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Fitness mit Handicap in Poing & Forstinning

Im Therapie- & Trainingszentrum Baumann wird Inklusion groß geschrieben

Menschen mit körperlichen Behinderungen und Bewegungseinschränkungen müssen nicht auf das
Training  im  Fitnessstudio  verzichten.  Doch  erfahrungsgemäß  trauen  sich  viele  nicht,  sich
anzumelden,  nicht  zuletzt  aus  Angst,  sich zu  verletzen oder  falsch zu  trainieren.  Dabei  gibt  es
Fitnessclubs  und Gesundheitsanlagen,  die  sich  auf  die  Inklusion   von  Menschen mit  Handicap
spezialisiert haben und deren Personal entsprechend geschult ist. Im Therapie- & Trainingszentrum
Baumann  in  Poing  und  Forstinning  wird  Inklusion  groß  geschrieben  und  die  Fitnessprogramme
werden optimal auf den Bedarf von Menschen mit Handicap angepasst.

Der  menschliche  Körper  ist  ein  Wunderwerk  der
Biologie.  Fehlt ihm etwas,  versuchen alle anderen
Anteile, das Fehlende auszugleichen. Es wird immer
wieder  von  Fällen  berichtet,  in  denen  Menschen
selbst  nach  schweren  Kopfverletzungen  wieder
sprechen,  gehen,  einfach  „normal“  am  Leben
teilhaben  konnten.  Bestimmte  Areale  im  Gehirn
können  Aufgaben  übernehmen,  für  die  sie
eigentlich nicht spezialisiert sind. Fehlt ein Sinn wie
Beispielsweise  die  Sehkraft,  so  schärfen  sich  die
anderen  Sinne,  um  die  Interaktion  und
Kommunikation  mit  der  Umwelt  weiterhin  zu
ermöglichen. Doch man muss etwas dafür tun und
sich, zum Beispiel  nach einem Unfall,  aktiv an der
Reha beteiligen. Es heißt, dran zu bleiben und sich
nicht aufzugeben. Und nach der Reha?

Fitnesstraining  im  Fitnessstudio  ist  auch  für
Menschen  mit  Behinderungen  möglich,  aber  sie
sollten  sich  an  erfahrene  Experten  und
Physiotherapeuten  wenden,  damit  ein  passendes
Bewegungsprogramm  erstellt  werden  kann.
Zunächst  sollte  man  natürlich  mit  seinem  Arzt
sprechen  und  klären,  was  man  seinem  Körper
zumuten  sollte  und  was  nicht.  Ist  diese  Frage
geklärt,  kann  man  sich  im  Raum  Poing  und
Forstinning  an  die  Gesundheitsexperten  des
Therapie- & Trainingszentrums Baumann wenden.

Unter fachlicher Anleitung können Menschen mit Handicap hier – gemeinsam mit allen anderen
Fitness-Mitgliedern und Patienten der Praxis – trainieren, ihre Muskulatur stärken, Herz- und Kreislauf
positiv beeinflussen und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten fit halten. Denn eine starke Muskulatur
ist  die  Basis  für  Wohlbefinden und Lebensqualität  –  egal,  was  einem „fehlt“.  Robert  Metschke,
Leitung  Physiotherapie  und  Training,  sowie  stellvertretender  Geschäftsführer  im  Therapie-  &
Trainingszentrum Baumann:  „Wir  haben einen Mitarbeiter  der  Sehbehindert ist,  aber  auch viele
Patienten und Trainingsmitglieder mit Handicap. Diese in unsere Gemeinschaft zu integrieren und zu
halten ist eine besonders schöne Aufgabe.“

Die  Praxis  und das  Fitnessstudio in  Poing und Forstinning sind barrierefrei  eingerichtet,  mit  dem
Rollstuhl  befahrbar  und  das  Personal  ist  im  Umgang  mit  besonderen  gesundheitlichen
Voraussetzungen geschult. Man muss hier keine Angst haben, mit einem Trainer, der seine Lizenz in
einem  einzigen  Wochenend-Seminar  erworben  hat,  allein  gelassen  zu  werden.  Die
Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler bilden sich regelmäßig weiter, um den Anforderungen
ihrer vielseitigen Kunden und Patienten entsprechen zu können. Dank der Kooperation mit Ärzten
werden  alle,  egal  ob  Handicap  oder  keins,  optimal  betreut  und  können  aktiv  etwas  für  ihre
Gesundheit tun.
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Weitere Informationen über das  Therapie-  & Trainingszentrum Baumann und den Reha-Kursplan
gibt es unter www.physio-baumann.de 

Über das Therapie- & Trainingszentrum Baumann

Das  Therapie-  &  Trainingszentrum  Baumann  ist  seit  über  40  Jahren  Spezialist  rund  um  den
Bewegungsapparat im Münchner Osten. Das ganzheitliche Konzept reicht von präventiven und
rehabilitativen  Maßnahmen  (Physiotherapie)  bis  zu  modernem,  chipkartengesteuerten
Fitnesstraining. 

Franz Baumann eröffnete am 2.5.1969 seine Praxis für Massage und medizinische Bäder in Poing.
Diese war die erste Praxis dieser Art zwischen München und Erding. Vor seiner Selbstständigkeit war
er beim FC-Bayern Arzt Dr. med. Spannbauer tätig, wo er u. a. viele damalige Bayernspieler und
außerdem mehrere  Schauspieler  und Schlagersänger,  sowie Spitzensportler  aus  vielen anderen
Sportarten behandelte und weitere Erfahrungen sammeln konnte.  In dieser  Zeit  vertrat er  auch
öfters den Masseur des TSV 1860 München, Hans Montag, bei mehreren Auswärtsspielen.

Diese Erfahrungen und Behandlungstechniken mit Spitzensportlern kamen auch seinen späteren
Patienten  und verletzten  Sportlern,  wie  z.B.  den Fußballspielern  des  FC  Falke  Markt  Schwaben
zugute,  deren  Betreuung  er  mehrere  Jahre  übernahm.  Seit  Mai  2008  steht  das  Therapie-  &
Trainingszentrum Poing unter der Leitung seines Sohnes Ralf Baumann, welcher das Geschäft mit
der gleichen Leidenschaft fortführt. Das Therapie- & Trainingszentrum in Forstinning, bestehend seit
1980, steht seit Januar 2011 ebenfalls unter der Leitung von Ralf Baumann. Weitere Informationen
unter www.physio-baumann.de 
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