
newsletter

Informationen und Neuigkeiten
aus dem Fitnessclub lifeline

Kurzurlaub: Wir bieten während Deines Aufenthalts eine kostenlose Kinderbetreuung!
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Es ist wieder so weit: das 
nächste sportliche Lifeline-
Highlight wartet auf Euch! 
Am 22.11. startet in unseren Kursräumen die  
1. Lifeline-Fitnessnacht. Hier bieten wir Euch 
von 17h- 23h ein Streifzug durch unser umfang-
reiches Kursangebot.

Die genauen Zeiten der Kurse könnt Ihr direkt im Service 
erfragen und Euch für unsere Kurse gleich eintragen. 
Seit dabei, wenn wir uns zu eher ungewohnten Uhrzeiten 
zum PowerDumbell, Spinning, ThaeBo uvm. im Studio 
treffen. Ein kleines Buffet für alle Teilnehmer rundet das 
Programm ab und lädt zum Quatschen, Feiern oder 
gemeinsam Ruhen nach den schweißtreibenden Kursen 
ein. Also seid dabei, wir freuen uns auf 
Euch! 

Jetzt läuft er der Kursplan 
Herbst/Winter 08/09
Wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, wird 
er jetzt gelebt. Der neue Kursplan für den Herbst 
und Winter 08/09. Neben den altbewerten und 
immer gut besuchten Kraft und Ausdauerkursen, 
haben wir in diesem Kursplan auch wieder etwas 
für die Entspannung eingebaut. Am Montag Abend 
macht Jana für Euch einen InBalance-Kurs. Nutzt 
das Angebot und haltet Euch über den Winter fit und 
gesund. Den Kursplan erhaltet Ihr wie gewohnt unter: 
www.lifeline-asslar.de

NB Dance Academy
Am 29.11.2008 bieten wir allen Neu-Einsteigern und In-
teressenten der NB Dance Academy einen kostenlosen 
Workshop mit einigen Basics sowie einer coolen Choreo-
graphie. Seid dabei und schnuppert in das Leben der NB 
Dance Academy. Anmeldungen bitte im Lifeline-Service 
bzw. an: info@nb-dance-academy.de. Weitere Infos 
unter: www.nb-dance-academy.de

Viel Spaß beim Training!

Wie interessant ist der 
Sonntag ?
Diese Frage möchte das Team des Fitnessclubs Life-
line mit den gesamten Mitgliedern beantworten. Um 
herauszufinden, ob wir ab Dezember einen Sonntags-
Kurs stattfinden lassen sollen, gebt Eure Stimme an 
der Servicetheke ab. Das Ergebnis erfahrt Ihr dann im 
Dezember Newsletter.

Mitglieder-Frühstück
Unser Frühstück für und mit unseren Mitgliedern am 
16.10.2008 war ein voller Erfolg. Viele unserer Mit-
glieder kamen zusammen um sich bei einem gemüt-
lichen Frühstück kennen zu lernen und auszutauschen. 
Wir freuen uns über diese rege Teilnahme und werden 
das Frühstück in Zukunft regelmässig stattfinden 
lassen.

Falls Ihr Ideen für andere Termine bzw. Zeitpunkte 
habt, gebt das gerne an unsere Service-Mitarbeiter 
weiter.

Aktion: Lifeline Handtücher 
in weiss, hell- oder dunkel-
blau für nur Euro 9,99
An unserer Lifeline Service Theke erhalten unsere Mit-
glieder die aktuellen Lifeline Handtücher für nur Euro 
9,99. Jeder der diese kennt, weiss die hohe Qualität 
zu schätzen. Schaut Euch in den Kursen um, und Ihr 
werdet sehen wie beliebt sie sind.


