zunächst 14tägig 
statt. Bitte prüft die angepass-
ten Trainingszeiten auf www.
bw96.de oder kontaktiert die 
Geschäftsstelle während der 
unten genannten Zeiten. 

Damit sind jetzt in allen 
Bereichen der Turnabteilung 
die Gruppen wieder aktiv: 
Kindertanz am Montag, Hip 
Hop am Donnerstag, Ballett 
am Freitag, Trampolin am 
Montag,  Leistungsturnen, Ge-
rätturnen, Kinderturnen und 
Eltern-Kind-Turnen in verschie-
denen Gruppen von montags 
bis freitags.

BW96STUDIO
Bei einem Eintritt im September sparst du die Aufnahmegebühr in Höhe von bis zu 40,- €!

IM SEPTEMBER 
AUFNAHMEGEBÜHR

SPAREN!

BW96STUDIO „Gemeinsam fi t“ – bei uns mehr als ein Motto!

BW96REHA 
Neue Rehasportgruppen 
bei BW96 Schenefeld!

Im September starten wir 
mit fünf neuen Gruppen im 
Bereich Rehasport. Somit 
wächst die Gesamtanzahl 
von neun auf vierzehn Kurse 
in den Bereichen Herzsport, 
Orthopädischer Rehasport, 
Lungensport und Sport bei 
Diabetes. 

Momentan gibt es noch in allen 
Bereichen freie Kapazitäten.
 
Melde Dich, wenn Du eine Ver-
ordnung über 50, 90 oder 120 
Trainingseinheiten von Dei-
nem Arzt bekommen hast und 

diese von der Krankenkasse 
genehmigt wurden.

Selbstverständlich ist es mög-
lich, auch ohne Verordnung 
gegen Gebühr an diesen Kur-
sen teilzunehmen. Wer also 
daran interessiert ist, ein 
gesundheitsorientiertes Trai-
ning zu beginnen, ist bei uns 
an der richtigen Adresse! 

Neben den Rehasportkursen 
bieten wir im Anschluss oder 
parallel zu der Verordnung ein 
medizinisches Aufbautraining 
im Fitness-Studio an. Hier 
kann gezielt und ganz indivi-
duell an der Problematik ange-
setzt werden. Erfahrene Trai-
ningstherapeuten, die auch

als Übungsleiter in den 
Rehagruppen eingesetzt sind, 
kümmern sich hier um die 
Erstellung Deines Trainings-
plans und passen diesen auch 
in regelmäßigen Abständen 
an den Trainingsfortschritt an. 

Wir hoffen, dass wir Dir in 
familiärer Atmosphäre dabei 
helfen können, nach Krank-
heit oder mit chronischer 
Krankheit ein Stück Lebens-
qualität zurück zu gewinnen.
Deine Ansprechpartnerin 
für den Rehasport ist Vera 
Ohn-Bleckmann. Bei Fragen 
und Interesse melde Dich zu 
den rechts genannten Zeiten 
oder per E-Mail info@bw96.
de, Stichwort Reha.

Neue Öffnungszeiten 
nach den Sommerferien:
Montag:  15.00 - 18.00 Uhr
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch:  nach Vereinbarung
Donnerstag:  09.00 - 12.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 12.00 Uhr

BW96GESCHÄFTSSTELLE
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