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„Deutschland trainiert“ im fit & funny in Stuttgart

Mit dem Fitnessstudio im Stuttgarter Stadtteil Botnang zum „Alltags-
Fitnessmanager“ werden

Bei  der  Kampagne  „Deutschland  trainiert“  geht  es  darum,  den  Menschen  die  positiven
Wirkungen  von  Fitness-  und  Muskeltraining  näher  zu  bringen  und  sie  zu  regelmäßiger,
langfristiger Aktivität zu motivieren. Auch das Fitnessstudio fit & funny in Stuttgart beteiligt sich
an der Aktion und hilft den Teilnehmern, zu „Managern“ ihrer eigenen Gesundheit und Fitness
zu werden. Wenn man ein Trainingsselfie von sich mit dem Hashtag #ichauch bei „Deutschland
trainiert“ postet, kann man zusätzlich noch an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Regelmäßige  Bewegung
bzw.  ein  Training  der
Muskulatur  ist  ein
essentieller  Bestandteil
eines  langen  und
gesunden Lebens. In Zeiten
von  Computer-  und
Büroarbeit  gilt  dies  mehr
denn  je.  Eine  Studie  der
Universität  Cambridge hat
herausgefunden,  dass

jährlich 600.000 Menschen an Bewegungsmangel sterben. Außerdem leiden in Deutschland
7,6  Millionen Menschen an Diabetes  und laut  der  Weltgesundheitsorganisation haben vier
Millionen Deutsche Depressionen. 

Aus  diesen  Gründen  beteiligt  sich  das  Fitnessstudio  fit  &  funny  in  Stuttgart  an  der  Aktion
„Deutschland  trainiert“.  Studioleiterin  Verena  Decker   erklärt:  „Wir  wollen  Deutschland
gesünder  machen, das  Gesundheitsbewusstsein der  Menschen schärfen, sie  coachen und
ihnen das nötige Handwerkszeug zur Verfügung stellen, um sie zu Alltags-Fitnessmanagern zu
machen.  So  bekämpfen  wir  die  Volkskrankheit  ,Bewegungslosigkeit‘  und  ihre
schwerwiegenden Folgen.“

Auch Ärzte  sind mittlerweile  überzeugt:  Muskeltraining hat  eine ganze Reihe  von positiven
Auswirkungen auf die Gesundheit. Dr. Axel Kip, Internist, sagt sogar: „Wenn ich könnte, würde
ich das Muskeltraining verschreiben“. Zahlreiche Studien u. a. von der Sporthochschule Köln
und weiteren Universitäten auf der ganzen Welt haben es erwiesen: Muskeltraining kann einen
sehr großen und entscheidenden Beitrag für eine bessere Gesundheit leisten. 

Aber bei „Deutschland trainiert“ in Stuttgart geht es nicht nur um das reine Fitnesstraining im
Fitnessstudio,  es  gibt  auch  etwas  zu  gewinnen.  Insgesamt  gibt  es  drei  Gewinnspiele:  ein
Suchbild auf der Aktionswebsite, das Selfie- Gewinnspiel und die Analyse der Sporthochschule
Köln (Teilnahme an einer Studie). Wer beim Selfie-Gewinnspiel mitmacht und ein Foto von sich
im Fitnessstudio mit #ichauch Hashtag in From eines Schilds (und natürlich auch digital bei
Facebook) postet, hat die Chance, am nächsten „Deutschland trainiert“ Fotoshooting zum
Thema Fitness teilzunehmen und als Model dabei zu sein. Das fit & funny Team wünscht allen
teilnehmenden Mitgliedern viel Glück und viel Spaß beim Training. Die Aktion läuft bis zum 30.
September.

Weitere Informationen über das fit & funny, das Fitnessstudio in Stuttgart Botnang, gibt es unter
www.fitundfunny.de 
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Über das Sportstudio fit&funny

Das Sportstudio fit&funny ist seit 1992 im Stuttgarter Stadtteil Botnang ansässig und begleitet
Menschen aller Altersgruppen und Leistungsstufen zu mehr Fitness, Gesundheit, Wohlbefinden
und  Lebensfreude.  Optimaler  Service  und  individuelle,  umfassende  Betreuung  durch
qualifizierte Mitarbeiter sind selbstverständlich. 

Nicht  nur  Fitnesstraining  an  modernen,  teils  computergesteuerten  Fitnessgeräten  wie  dem
milon  Zirkel,  Power  Plate®,  miha  Bodytec  sowie  in  zahlreichen  Kursen,  sondern  auch
umfassendes  Gesundheitstraining,  beispielsweise  bei  Rückenproblemen,  ist  im  fit&funny  in
Stuttgart  möglich.  Auch krankenkassengeförderter  Rehasport-Kurse werden angeboten und
ein Heilpraktiker befindet sich direkt im Haus. Zahlreiche Figur- und Wellnessanwendungen in
der  Beauty  &  Vital  Lounge,  ein  ansprechender  Wellness-  und  Saunabereich  sowie
entspannende,  ganzheitliche  Ayurvedabehandlungen  runden  das  breite  Angebot  des
Sportstudios  fit&funny  ab.  Ein  Heilpraktiker  und  ein  Physiotherapeut  komplettieren  als
Ansprechpartner für gesundheitliche Themen das breit gefächerte Angebot.

Das modulare Tarifsystem bietet für alle die passende Mitgliedschaft und lässt sich flexibel auf
die  jeweiligen  Bedürfnisse  anpassen.  Als  Spezialist  für  Fitnesstraining,  Abnehmen,
Beautykonzepte und Wellness in Stuttgart bietet das Sportstudio fit&funny alles, was für einen
aktiven  und  gesunden  Lebensstil  benötigt  wird.  
Weitere Informationen unter www.fitundfunny.de 
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