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Corona Regeln bleiben bestehen
Auch weiterhin gibt es bei uns keine 3G-Reglung mehr, es muss also aktuell
kein Nachweis über Impfung/Genesung/Testung vorgelegt werden.
Die Masken-Regelung gilt ebenfalls bis auf weiteres wie folg:
Für unsere Trainierenden gilt: Am Platz/bei der Übung darf die Maske
abgenommen werden. Beim Gerätewechsel oder Laufen durch die Praxis
gilt weiterhin Maskenpflicht.
Für unsere Patienten in der Kabine gilt: Es gilt weiterhin Maskenpflicht
(freie Wahl zwischen OP-Maske und FFP2). Wir empfehlen weiterhin das
Tragen einer FFP2 Maske.
Danke für Euer Verständnis und Euer Mitwirken!

MASSAGE – SOMMER - SPECIAL

Top 5 Spiele für draußen
-

Kubb: auch bekannt als „Wikinger-Schach“; über eine
Distanz von etwa 8-10m müssen die Holzklötze des
Gegners abgeworfen werden (ab 2 Spieler)
- Spikeball: temporeiches Ballspiel bei
dem man als Team einen Ball mit max. 3
Kontakten über ein trampolinartiges Netz zum
gegnerischen Team spielt (4 Spieler / 2 Teams)

-

Croquet: Klassiker bei dem es darum geht seine
Kugeln schneller als der Gegner durch verschiedene
Tore zu schlagen; dabei darf die eigene Kugel auch
den Weg der gegnerischen Kugel blockieren oder sie
gar wegschießen (ab 2 Spieler)
- Boule: oder Boccia; ein weiterer Klassiker
bei dem die Spieler in Teams versuchen ihre Kugel
möglichst nah an die Zielkugel zu bringen, wobei
gegnerische Kugeln auch mal weggeschoben
werden; gibt es auch als Crossboule Variante mit
weichen Kugeln (ab 2 Spieler)

-

Dosenwerfen: jeder kennt es und es spielt
sich sehr gut auch mit jüngeren Kindern; Ziel
ist es mit möglichst wenig Würfen eine
Pyramide aus (leeren) Dosen umzuwerfen,
z.B. mit einem Tennisball (ab 1 Spieler)

Kursplan für AUGUST

„Mit-Läufer“ gesucht (Laufen für den Guten Zweck)
Viele kennen ihn, einige sind ihn schon gelaufen: der Run ´n Roll for help im
Rahmen des Gießener Stadtfests.
In diesem Jahr werden wir endlich wieder mitlaufen und wer Lust hat kann
sich uns gerne anschließen. Sprecht dazu gerne einfach einen Trainer an!
Wann?
Wo?
Was?

21.08.2022
16.45 Uhr (Startschuss)
Gießen, Brandplatz
5km laufen

(Anmeldung bitte bis spätestens 10.08.22)

