
Liebes Mitglied,
Siehst Du auch das Licht am Ende des Tunnels? 

Bald kann es weiter gehen. Die Öffnung ist zum Greifen nah und wir warten gespannt auf 
ein offizielles Zeichen. 

Sicher geht es Dir genauso und Du zählst wie wir die Tage. Wir treffen Vorbereitungen und 
ebnen Wege, um für den Tag der Öffnung für Dich bereit zu stehen und Dich wieder 
willkommen zu heißen. Ihr werdet von uns über E-Mail, Facebook, Instagram und auf der 
Homepage über alles weitere rechtzeitig informiert. 

Zudem möchten wir Dir unsere kostenfreie App „eFit“ ans Herz legen. Hier gibt es 
News, Online-Kurs- Videos, die aktuellen Kurspläne und vor allem die Möglichkeit dich für 
Kurse oder das eventuelle Termintraining anzumelden. 

Falls du Fragen dazu hast, melde Dich einfach per Telefon Montags bis Freitags von 
9-17Uhr (Tel 03691 214686) oder jederzeit per Email (info@newlife-eisenach.de). 

Schau gerne auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du ebenfalls alle aktuellen 
Informationen, auch für die Anmeldung und Benutzung unserer Studio-App. 

Bis es soweit ist, laden wir dich herzlich ein, bei unseren Rehasportkursen vor Ort oder 
den Online- Kursen dabei zu sein. Probiere es aus und mach mit. 

Du wirst sehen, mit etwas mehr Bewegung vergeht die Zeit bis zum Wiedersehen noch 
schneller und Du fühlst Dich gleich besser. Wir sind begeistert, wie groß das Interesse an 
unseren Kursen ist. Es macht uns sehr viel Spaß, Dich auf diesem Weg zu unterstützen. 

Sehr dankbar sind wir für die herzlichen Rückmeldungen all unserer Mitglieder und die 
entgegengebrachte Geduld. Wir wissen es sehr zu schätzen und können es kaum 
erwarten, Dich wieder beim Training vor Ort begleiten zu dürfen. 

Bis dahin wünschen wir Dir viel Durchhaltevermögen, Stärke und vor allem Gesundheit. 

Dein Newlife Team 
mit Krissi, Gina, Julia, Gunnar, Richard und allen Kurstrainern 



Hole Dir Deine Studio APP 
Wenn Du unsere Studio App noch nicht hast, kannst Du sie im App- bzw. Playstore 
kostenfrei herunterladen. 

Du kannst Dich einfach mit der bei uns hinterlegten Emailadresse anmelden. 
Solltest Du Fragen bezüglich der Anmeldung haben, erreichst uns per Telefon von 
montags bis freitags 

von 9-13Uhr oder rund um die Uhr per Email. 



Sichere Dir Dein regelmäßiges Bewegungsprogramm 
trotz Lockdown 
Frage deinen Arzt nach einer Rehaverordnung. 

Rehasport steht allen frei, die mit Unterstützung eines Gesundheitskurses ihre 
Schmerzen lindern wollen. 

 
Der Rehasport kann jedem helfen, der akute Rückenschmerzen (auch 
Bandscheibenvorfall), Schulterschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, 
Gelenkschmerzen, usw. hat. 

Beim Rehasport handelt es sich um 50 Gymnastikstunden unter fachlicher Leitung. Die 
Übungsstunde dauert 45-60 Minuten und beinhaltet Gymnastikübungen mit Kleingeräten, 
wie z.B. kleinen Hanteln, Therabändern oder Pilatesbällen. 

 

 



 

Kennst du schon unseren virtuellen Kursraum? 

In dieser Gruppe erhaltet ihr die Möglichkeit auch in Zeiten von Corona weiter aktiv zu 
bleiben. 

1. Wir werden regelmäßig Kurse aus unserem aktuellen Kurs Programm Live in diese 
Gruppe übertragen. So kannst du weiterhin wie gewohnt an deinem Lieblingskurs teil 
nehmen. 

2. Du erhältst Tipps und Motivation zu den Themen Ernährung und Training zu Hause. 

2. Du erhältst Tipps und Motivation zu den Themen Ernährung und Training zu Hause. 

 


