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Summer-Feeling mit Zumba® in Duisburg im odeon Fitness Gesundheit 
Wellness 

Mit dem heißen Latin-Workout Zumba Fitness® kommt Urlaubs-Partystimmung im 
Fitnessstudio auf 

Zu  heißen  Latin-Beats  die  Hüften  schwingen,  Salsa,  Merengue  und  Rumba  tanzen  –  da 
kommen  Urlaubsgefühle  auf.  Beim  Zumba-Kurs  im  odeon  Fitness  Gesundheit  Wellness  in 
Duisburg wird jeden Samstagvormittag eine rauschende „Tanz-Fitness-Party“ gefeiert. Zumba 
ist nicht umsonst einer der beliebtesten Fitness-Trends weltweit: das choreographierte Workout 
zu mitreißender Musik ist für alle Altersgruppen geeignet, trainiert den ganzen Körper, fördert 
die Koordinationsfähigkeit, verbrennt jede Menge Kalorien und macht einfach nur Spaß. 

Bereits seit einiger Zeit begeistert Zumba Fitness® 
die  Welt:  in  mittlerweile  151  Ländern  lassen 
schätzungsweise  14  Millionen  Menschen  jede 
Woche die Hüften kreisen und bewegen sich zu 
lateinamerikanischen  und  World-Rhythmen,  um 
Spaß in der Gruppe zu haben, sich auszupowern 
und  ihre  Fitness  zu  steigern.  Auch  in  Duisburg 
bieten  einige  Einrichtungen  Zumba  in  ihrem 
Kursprogramm  an,  so  auch  das  odeon  Fitness 
Gesundheit  Wellness  in der  Düsseldorfer  Straße. 
Jeden Samstagvormittag macht sich die Zumba-
Truppe hier fit und beginnt schon um halb elf Uhr 
morgens  mit  der  Wochenend-Feierei  –  ganz 
ohne Alkohol, denn Tanz und Musik reichen aus, 
um die  Stimmung zu  heben.  Feiern  und dabei 
schlank werden, das gibt’s nur mit Zumba.

Petra  M.  ist  31  Jahre  alt  und  begeistert  von 
Zumba: „In der Schule habe ich den Sportunterricht gehasst, getanzt habe ich auch privat 
noch nie  und irgendwie habe ich  keine Sportart  gefunden,  die  mir  gefallen  hat.  Vor  vier 
Jahren habe ich mit Gerätetraining im Fitnessstudio begonnen, weil ich als Bürokauffrau fast 
nur im Sitzen arbeite. Irgendwann wurde mir das zu langweilig und zeitgleich hat mein Studio 
Zumba mit ins Programm genommen,“ so Petra. „Ich habe es einfach mal probiert und der 
Zumba-Virus hat mich angesteckt!“ lacht sie.

Das energiegeladene Tanz-Workout ist für alle geeignet, die Spaß an der Bewegung haben, 
unabhängig  vom  Alter  oder  der  Vorerfahrung.  Die  Schrittkombinationen  sind  einfach  zu 
erlernen und in der Gruppe geht alles leichter, man korrigiert sich gegenseitig und motviert 
sich, wenn einer mal einen Durchhänger hat. Teilnehmerin Anja sagt: „Es ist schweißtreibend, 
aber es lohnt sich. Seit ich Zumba mache, bin ich voller Energie und auch meine regulären 
Trainingseinheiten machen mir viel mehr Spaß. Außerdem gefällt mir die Musik sehr gut.“

Wer  sich  für  Zumba  in  Duisburg  interessiert,  sollte  im  odeon  Fitness  Gesundheit  Wellness 
vorbeischauen. Bei entsprechender Nachfrage kommt eventuell ein Kurstermin wochentags 
am  Abend  hinzu.  Weitere  Informationen  über  das  Fitnessstudio  in  Duisburg  gibt  es  unter 
www.odeon-fitness.de 
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Zumba® macht einfach Spaß. Foto: Fotolia
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Das ganzheitlich orientierte Fitnessstudio im Duisburger Stadtteil Wanheimerort, geschaffen in 
einem ehemaligen Kino, bietet auf über 1.500 qm mit 4 großen Trainingsräumen alles für ein 
aktives,  gesundes  und  entspanntes  Leben.  In  gepflegter,  ruhiger  und  familiärer 
Clubatmosphäre nimmt sich das qualifizierte odeon-Team Zeit für die individuellen Bedürfnisse 
jedes einzelnen Mitglieds. 

Die  Angebote  umfassen Fitness-  und Cardiotraining  an modernsten Geräten renommierter 
Hersteller,  zahlreiche Kurse für  jeden Geschmack, Vibrationstraining mit  fitvibe, Präventions- 
und  Rehasport  (von  den  Krankenkassen  gefördert),  physiotherapeutische  Beratung,  einen 
Ernährungskurs zum Abnehmen sowie einen attraktiven Wellnessbereich mit finnischer und Bio-
Sauna,  Infrarotkabine,  Wärmebank,  Rolle-Band-Massage  und  Solarium.  Außerdem  werden 
Konzepte zur Betrieblichen Gesundheitsförderung bzw. Firmenfitness angeboten. 
Das weitläufige Ambiente mit lichtdurchfluteten Räumen, einer ansprechenden Farbgebung 
und moderner Einrichtung, die noch ans Kino erinnert, ist einzigartig in Duisburg. Hygiene wird 
besonders groß geschrieben. Direkt gegenüber des odeon befindet sich eine Bahnhaltestelle, 
die hauseigenen Parkplätze sind kostenlos. Weitere Informationen unter www.odeon-fitness.de 
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