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Sport ín Schenefeld
HIGHLIGHTS

Auch im BW96 Studio wird 
in der Ferienzeit nicht 
pausiert. Ihr könnt zu den 
gewohnten Öffnungs-
zeiten 7 Tage die Woche 
trainieren. Du hast noch 
nicht mit unseren neuen 
Cardiogeräten trainiert? 
Dann wird es Zeit! Komm 
vorbei! Ein Probetraining 
ist nach Terminabsprache  
jederzeit möglich. Unser 
Studio ist ausgestattet mit 
den professionellen Kraft-
geräten der Marke Life Fit-
ness® und den neuesten 
konsolengestützten Lauf-
bändern, Crosstrainern und 
Fahrrädern von Precor®. 

In unserem Studio erwartet 
Dich aber nicht nur die mo-
dernste Ausstattung, son-
dern auch eine kompetente 
und individuelle Trainings-
betreuung. Unser Trainer-
team freut sich, Dich beim 

Erreichen deines Trainings-
ziels zu begleiten. Ein um-
fangreicher Eingangscheck 
mit Körperanalyse und 
Trainingsberatung kom-
plettieren unser ganzheitli-
ches Trainingskonzept!

Für einen Termin melde 
dich gerne im Studio oder 
in der Geschäftsstelle. 

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

BW96JUGEND 
Ferienfreizeit in SPO

In den Sommerferien vom 
04. - 25.07.2021 veranstaltet 
BW96 eine große Ferien-Sau-
se für Kids zwischen 10 und 
15 Jahren im schönen Sankt 
Peter Ording! Im Jugend-
heim Bevensen stehen Spie-
le, Ausflüge, Watt wandern, 
Sandburgen, Nachtwande-
rung und viel Spaß auf dem 
Programm. Alle Infos zum 
Treffpunkt und was Ihr mit-
bringen solltet auf: www.
bw96.de/sportangebote/ 
jugendsport/ 
Teilnehmerbeitrag:  350,00 €. 
Anmeldung auch für Nicht-
mitglieder eilig an: info@
bw96.de oder direkt an Con-
ni Tasmalakis: conni.tasmal-
akis@bw96.de

BW96REHA Rehasport nach 
Corona-Infektion – freie 
Plätze zu vergeben!

Bei Blau-Weiß 96 Schenefeld 
können auch Patienten nach 
überstandener Corona-In-
fektion ihre Rehabilitations-
maßnahmen fortführen. 
Der Arzt entscheidet nach 
individuellem Verlauf, ob 
ein Genesener in einer Herz-
sport-, Lungensport- oder 
Diabetikersportgruppe be-
treut werden soll. Die ersten 
Long-Covid-Patienten haben 
ihr Training bereits begon-
nen.

Alle Rehabilitationssport-
angebote werden in den 
Schleswig-Holsteiner-Som-
merferien durchgehend 
stattfinden! Bei Fragen zum 
Thema melden Sie sich bei 
Vera Ohn-Bleckmann unter:
v e ra . o h n - b l e c k m a n n @
bw96.de

Aktuelle telefonische 
Erreichbarkeit:
Montag:  15:00 - 18:00 Uhr
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:  09:00 - 12:00 Uhr
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr

BW96GESCHÄFTSSTELLE

Untätig in der Ferienzeit? 
Nicht mit uns! Auch in diesem 
Jahr bieten wir Euch ein viel-
fältiges und abwechslungsrei-
ches Kursprogramm. Jeder, 
egal aus welcher Alters- oder 
Leistungsstufe, findet in den 
Bereichen Functional, Cardio, 
Bewegung zur Musik, Ent-
spannung und gezielte Kräfti-
gung den passenden Kurs. Der 
Großteil unserer Kurse findet 
im Stadion Achter de Weiden 
statt. Die Bewegung an der 
frischen Luft und mit der Son-
ne im Gesicht steigert Spaß 
und Wohlbefinden um ein 
Vielfaches! Unsere Mitglieder 
sind vom Freiluftsport begeis-
tert und können sich einen 
Sommer ohne Outdoor-Kur-
se gar nicht mehr vorstellen!  
Bei uns heißt Sport mehr als 
nur eine Stunde gemeinsa-
mes Training. Lachen, Spaß 
und sich gegenseitig motivie-
ren – das macht unsere Kurse 

aus! Hier kennst Du alle deine 
Mitsportler und unser Trai-
nerteam!

Wenn auch Du die großartige 
Atmosphäre in unseren Kur-
sen erfahren möchtest und 
zugleich ein effektives Trai-
ning mit viel Spaß an der Be-
wegung suchst, melde Dich 
gerne bei uns und schnupper 

in einen unserer zahlreichen 
Kurse! Den kompletten Som-
merferienplan findest du auf 
unserer Homepage www.
bw96.de

Hinweis: Aufgrund der Coro-
na-Bestimmungen ist aktuell 
für jeden Kurs eine Anmel-
dung online bzw. über unse-
re Geschäftsstelle nötig. 

Liebe Eltern, liebe Kinder,
in den ersten zwei Ferienwo-
chen bietet Euch Blau-Weiß 
jeweils an 4 aufeinanderfol-
genden Tagen ein tolles Pro-
gramm an! In der ersten Wo-
che, vom 21.06. - 24.06.2021 
dreht sich alles um den Ball. 
Wir werden verschiedene 
Sportarten mit dem Ball ken-
nenlernen, aber auch einfa-
che Ballspiele spielen, die 
viel Spaß bringen! Wir wer-
den u.a. Floorball, Handball 
und Basketball kennenler-
nen und Spiele wie Brenn-
ball oder Merkball spielen. 
Damit alle Kinder gleichviel 
Spaß haben, sind die Grup-
pen nach Alter getrennt: Kin-
der ab 4-7 Jahren spielen 
in der Zeit von 08:30 - 12:00 
Uhr. Kinder ab 8-11 Jahren 

spielen in der 
Zeit von 12:00 
- 15:30 Uhr. 
Denkt bitte 
daran, 2 Paar 
Tu r n s c h u h e 
mitzubringen, 
da wir drinnen 
und draußen 
sporten wol-
len. Kosten: 
für Mitglieder 

40,00 €, für Nichtmitglieder: 
55,00 €.

In der zweiten Ferien-
woche, vom 28.06. - 
01.07.2021 heißt unser The-
ma „alles was rollt“. In die-
ser Woche wollen wir Ein-
radfahren lernen oder das 
Fahren verbessern, lernen 
mit Inlinern zu fahren und 
Inlinehockey zu spielen. Wir 
können bis zu 10 Kinder ohne 
Einrad aufnehmen. Wenn 
Du ein eigenes Einrad hast, 
kannst Du Dich gerne anmel-
den. Für das Inlinerfahren 
brauchst Du natürlich eigene 
Inliner und Schutzausrüs-
tung, die Du bitte mitbringst: 
Knieschoner, Ellenbogen-
schoner, Handgelenkscho-
ner und Helm. Wir üben in 

der Zeit von 09:00 - 14:00 Uhr. 
Snacks und Getränke werden 
von uns gestellt. Anmelden 
können sich Kinder im Alter 
von 6-11 Jahren. Kosten für 
Mitglieder 50,00 €, für Nicht-
mitglieder 65,00 €.

Die Angebote in den ersten 
beiden Wochen finden in un-
seren Sportanlagen statt. Eine  
genaue Hallenangabe be-
kommt Ihr, nachdem Ihr 
Euch angemeldet habt. Die 
Anmeldung erfolgt über un-
sere Homepage unter der 
Rubrik Ferienprogramm. 
In der dritten Woche wird 
es am Dienstag, Donners-
tag und Freitag jeweils ein 
Kinder – Outdoorsport-An-
gebot auf dem Sportplatz 
der Gorch-Fock-Schule 
geben. In der ersten Gruppe 
von 10:00 - 11:00 Uhr wer-
de die 3-5 jährigen spielen, 
rennen und toben und der 
zweiten Gruppe von 11.00-
12.00 Uhr die 6-8 jährigen.  
Kosten pro Teilnahme: 1,00 € 
für Mitglieder, für Nicht-
mitglieder 3,00 €. Auch hier 
erfolgt die Anmeldung über 
unsere Homepage unter der 
gleichen Rubrik.

Nach den Sommerferien wer-
den wir in unserem Verein 
eine Kindersportschule inte-
grieren. Warum? Ein Sport-
verein wie unserer bietet 
traditionell ein Programm 
für Kinder, welches bisher 
aus dem allgemeinen Kin-
derturnen und abteilungs-
spezifischen Sportangeboten 
besteht. Da fällt es Kindern 
und Eltern oft nicht leicht, 
sich etwas Passendes auszu-
suchen, zumal Kinder gerne 
häufig die Sportart wechseln 
möchten. Die KiSS möchte 
gerne diese Lücken schließen 
und über ein sportartüber-
greifendes Angebot den Kin-
dern die Gelegenheit geben, 
viele neue Bewegungsange-
bote kennenzulernen und 
eine breite Sportausbildung 
zu genießen, ohne sich gleich 
spezialisieren zu müssen. 

In der KiSS stehen Sport, 
Spiel und Bewegung im Vor-
dergrund. Sie sind die zentra-
len Themen einer vielfältigen 
und ganzheitlichen Bewe-
gungserziehung und gehören 
zu einem gesunden Aufwach-
sen dazu. Die KISS soll zur 
Ergänzung, Erweiterung und 

Vertiefung von Sportangebo-
ten bei BW96 beitragen und 
im Hinblick auf gewachsene 
Nachfragen und Bedürfnisse 
nach vielfältigen, qualitativ 
hochwertigen Angeboten 
eine wichtige neue Aufgabe in 
unserem Verein erfüllen. Die 
Kiss baut sich aus 5 aufeinan-
derfolgenden Stufen auf, die 
im optimalen Bewegungs-
lernen durchlaufen werden.  
Wir starten mit den Stufen 1 
(3-4jährige), Stufe 2 (5-6jäh-
rige) und Stufe 3 (7-8jährige). 
Alle Stufen finden verbindlich 
2mal in der Woche, jeweils  
1 Stunde lang, statt. Wer sich 
informieren oder auf die 
Warteliste für die Kiss set-
zen lassen möchte, melde 
sich bitte per E-Mail unter: 
alejandro.weisz@bw96.de.

BW96KINDERSPORT
Aufbau einer Kindersportschule KiSS bei BW96

BW96STUDIO 
Während der Ferien durchgehend geöffnet

BW96FITNESS & GESUNDHEIT 
Sonne, Spaß und Sport – Fit im Sommer mit unseren BW96 Kursen Covid 19

www.christensen-group.eu

BW96KINDERSPORT 
Ferienprogramm für Kinder in Schenefeld

Noch freie Plätze!


