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NEU BEIM WASSERSPORT ARBON-ST.GALLEN!! 

FITNESSPROGRAMM MIT MONOFLOSSEN FÜR JUGENDLICHE UND ERWACHSENE!! 

 

Was ist Mermaid-Training?? 

Das Mermaid-Training ist ein speziell ausgearbeitetes Ganzkörpertraining für Jugendliche ab 14 
Jahren und Erwachsene jeden Alters. 

Es ist längst kein Geheimnis mehr – Schwimmen ist gesund und hält fit!! Mit nur einem Blick kann 
man den gestärkten und geformten Körper von Spitzenschwimmern erkennen… 

… genauso weiss man um die Vorteile des Wassers…. 

 die Belastung auf die Gelenke und Knochen ist so gering, wie bei keiner anderen Sportart. 
 generell herrscht im Wasser ein extrem geringes Verletzungsrisiko. 
 man fühlt sich im Wasser leicht wie eine Feder, doch das leichtere Körpergewicht im Wasser 

täuscht. Im Wasser haben wir einen grösseren Widerstand, was mehr Arbeit für die Muskeln 
bedeutet. So können effektiv Muskeln aufgebaut und der Körper gestrafft werden.  

 Mit Schwimmen beansprucht man zahlreiche Muskelgruppen gleichzeitig und trainiert so 
den ganzen Körper 

Die grösste Kraftanstrengung findet man beim Delfinschwimmen. Kaum ein Muskel, der hierbei nicht 
zum Einsatz kommt. Die Natur war unsere Inspiration und Vorbild zugleich. Durch den Einsatz von 
Monoflossen verstärken wir den Widerstand was eine grössere Muskelbeanspruchung bedeutet. 
Gleichzeitig wird die Beweglichkeit in der Wirbelsäule, dem Hüftgelenk sowie dem Sprunggelenk 
trainiert. Für unseren Körper ist neben der Muskulatur auch die Beweglichkeit von grosser 
Bedeutung und umso wichtiger, je älter man wird. Aus diesem Grund wird jeweils nach dem 
Wassertraining bewusst auch noch an Land an der Beweglichkeit gearbeitet. 
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Dies sind Ihre Vorteile beim Mermaid-Training: 

 Straffung von Armen, Beinen und Po 
 Stärkung der Rumpfmuskulatur (insbesondere unterer Rücken – dadurch Vorbeugung / 

Minderung von Rückenbeschwerden) 
 ein flacher Bauch 
 hervorragend geeignet für Gewichtsreduktion  
 Steigerung der Ausdauer 
 trainiert das ganze Herz-Kreislauf-System 
 Stärkung des Immunsystems 
 lösen von Verspannungen 
 Aufbau und / oder Erhalt der Beweglichkeit 
 durch den zusätzlichen Einsatz von Schwimm-Tools noch gezieltere Trainingsmöglichkeiten 
 macht einfach Spass… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Fazit: 

Um Muskeln aufzubauen muss man sich nicht immer ins Fitnessstudio quälen. Mit dem Mermaid-
Training hat man ein tolles Ganzkörpertraining was alles andere als langweilig ist. 

 

Haben wir Sie neugierig gemacht?? Brauchen Sie Abwechslung zum Fitnessstudio?? Lust auf etwas 
neues?? Dann sollten Sie Ihr Fitnessprogramm mit unserem Mermaid-Training ergänzen. 

Nichts wie los… besuchen Sie eines unserer Schuppertrainings und lassen Sie sich begeistern!! 

 

Alle Infos und Anmeldung unter www.schwimmschule.sg  

 

 

 


