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AC-Actuell

Nach 36 Jahren Geschäftsführung und -leitung 
des Activ Centrums Aachen übergeben Klaus 
Vandenbergh und Josef Stepprath das Staffel-
holz an Tobias Thenée, den neuen Inhaber des 
Activ Centrums. Wir verabschieden mit großer 
Dankbarkeit diese zwei tollen Chefs, die uns  
so lange begleitet haben und begrüßen mit 
großer Vorfreude unseren neuen Chef Tobias!

Helena Straetmans

Neuigkeiten im Team! 
Christine Guter wird den Kurs Power Yoga sonntags 10.00 Uhr nicht 
mehr weiterführen. Sie bleibt dem AC-Kursleiter Team als Vertretung 
erhalten und wird im Herbst den Präventionskurs „Autogenes Training“ 
anbieten.
Wir freuen uns, Max Keusch (Bachelor of Arts Sport- und Gesundheits- 
wissenschaften in Prävention und Therapie; Rehasport-Trainer) im festan-
gestellten Team begrüßen zu dürfen. Er übernimmt die Leitung des Social 
Media Bereiches und ist für all die spannenden Einträge der letzten Wo-
chen auf Facebook und Instagram verantwortlich. Er steht Euch außer-
dem als Trainer auf der Trainingsfläche zur Verfügung und leitet mehrere 
Rehasport-Kurse.
Das Service-Team freut sich über weitere Verstärkung durch  
Mona Schulteis, Anna Speicher und Helena Straetmans. 
Bei Fragen helfen sie Euch gerne weiter! 

Mona Schulteis Anna Speicher

Wir heißen alle neuen MitarbeiterInnen im AC-Team herzlich 
willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg und einen guten 
Start!

Wir starten mit unserem ersten Qi Gong  
Praxis Special am Sonntag, 06.09.2020 
von 15.30 bis 17.00 Uhr.  

Silke wird Euch Wege und Möglichkeiten  
zeigen, wie Ihr mit Übungen aus dem  
Qi Gong gerade in diesen  ungewohnten  
Zeiten Kraft und Energie tanken könnt.
Wir bitten um Voranmeldung!

Qi Gong Special  
 
„Innere Kraft“mit Silke! 

Eure Meinung  
ist uns wichtig! 

Testet mit uns die rein pflanzlichen Lifebar Riegel und gewinnt einen 
15er Pack dieser Riegel. Füllt eine Teilnahme-Karte an der Rezeption aus 
und teilt uns Euren Lieblingsriegel mit. Am Ende der Aktion hilft uns Euer 
Feedback, um unser Produktsortiment noch mehr nach Euren Wünschen 
gestalten zu können.

NEUE ZEITEN – 
 
NEUE WEGE



JAHRESPLANER 
2020
Sicherlich habt Ihr schon unseren Jahresplaner 
2020 vermisst … 
Aufgrund der weiterhin bestehenden behörd-
lichen Einschränkungen haben wir uns ent-
schlossen, alle größeren hier im AC für 2020 
geplanten Veranstaltungen auf das nächste Jahr 
zu verschieben. 
Die im kleineren Rahmen möglichen Yoga-, 
Qi Gong- und Faszien-Specials, werden wie 
geplant durchgeführt und rechtzeitig von uns 
beworben. Hier erwarten Euch spannende The-
men, auf die Ihr Euch schon freuen könnt!

Allen Kunden, die während der behördlich angeordneten Schließungsphase ihre Mitgliedsbei-
träge weiter bezahlt haben, stehen Wochengutscheine zur Verfügung. Diese können unter-
schiedlich eingesetzt werden. So besteht eine Möglichkeit darin, sie für den fi ve Beweglich-
keitszirkel zu nutzen und so auch zukünftig von den positiven Effekten profi tieren zu können.
Viele von Euch haben ihre Gutscheine auch zur Unterstützung des Vereins „Aachener Engel“ 
gespendet, wofür wir uns ganz herzlich bedanken möchten. Fast 200 Gutscheine sind für 
die Engel eingegangen – dies entspricht knapp 1000,-€. Mitte Juli erwarten wir den 
Vorsitzenden des Aachen Engel e.V., Martin Lücker, zur Scheckübergabe. Bis dahin kommt 
hoffentlich noch der ein oder andere Gutschein hinzu.
Bei Fragen bezüglich der Gutscheine, wendet Euch gerne an Isi, Vicky oder Michaela. 
Auch das Trainer-Team kann Euch hierüber informieren!

Unsere Wochen-
Wert-Gutscheine! 

Hier der Erfahrungsbericht eines Kunden:
Ich muss zugeben, dass ich dem fi ve-Training anfangs skeptisch gegenüber stand. All die 
positiven Versprechungen über die Wirksamkeit wollte ich nicht wirklich glauben und 
sah sie eher als „Marketing-Strategie“ an. Trotzdem absolvierte ich Anfang März einen 
Kurs, konnte die Übungen allerdings durch die behördlich angeordnete Schließung nicht 
durchführen. Die 7 Wochen Trainingspause sind mir gar nicht gut bekommen. Insbeson-
dere die durch einen Gleitwirbel in der Lendenwirbelsäule verursachten Rücken- aber 
auch die Knie- und Hüftschmerzen wurden immer stärker und so war der Leidensdruck 
entsprechend groß.
Auf dringendes Anraten des Orthopäden und aufgrund der Schmerzen führe ich seit der 
Wiedereröffnung des Activ Centrums, also seit mittlerweile fünf Wochen regelmäßig 3x 
pro Woche die fi ve Übungen durch. Ich kann die Ergebnisse der Studie nur bestätigen: 
die Schmerzen sind nicht nur weniger geworden, sondern durch den intensiven 
Dehnungseffekt fast vollständig verschwunden. Die Muskulatur ist lockerer und die 
Gelenke sind wieder deutlich freier geworden. 
Ich kann nur empfehlen, das fi ve Konzept auszuprobieren. Es lohnt sich und ist eine 
sinnvolle Ergänzung zum Kraft- und Cardiotraining. Mit den aktuellen Zeit-Gutscheinen 
ist es vor allem eine günstige Regelung für die AC-Mitglieder.

Ergebnisse der Five-Studie 
Die von Max Keusch im Rahmen seiner Bachelorarbeit durchgeführte Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit von fi ve-Beweglichkeitstrai-
ning wurde ausgewertet und die Ergebnisse liegen nun vor. Bereits nach vier Wochen waren bei allen TeilnehmerInnen das Wohlbefi nden 
verbessert und die Schmerzen deutlich reduziert. Die genauen Ergebnisse könnt Ihr auf dem Ergebnis-Plakat auf der Flipchart im fi ve Trai-
ningsbereich (Geräte I) nachlesen.

Rücken- und 
Gelenktraining

das präventive Ganzkörperkonzept

Wert-Gutschein für 1 Woche

Name    Vorname

Schön, dass Du wieder hier im AC bist. Vielen Dank für Deine Unterstützung während der behördlich angeordneten 
Schließungsphase. Solltest Du eine Verrechnung für die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge wünschen, kreuze einfach 
eine der folgenden Optionen an: 

     
Ich bin für den Engel in mir …
… und verzichte auf eine Verrechnung 
des Wochenbeitrages, wenn anteilig 
5,-€ an die Aachener Engel e.V. 
(Info siehe Rückseite) gespendet werden.

    
Ich bin für den Urlauber in mir …
… und setze den Gutschein für meine 
nächste Urlaubswoche oder eine 
beitragsfreie Trainingswoche ein.
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Datum     Unterschrift 
Gib den Gutschein einfach an der Rezeption ab. Wenn Du den Gutschein 
nicht einlöst, unterstützt Du direkt das AC und das AC-Team – danke!

     
Ich bin für den Freund in mir …
… und lade einen Freund/Bekannten 
für 2 Wochen zum individuellen 
Kennenlern-Training incl. Einführungs-
termin mit einem Trainer / einer Trainerin 
ins Activ Centrum ein.

   
Ich bin für den Sportler in mir …
… und freue mich auf die zusätzliche 
Nutzung des fi ve® Beweglichkeitszirkels 
nach einer Einweisung mit 2 Personal 
Trainings – hierfür benötige ich drei 
Wochengutscheine.



3. Schaffe regelmäßige 
Auszeiten und Entspannungs-
momente für Dich!  

Wird negativer Stress oder Überlastung zum 
Dauerzustand, bleibt eine ausreichende 
Regeneration auf der Strecke. Der Ausgleich 
zwischen Be- und Entlastung ist mangelhaft 
und die Schlafqualität oft schlecht.
Durch fehlende Erholung wird unser Im-
munsystem geschwächt und die Anzahl der 
Abwehrzellen vermindert. Unsere Gesund-
heit ist bedroht und wir altern schneller.

Unser Tipp: Wir zeigen 
Dir, wie Du mit einer 
Atemübung und der 
Messung Deiner Herz-
schläge Deinen Stresslevel 
steuern kannst. Auch 
Deine Schlafqualität als 
Indikator für ein gesundes 
Leben können wir ana-
lysieren und Zusammen-
hänge durch ein Schlaf-
protokoll herausfi nden. 

EIN FITTES IMMUNSYSTEM – 
die beste Versicherung  in dieser Zeit!      
Unser Immunsystem ist ständig damit beschäftigt, den Körper 

vor eventuellen Krankheitserregern zu schützen. Nur wenn es 

in einem optimalen Zustand ist, hat der Körper die Kraft, sich 

gegen einen Virus- oder Bakterienangriff zu wehren.

Was haben wir selbst in der Hand, um unser 
Immunsystem zu stärken?  Wie können wir messen, 
ob es stark oder schwach ist? Wie können positive 
Effekte sichtbar gemacht werden?

1. Trainiere Deine Muskeln – 
denn sie sind der Motor 
Deines Immunsystems!

Während des Krafttrainings produzieren 
Deine Muskeln Botenstoffe, die sogenannten 
Myokine. Je intensiver das Training, umso 
größer ist die Ausschüttung dieser Gesund-
macher. Myokine bilden die Ladestation für 
Dein Immunsystem und schützen Dich vor 
Krankheiten. Auf diese Weise sorgen starke 
Muskeln einerseits für mehr Kraft, anderer-
seits sind sie der Motor für Dein Immunsys-
tem.

Unser Tipp: Vereinbare 
noch heute einen Termin für 
eine InBody Messung, mit 
der wir  wichtige Parameter 
messen können, die in di-
rektem Zusammenhang mit 
der Leistungsfähigkeit Deines 
Immunsystems stehen.

Der noch eingeschränkte (Trainings-) Alltag motiviert uns, noch bewusster und konsequenter den Gesundheitsaspekt in Training und Alltag zu 
überdenken und umzusetzen. Denn: Was gibt es Wichtigeres in der heutigen Zeit, als eine stabile Gesundheit und ein starkes Immunsystem!?

Neue Zeiten – Neue Wege

2. Sorge für die bestmögliche 
Vital- und Mineralstoff-
Aufnahme! 

Ein ausgewogener Säure-Basen-Haushalt ist 
der Inbegriff eines ausbalancierten Lebens 
und Grundlage für die bestmögliche Vital- 
und Mineralstoffversorgung. Ein Übermaß 
an Säuren im Organismus hat einen un-
günstigen Einfl uss auf das vegetative Ner-
vensystem und versetzt den Körper in einen 
Zustand erhöhter Aktivität. So stehen dem 
Immunsystem im schlimmsten Fall bei einer 
Übersäuerung nicht mehr genügend Abwehr-
zellen zur Verfügung.

Unser Tipp: mit einem 
Urin-Schnelltest ermittelst 
Du zu Hause schnell und 
einfach Deine Säure-Basen-
Balance. Bringe Deine 
Immun-Balance wieder ins 
Lot, indem Du Deine Ernäh-
rung mit unserem Säure-
Basenfi nder optimierst.

Unser Trainer-Team ist für Euch da – vereinbart gerne einen individuellen Beratungstermin!



Wenn wir Dich begleiten dürfen auf dem Weg zu 
Deiner Gesundheitsformel, freuen wir uns! Dein AC-Team

Auch in diesem Jahr bieten wir unsere Sommeraktion für Eure Freunde und Bekannten zum 
Kennenlernen des Activ Centrums an. In diesem Jahr haben wir ein ganz besonderes Programm 
zusammengestellt, das ganz unter dem Aspekt der Gesundheit und des Immunsystems steht!

SOMMER AKTION 2020 
für Eure Freunde und Bekannten

Neue Zeiten – Neue Wege

MEINE gesundMOMENTE
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