
synchro-training 

 

Liebe Mitglieder, 

was unsere Sportgemeinschaft bisher groß 
und erfolgreich gemacht hat, ist die 
Verbindung zwischen Beruf und Sport. 

Es ist unser Ziel, dies auch in Zukunft zu 
erhalten und weiter auszugestalten. 
Gerade in einer Zeit, da der Beruf viele 
Veränderungen mit sich bringt, die oft auch 
mit einem Wechsel von Arbeitsplatz und 
Kollegenkreis einhergehen, wird der Sport 
zum ausgleichenden Element. 
Der Teamgeist, die Kollegialität, die uns 
heute im beruflichen Alltag so wichtig sind. 
Wo können sie wirkungsvoller gefördert 
werden, als bei der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung? 
Leistung und Wettbewerb nach fairen 
Spielregeln, wo lernt man dies besser als 
beim sportlichen miteinander? 

Deshalb: Nutzen Sie das Angebot, das Ihnen 
die Sportgemeinschaft zur Verfügung stellt! 

Alleine unsere Sportgemeinschaft Frankfurt 
bietet Ihren Mitgliedern mit z.Zt. 36 
unterschiedlichen Sportarten und einer 
Vielzahl von Kursangeboten ein 
umfangreiches Angebot. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Eröffnung 
 

Mittwoch, 8. März 2017 



Gut zu wissen 

 

Durch die gesteuerte und ideal verteilte 

Belastung über den gesamten 

Bewegungsbereich erzielen wir einen 

sehr leistungsfähigen Muskel. Aufgrund 

der angepassten Kraftkurve werden die 

Gelenke und Sehnen optimal geschont. 

Zusätzlich wird dem Muskel in jeder 

Winkelposition, die für ihn physiologisch 

mögliche Kraft abverlangt, was ein hoch 

effektives Training bedeutet. 

 

An den synchro-Geräten trainieren Sie 

gegen eine mechanische 

Gewichtsbelastung, die die natürlichste 

und somit auch die gesündeste Form 

der Belastung ist. Dementsprechend 

ermöglicht Ihnen das synchro- 

Training einen sanften und ruckfreien 

Bewegungsablauf. 

 

Zum Training bringen Sie lediglich 

Hallenschuhe sowie ein Handtuch mit. 

 

. 

Eröffnung am Mittwoch,        
8. März 2017 

Sie sind herzlich eingeladen 

unser neues Angebot hautnah zu 

erleben und zu testen. 

Zeit: 11 bis 14 Uhr und 

 16 bis 21 Uhr 

Wo: Sportzentrum Eschborn 

 2. OG, Synchro-Lounge 

 

Was ist der Synchro-Zirkel 

 

Unser Verein bietet mit den neuen synchro-Zirkel-

Geräten von SCHNELL ein völlig neues Trainingserlebnis, 

das zukunftsweisende Technik und genialen 

Bedienkomfort kombiniert: 

Keine zeitraubenden Einstellarbeiten an den Geräten  

Absolut unerreichter Bedienkomfort über Chipkarte 

Immer optimal eingestellte Geräte 

Intelligente Synchro-Technik der Fa. SCHNELL 

Gesundes, gelenkschonendes Training in 18 Minuten 

Ideal für Fitnesseinsteiger und Ausdauersportler 
 

Die Geräte stellen sich vollautomatisch und 

sekundenschnell auf Ihre persönlichen Werte wie 

Körperproportionen und Gewichtsbelastung ein. Durch 

eine persönliche Chipkarte werden alle individuellen 

Einstellungen beim ersten Training in Zusammenarbeit 

mit dem Trainer erfasst und abgespeichert. Beim 

nächsten Training genügt es die Chipkarte auf das Display 

am Gerät zu halten und START zu drücken. Einfacher geht 

es nicht!  

Eine Lichtsäule zeigt grün, wenn das Training startet. 

Nach ca. 60 Sekunden springt die Lichtsäule von grün 

über gelb auf rot. Jetzt wird zur nächsten Maschine 

gewechselt und diese wieder mit der Chipkarte 

individuell und automatisch eingestellt. Die nächste 

Übung startet; so geht es weiter bis zum letzten  Gerät. 


