GESUNDHEITSPOST NR 1.2018
Liebe Gesundheitssportlerinnen und Gesundheitssportler,
ich freue mich, Ihnen unseren ersten Newsletter „Gesundheitspost“ vorstellen zu
können. Die Abteilungsleitung möchte auf diesem Weg unsere Sportlerinnen und
Sportler noch besser informieren. Wir haben Gesundheitssportler befragt, wie wir sie
unterstützen können. Interesse zeigten sie für Hinweise zu Übungen, zu gesunder
Lebensweise und zu bevorstehenden Veranstaltungen. Einige wünschten sich mehr
Informationen zu unseren Therapeuten, andere Vorschläge für das tägliche Training
zuhause. So entstand die Idee zu dieser „GESUNDHEITSPOST“, die vierteljährlich
erscheinen soll. Sie halten die erste Ausgabe in Händen. Ich bitte Sie, uns Ihre Meinung
und Wünsche mitzuteilen. Ich bedanke mich schon jetzt für die Rückmeldungen und
danke allen Beteiligten, die an diesem Newsletter mitgewirkt haben.
Dr. Hans Peter Klotzsche
Abteilungsleiter Gesundheitssport des DSC 1898 e. V.

Zehnjähriges: Nadine liebt ihren Job
im Reha- und Gesundheitssport
Schon im Herbst 2003 begann die
Geschichte
unserer
Sportund
Fitnesskauffrau Nadine Stahl beim DSC.
Nun schenken wir ihr unsere Anerkennung
und Glückwünsche für 10 Jahre
Engagement
in
der
Abteilung
Gesundheitssport. Auf die Frage, ob es ihr
bei uns noch gefällt, erzählte sie uns: „Ich
gehe gern auf Arbeit. Und das jeden Tag.
Ich habe ein super Team um mich herum
und liebe meine Arbeit – vor allem das
Zusammenspiel zwischen Bewegung in
den Sportgruppen mit den freundlichen
Teilnehmern und der Büroarbeit.

Liebe Nadine, behalte Deine positive
Lebenseinstellung und bleib uns noch
lange erhalten!

Noch ein Jubiläum zum Feiern:
Dr. Kieß ist 10 Jahre Herzsport-Ärztin
Es war der 4. März 2008, als eine von zwei
Herzsportgruppen
unter
ärztlicher
Begleitung von Dr. Christel Kieß zum
ersten Mal die Sporteinheit mit einem
„Sport frei“ beendete. Fast 500
Sportstunden sind seitdem vergangen und
die pensionierte Ärztin steht uns immer
noch dienstags 13 bis 15 Uhr zur Seite.

Belastungen viel besser selbst einschätzen
und durch den Gewinn an Belastbarkeit,
Geschicklichkeit,
Ausdauer
und
Beweglichkeit trauen sie sich wieder viel
mehr Aktivitäten zu. Genauso wichtig ist
die soziale Kompetenz, die der Herzsport
liefert. Gleichgesinnte können sich
austauschen. Viele Teilnehmer suchen
immer wieder das Gespräch mit mir zu
Medikamenteneinnahmen und -wechsel
oder bei neuen kardialen Problemen.“

Alltags-Fitness-Test geht in Runde 3
Zum dritten Mal hieß es in den
vergangenen Wochen Arm- und Beinkraft
in 30 Sekunden zu fordern, Schulter- und
Hüftbeweglichkeit
zu
messen,
Geschicklichkeit zu stoppen und Schritte
in zwei Minuten zu zählen. Mit Interesse
absolvierten unsere Sportler den AFT und
die Neugier auf die erreichten Werte –
vor allem im Vergleich zu den Vorjahren –
war groß. Die Auswertung lest Ihr in der
nächsten Ausgabe.
„Du könntest eigentlich was machen“
meinte damals ihre Tochter zu ihr und
meldete sich beim DSC. Nun, nach einigen
Jahren Praxis, schwärmt Christel Kieß vom
Herzsport: „Er ist ein ganz tolles Angebot.
Die Teilnehmer können sich bei

Meinungs-Box

Wander-Tradition wird fortgesetzt
Für alle Mitglieder und unsere DienstagsHerzsportgruppen heißt es im Mai: „Jetzt
dürft ihr endlich wieder wandern.“
Termin, Strecke und sonstige Eckdaten
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

… dann teile uns diese bitte mit:
___________________________________
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Sind Dir Fragen an uns eingefallen?
Hast Du Themenwünsche?
Siehst Du Verbesserungen?

