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GRUPPENTRAININGS MIT NICOLE 
 

REGELMÄSSIGKEIT – DER SCHLÜSSEL ZUR NACHHALTIGKEIT 

Egal ob Sie sich ein-, zwei- oder dreimal pro Woche körperlich betätigen, Hauptsache Sie tun es regel-

mässig. Bei Nicole profitieren Sie von einem abwechslungsreichen Programm, welches Sie auch noch 

nach Wochen und Monaten erfüllt. So fällt es Ihnen leicht(er), das Training langfristig zu besuchen 

und nicht nachzulassen. Die attraktiven Preise der Zehner-Pakete erweisen sich dabei als besonderen 

Kick zur Nachhaltigkeit. 

 

SPASS – DER SCHLÜSSEL ZUR MOTIVATION 

Das Programm passt Nicole an die aktuellen Bedürfnisse und Sportniveaus der Teilnehmer an. Nie-

mand soll sich über- oder unterfordert fühlen – während des Trainings ist die Individualität eine wich-

tige Komponente. Die Freude an der Bewegung und am Zusammensein steht immer im Zentrum. 

Diese wird gezielt durch Übungen in der Gruppe oder in Teams gefördert. Gelegentliche kleine Wett-

kämpfe erhöhen den Spassfaktor und veranlassen Sie dazu, Ihr Bestes zu geben. Die gute Gruppendy-

namik erhöht Ihre Motivation und blendet alles aus, was nicht zum Training gehört. In einer Gruppe 

unter der Leitung von Nicole zählen Spass und Abwechslung vom Alltag zu den Hauptzielen. Egal mit 

welchem Wunsch Sie in die Gruppe einsteigen – egal ob Sie sich gerne auspowern, ausgleichen oder 

einfach wohlfühlen und bewegen möchten – nach dem Training werden Sie verblüfft «das isch itz 

schnäu vorbi gange» sagen und sich bereits wieder auf die nächste Einheit freuen. 

 

QUALITÄT – DER SCHLÜSSEL ZUM FORTSCHRITT 

Nicole legt zudem grossen Wert auf kontinuierlichen Fortschritt. Ihre Bewegungseinheiten variieren 

stets im Inhalt und decken trotzdem alle Grundlagen ab. Jede Einheit baut auf der vorderen auf, die 

Reihenfolge ist logisch anhand der Bedürfnisse der Teilnehmer gestaltet, sodass jeder maximal profi-

tieren kann. Sie beenden das Training ausgeglichen und mit positiven Emotionen, da es Sie vollständig 

zufriedengestellt hat. Auch auf Ihre Rückmeldungen geht Nicole ein und ist stets bemüht, das Pro-

gramm (noch) besser zu gestalten. Ihre Wünsche werden berücksichtigt und Ihre Kritik ernstgenom-

men – Qualität mit Niveau! Da die Trainings für alle Anspruchsgruppen (von jung bis alt, ob Sports-

kanone oder -muffel, ob kräftig, ausdauernd oder weder noch) geeignet sind, ist auch ein Einstieg je-

derzeit möglich. 

 

FREUDE – DER SCHLÜSSEL ZUM WOHLBEFINDEN 

Training für Training lernen Sie sich selbst besser kennen. Sie nehmen Ihren Körper in einer neuen 

Situation wahr und erfahren so Seiten, die Sie vielleicht bisher an sich noch nicht gekannt haben. Sie 

lernen während des Trainings, mit Ihren Gedanken und Gefühlen umzugehen und Ihren Körper funkti-

onell zu gebrauchen. Schritt für Schritt erweitern Sie Ihre Wahrnehmung für sich selbst und fühlen 
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sich dadurch sicherer und erfüllter. Ihr Wohlbefinden erlangen Sie aber nicht nur durch die verbesserte 

Selbstwahrnehmung, sondern auch durch die Freude an der Bewegung. Teilen Sie Nicole Ihre Ziele 

und Wünsche mit und arbeiten Sie gemeinsam daran. Wie sollte sich Ihre körperliche Verfassung oder 

Ihre Figur verändern, damit Sie sich wieder fit und wohl fühlen? Egal ob sie zu- oder abnehmen, aus-

dauernder oder kräftiger, ausgeglichener oder einfach befreiter sein wollen, in der Gruppe erreichen 

Sie Ihr Ziel mit viel Leichtigkeit und grosser Freude. 

 

DIE TRAININGS KONKRETISIERT 

Inhalt und Aufbau 

Aufgrund ihrer mehrjährigen Erfahrung im Fitnessbereich, können die Trainings durch Nicole sehr 

persönlich und einfach an die Gruppe angepasst werden. Die Einheiten vereinen jeweils gezielt ausge-

wählte Übungen und Abläufe aus verschiedensten Sektoren. Die vielseitigen Aus- und Weiterbildun-

gen von Nicole ermöglichen den Teilnehmern ein Training mit Berücksichtigung aller für die Fitness 

entscheidenden Komponenten: Es beinhaltet die Konditionsfaktoren Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit 

und Beweglichkeit sowie auch die etwas weniger bekannten Koordinationsfaktoren der Reaktion, des 

Gleichgewichts, der Orientierung und der Rhythmisierung. Die Übungen sind klar funktionell ausge-

richtet; das heisst, sie unterstützen Sie in Ihrem Alltag und sind natürlich im Bewegungsmuster. Geräte 

benötigen Sie dazu nicht, Hilfsmittel, wenn überhaupt, nur sehr selten. Unser Körper ist unser bestes 

Trainingsutensil.  

Aufgebaut sind alle Einheiten ähnlich. Das Einwärmen bereitet Sie optimal auf die Anstrengung vor, 

indem Sie auch Ihre Konzentration und Ihr Gleichgewicht fördern. Im Hauptteil trainieren Sie unter 

guter Körperspannung an ganzheitlichen Übungen. Sie bauen eine Kraft auf, welche Sie im Alltag und 

bei anderen sportlichen Aktivitäten spürbar unterstützt. Auch kürzere oder längere Ausdauereinheiten 

finden hier ihren Platz. Mit einem guten Trainingsabschluss leiten Sie Ihre Regeneration optimal ein. 

Sie profitieren von verschiedenen Methoden, welche Ihre Durchblutung fördern, Ihre Erholung maxi-

mieren und Ihre Ausgeglichenheit fördern und sie den weiteren Tag zufrieden geniessen lassen.  

Örtlichkeit 

Die Natur gibt uns alles, was wir brauchen. Die Bewegungseinheiten finden nicht nur deshalb 

draussen statt. Dass Sie bei jedem Wetter die Natur geniessen werden, verbessert nicht nur Ihre Ab-

wehrkraft und beugt Krankheit vor, sondern bändigt auf eine natürliche, liebevolle weise Ihren inneren 

Schweinehund mit all seinen Ausreden und Entschuldigungen, welche er stets bereit hat. Die frische 

Luft und die Sonne steigert Ihre Vitalität merklich – ein Training bei Regen oder Schneefall kann den 

Spassfaktor multiplizieren. Nach Vereinbarung leitet Nicole sehr gerne auch Gruppen drinnen. 

Die Gruppen treffen sich an den vereinbarten Standorten (in der Region Spiez/Thun) und beenden das 

Training auch wieder dort. Die Lokalitäten variieren je nach Programm: auf Naturplätzen, im Wald, 

am See, bei Treppen oder Hügeln auf Wegen oder bei grösseren Unterständen. Je nach Gruppe kann 

man den Ausgangspunkt auch variieren. Ist doch toll, so ein Angebot in Ihrer Region, nicht wahr? ☺ 

Zeitplan und Dauer 

In den weiteren Unterlagen sehen Sie die drei bereits bestehenden Gruppen von Nicole. Schliessen Sie 

sich einer diesen Gruppen (jede Woche, jeweils eine Stunde) an, oder fragen Sie Nicole, ob sie eine 

neue Gruppe leiten möchte. Die geführten Trainings finden jeweils unter der Woche statt – eventuell 
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auch mal an den Wochenenden. Die Tageszeit kann die Gruppe selbst vorschlagen: die Zeitspanne be-

wegt sich zwischen 06.00 bis 22.00 Uhr; teilen Sie Nicole einfach Ihre freien Zeiten und Ihre ge-

wünschte Zeitdauer (im Normalfall zwischen 45 und 75 Minuten) mit. 

So könnte ein Training ablaufen (Beispiel) 

Wir starten mit einer Aktivierung unserer Rumpfmuskulatur und fördern dadurch unsere Stabilität im 

Training sowie für den Alltag. Mit ganzheitlichen Mobilisationsübungen bewegen wir alle Gelenke 

unseres Körpers und sind dadurch optimal auf die Bewegungseinheit eingestimmt und reduzieren die 

Verletzungsgefahr auf ein Minimum. Gleich zu Beginn arbeiten wir an unserem Gleichgewicht und 

schulen unseren Orientierungssinn (unter anderem mit Balanceübungen). Da wir jetzt physisch und 

psychisch bereit sind, wechseln wir zur schnelleren Partie: Wir verbessern mit kontrollierten Bewe-

gungen unsere Schnelligkeit. Wir reagieren auf Impulse und lernen, einen Rhythmus auch bei hohem 

Tempo beibehalten zu können. Die Anpassungsvorgänge auf unvorhersehbare Ereignisse, welche wir 

in körperlicher Bewegung üben, unterstützen und bei alltäglichen Vorgängen sehr positiv. Dazu führen 

wir schnelle Bewegungen aus, verwenden eine «Schnelligkeitsleiter» auf dem Boden oder versuchen, 

eine Übung so schnell wie möglich mehrmals nacheinander auszuführen. Je nach Niveau der Teilneh-

mer werden wir jetzt einige Sprünge (hüpfen) und weitere Schnellkraftübungen (explosiv) absolvieren, 

welche uns verhelfen, rascher und mit mehr Energie zu reagieren. Im Kräftigungsteil beugen wir aktiv 

Beschwerden und Krankheiten vor – zudem formen wir unseren Körper und lassen uns stärker wer-

den. Diesen Teil werden wir auch nutzen, um Paarübungen einzubringen: in einem Team werden wir 

einander das «Muskelbrennen» etwas provozieren und uns gegenseitig stützen oder führen. Bevor wir 

uns von einer super Trainingseinheit mit Dehnungs- oder sonstigen Entspannungsübungen erholen, 

hängen wir einen kurzen, aber effektiven Ausdauerteil an. Gemeinsam steigern wir unsere Leistungs-

fähigkeit und verbessern unser Herz-Kreislauf-System. Die Ausdauer stellt ungefähr einen Viertel des 

Trainings dar (wir gehen also nicht nur eine Stunde rennen!). Wir laufen vorwärts, seitwärts oder auch 

mal rückwärts, gehen mal etwas langsamer und joggen wieder eine Strecke schneller.  

Nicole zeigt stets alle Übungen mit einer verständlichen Erklärung vor und korrigiert die Teilnehmer, 

wenn sie die Ausführung optimieren können. Die Teilnehmer agieren bei Partnerübungen miteinander 

und pushen sich bei kleineren Wettkämpfen gegenseitig. Bei den Einzelübungen übt sich jeder in Res-

pekt und Durchhaltewille – eine perfekte Ergänzung zum Alltag! 

Bestehende Gruppen 

Gruppe Gwatt: jeden Montag von 18.30-19.30 Uhr, Treffpunkt PP Bonstettenpark bei Musikschule 

Gruppe Spiez: jeden Dienstag von 19.05 bis 20.05 Uhr, Treffpunkt Halle Seematte oder Längenstein 

Gruppe Thun: jeden Donnerstag von 19.05 bis 20.05 Uhr, Treffpunkt bei Fussballfeldern Lerchenfeld 

 

Die genauen Beschriebe der Treffpunkte inkl. Karte können einem separaten Flyer entnommen wer-

den. Jeder darf mitmachen – einfach zu einem der Treffpunkte kommen und mittrainieren. ☺ 

 

 

ERGÄNZENDE ANGEBOTE 

Damit Sie einen kurzen Überblick über meine weiteren Angebote erhalten, finden Sie nachfolgend 

Nicoles Hauptangebote aufgelistet. Die Gruppentrainings eignen sich ideal für die Kombination mit 

den untenstehenden Dienstleistungen. Schon nur eine ergänzende Beratung kann den Effekt Ihres 
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Trainings in der Gruppe um ein Vielfaches erhöhen. Sehr gerne erhalten Sie bei Interesse ausführli-

chere Informationen zu den einzelnen Punkten oder weiteren Dienstleistungen. 

Personal Trainings 

Persönliche und ganzheitliche Einzeltrainings gehören zu Nicoles Lieblingsangeboten. Sie können 

sich entweder einen einmaligen Trainingsplan (inkl. kurz-, mittel oder langfristiger Wochenplanung) 

erstellen lassen und kommen in Genuss eines geführten Einzeltrainings oder profitieren von regelmäs-

sigen, gemeinsamen Bewegungseinheiten zu zweit. Sie können sich bei Nicole spezifisch auf ein Ziel 

vorbereiten lassen oder einfach etwas für Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit oder Ihre Figur tun. Die 

Eins-zu-eins-Betreuung ermöglicht Ihnen die besten und sichersten Fortschritte und garantiert Ihnen 

die volle Aufmerksamkeit und Individualität. Persönlichkeit und Professionalität auf höchstem Ni-

veau, besonders geeignet für Personen mit Motivationsmangel oder Unsicherheit. Auch für solche, 

welche sich in einer Gruppe unwohl fühlen oder ein Ziel verfolgen, welches sich fast nur mit geführ-

tem Einzeltraining und einer soliden Planung erreichen lässt (z.B. sportartenspezifisch oder ein 

Lauf/Wettkampf). 

Ernährungsberatungen 

Die Nachfrage nach meinen Ernährungsberatungen ist hoch – sie ziehen grosse Effekte mit sich. 

Freuen Sie sich auf eine ganzheitliche, verständliche und einfach umsetzbare Beratung, welche Ihnen 

viel Wissen, Motivation und Freude vermitteln wird. Egal ob Sie abnehmen, zunehmen oder sich ein-

fach mit einer gesunden Ernährung befassen möchten, formulieren Sie Ihren Wunsch und lassen Sie 

mich Ihnen den richtigen Weg weisen. Auch mein natürliches Entgiftungsprogramm hilft, loszulassen. 

Kochkurse 

Damit mit dem Essen auch alles gut klappt, können Sie das erlernte Wissen mit Nicole auch gleich in 

die Praxis umsetzen. Besuchen Sie einen Kochkurs – alleine, mit dem Partner oder Freunden. Gerne 

kommt Nicole zu Ihrem Vorteil auch zu Ihnen nach Hause. Spass und Gaumenfreuden garantiert! 

Küchen- und Einkaufsanalysen 

Wenn Sie gleich die ganze Palette bevorzugen, analysiert Nicole Ihre Küche und kauft mit Ihnen zu-

sammen ein. Sie erfahren, welche Lebensmittel (oder Geräte) bei Ihnen zu Hause einen Mehrwert dar-

stellen und wie Sie diese am leichtesten besorgen können. Durch die Küchenanalyse und eine anfäng-

liche Einkaufsberatung fällt Ihnen der Start in Ihre neue, ausgewogene und gesunde Ernährung nicht 

mehr schwer. 

Allgemeines Coaching 

Stecken Sie in einer schwierigen Situation oder brauchen einfach jemanden, der sich neutral aber bera-

tend mit Ihnen unterhält? Gerne coacht Nicole Sie zu Ihrem Wohlbefinden, Ihrer Lebensfreude oder 

Ihrer Leichtigkeit zurück. Lernen Sie sich besser kennen und finden so Schritt für Schritt zu Ihrer 

Mitte. Es ist auch möglich, dieses Angebot in Bewegung durchzuführen (z.B. beim Spazieren). 

 

… und wie gehabt gilt bei allen Dienstleistungen, dass Nicole für Sie da ist - immer. Nach einer Bera-

tung können Sie sich immer noch jederzeit an sie wenden und werden auch nach Monaten oder Jahren 

persönlich betreut. «Ihr Wohlbefinden ist mir wichtig – dafür stehe ich ein, versprochen!»  
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PREISE 

Einzeleinheit pro Person pro Training 

Fr. 25.00 

Eine Schnupperlektion ist gratis (unverbindlich) 

 

Abos 

Fr. 250.00 für 10 Einheiten, das elfte Training ist geschenkt 

(macht ca. Fr. 22.00 pro Training) 

Preise für Jahresabos und Studenten siehe auf www.xung.ch 
 

 

Reduktionen für Studenten/Schüler/AHV/IV/etc. werden auf Anfrage gerne gewährleistet. Denn am 

Preis soll’s nicht scheitern! Bewegung mit Qualität soll in Nicoles Augen für jeden möglich sein. Per-

sönlichkeit ist ihr wichtig – sprechen Sie sie an, falls Sie keine Möglichkeit sehen, die Trainings be-

zahlen zu können (sie ist auch ein Mensch mit Herz und Verstand).  

Gleichwohl regt Nicole Sie dazu an, sich zu fragen, was Sie mit dem Geld sonst Sinnvolleres kaufen 

würden? Wie viel ist Ihnen Ihre Gesundheit, Ihre Fitness, Ihr Wohlbefinden oder Ihr Aussehen wert? 

Einen Körper haben wir nur einen – tragen wir Sorge dazu. 

 

Stand Preise: 04.2018. Die Kursleitung behält sich das Recht vor, die Preise ggf. anzupassen (+/-). 

 

LEITUNG UND KONTAKT 

Nicole Turtschi 

Hintere Gasse 2, 3700 Spiez 

 

Natel: 079 883 76 87 • E-Mail: nicoleturtschi@gmail.com 

Webseite: www.xung.ch   

mailto:nicoleturtschi@gmail.com

