
club news

Das Freizeit- und Erlebnisbad Laguna im
Sportzentrum Aßlar geht in diesem Früh-
jahr mit einem eigenen TV Programm auf
Sendung.

Ausgestrahlt wird das Programm an ver-
schiedenen Standorten im Sportzentrum
Aßlar, unter anderem auf einer großen Pro-
jektionsfläche oberhalb des Kassenbe-
reiches. Mit über 650 Personen täglich ist
das Sportzentrum einer der meistfrequen-
tierten Bereiche im gesamten Lahn-Dill-
Kreis. Im Programm wird es aktuelle Events,

Informationen und Neuigkeiten
aus dem lifeline-Studio

Sind Sie bereit für den Frühling?

Angebote und sonstige Berichte über das
Sportzentrum Aßlar geben.

Des weiteren wird interessierten Unterneh-
men die Möglichkeit geboten, Ihre Unter-
nehmen im Laguna TV zu präsentieren. Für
die Vermarktung und Koordination der
Programminhalte konnten die Experten von
Grips Consulting, einer Einheit der in Wetz-
lar ansässigen Werbeagentur Grips Design,
gewonnen werden. Weitere Infos unter
www.laguna-asslar.de oder direkt bei Grips
Consulting (0 64 41) 50 0140 (Herr Lang).

Kurzurlaub: Wir bieten während Ihres Aufenthalts eine kostenlose Kinderbetreuung !

Frühjahr 2004

Ihr Spot im LagunaTV

Endlich ist er da, der Frühling, mit seinen
Sonnenstrahlen und steigende Temperatu-
ren. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, sich
Gedanken zu machen, wie man die warme
Jahreszeit genießen möchte.

Unser aktuelles Kursangebot wurde um ei-
nige Termine ergänzt, des weiteren wurde
mit Pilates ein neuer und brandaktueller
Kurs in unser Angebot aufgenommen. Für
die warme Jahreszeit haben wir auch in die-

sem Jahr viele Outdoor-Aktivitäten in un-
ser Programm aufgenommen. Eine Paddel-
tour, Wasserski fahren, eine Fahrrad- und
Inlinertour, ein Beachvolleyball-Turnier mit
Grillfest, und vieles mehr wartet in diesem
Sommer auf die Mitglieder des Fitnessclub
Lifeline.

Infos zu dem aktuellen Kursangebot und den
verschiedenen Events unter: www.lifeline-
asslar.de

Frühjahresaktionen im
Fitnessclub Lifeline

Wir machen Sie fit!
Testen Sie uns: 2 Wochen für nur 19 Euro

(Angebot gültig bis 15.06.2004)
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Beachvolleyball ist die Trendsportentdek-
kung der letzten Jahre. Immer mehr Frei-
zeitsportler können sich für diese „attrakti-
ve“ Outdoor-Aktivität begeistern.

Mit dem Laguna SpringFun-Turnier im April
2004 eröffnete das Sportzentrum Aßlar ihr
eigenes Beachvolleyball-Feld. Bei frühsom-
merlichen Temperaturen traten 16 Teams
gegeneinander an. Neben den spannenden
Spielen sorgten viel Musik und die Auftritte
der NB-Dance-Academy für gute Laune bei
allen Beteiligten.

In unserer großzügig gestalteten Anlage fin-
den Sie alles unter einem Dach: Entspan-
nung im warmen Thermalsolebad oder in
der Sauna, körperliche Betätigung im Fit-
ness-Studio „Lifeline“, gastronomische Freu-
den in der „Pizza Pie“; wir bieten Abwechs-
lung für Jung und Alt.

Unter dem Motto: „Wir sind dabei!“ treffen
sich seit bereits einem Jahr immer mitt-
wochs unsere Senioren zum immer belieb-
ter gewordenen „Seniorentag“, um unter
erfahrener Anleitung auf ganz besondere
Art Fahrrad zu fahren (Spinning) und Gym-
nastik und Wassergymnastik zu betreiben.

Wussten Sie aber auch schon, dass wir
sogar für die ganz neuen Erdenbürger
spezielle Angebote haben?

Unser Kursprogramm „Babyschwimmen“
ist auf Babies im Alter von 4 bis 15 Mona-
ten zugeschnitten. Jeden Freitagmorgen
haben diese unter der Anleitung von diplo-
mierten Kursleitern freie Fahrt im Thermal-
solebad. Ziele sind die Förderung der kör-
perlichen, motorischen, geistigen und see-
lischen Entwicklung. Natürlich soll auch die
Freude am Wasser geweckt werden. Durch
den Aufenthalt dort und den damit verbun-

denen Druck werden die Hautreizung sowie
die Vitalfunktionen gestärkt. Ein entschei-
dender Faktor ist selbstverständlich die In-
tensivierung der Eltern-Kind-Beziehung.
Weitere Infos erhalten Sie vor Ort oder te-
lefonisch von Frau Nicole Brauer.

Wer jedoch lieber seinen Nachwuchs auf
die Familiensauna vorbereiten möchte, be-
sucht unsere „Babysauna“, die selbstver-
ständlich entsprechend temperiert ist. Auch
hier gilt: Anleitung und Aufsicht haben ober-
ste Priorität. Unser erfahrener Sauna-
meister Hubertus Kuhl kann voller Stolz be-
richten, dass auch dieser Kurs hervorra-
gend angelaufen ist. Die „Babysauna“ hat
natürlich auch einen besonderen
Hintergrund: Untersuchungen erga-
ben, dass Babies und Kleinkinder (ab
einem Alter von ca. 3 bis 4 Mona-
ten) wesentlich weniger anfällig sind
für Erkrankungen, wenn sie die Sau-
na regelmäßig einmal monatlich be-
suchen. Die Voraussetzungen für
eine Teilnahme und Termine erfra-
gen Sie bitte direkt bei Herrn Kuhl.

Frau Brauer und Herrn Kuhl errei-
chen Sie unter (0 64 41) 807 100

Laguna Asslar – Das Erlebnisbad
Wir machen auch Babies fit!

lifeline maximum sport & fitness

In der Laguna Asslar, Europastraße, 35614 Asslar
Tel. (06441) 80710100, Fax (06441) 807102 23
info@lifeline-asslar.de, www.lifeline-asslar.de

w
w

w
.g

ri
p
s
-d

e
s
ig

n
.d

e
0

5
.0

4

Laguna Beachvolleyball –
Outdoor-Fun für Jedermann

Im Laufe dieses Sommers werden weitere
Turniere folgen, zu denen alle, die sich den
Beachvolleyball-Spaß 2004 nicht entgehen
lassen wollen, herzlich eingeladen sind. Bit-
te beachten Sie aktuelle Aushänge.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit für
alle Beachvolleyball-Begeisterten, die neue
Anlage außerhalb der Turnierzeiten zu nut-
zen. Nähere Infos und Reservierungen un-
ter: www.lifeline-asslar.de oder telefonisch
(0 64 41) 800 10 100

Seit April 2004 gibt es im Fitnessclub lifeline
die NB Dance Academy. Unter der Leitung
von Natascha Becker können hier die an-
gesagtesten Choreographien und Back-
groundsteps erlernt werden. Es werden
verschiedene Unterrichtssteps wie Video-
clipdancing, Dance und Showdance ange-
boten. Die Kurse können von Mädchen und
Jungen im Alter von 12 bis 25 Jahren be-
sucht werden. Für die kleinen Nachwuchs-
talente gibt es den Kids-Club – hier können
alle ab 6 Jahren die ersten Moves vom

NB Dance Academy – Workshops

Videoclipdancing erlernen. Ziel ist es Talen-
te zu finden und zu fördern. Bei öffentlichen
Veranstaltungen und Talentwettbewerben
kann dann das Können gezeigt werden.

Am 20.06.04 findet der erste Dance-
Workshop statt. Hier kann jeder teilneh-
men, eine Choreographie erlernen und in
das Training der Academy reinschnuppern.

Weiter Infos und Anmeldung unter www.nb-
dance-academy.de


