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Bist du ein Bootie? 

Klar doch! Wenn du dich bewegen willst, ist dieses Workout garantiert das 

richtige für dich. Das Training ist so aufgebaut, dass du dich mit Spaß & einer 

großen Menge Herausforderung an deine persönliche Fitnessbelastungsgrenze 

heranführst. Wichtig ist, dass du sportgesund bist und du dich derzeit nicht in 

Physiotherapie oder Reha befindest. 

Das PBC ist mit ~15 Teilnehmern als Personal Group Training aufgebaut, sodass 

jeder Teilnehmer intensive persönliche Betreuung erfahren wird. Kleine Gruppen 

= große effektive Erfolge! 

Wie lange dauert eine Bootcamp Circle Einheit & wo findet diese statt? 

Jede PBC-Einheit dauert in etwa 60 Minuten und findet derzeit einmal pro Woche 

an der frischen Luft als Outdoortraining zu festen Zeiten statt. Du hast die 

Möglichkeit zwischen einer Einzeleinheit oder einer 6er- bzw. 12er-Trainingskarte 

zu wählen. Wenn du diese aufgebraucht hast, hast du die Möglichkeit dich aufs 

Neue zu entscheiden ob du weiterhin beim PBC durchstarten möchtest. 

Welche Trainingsmethoden kommen zum Einsatz? 

Beim PBC arbeiten wir mit einem intensiven Interalltraining – zusammengesetzt 

aus Bodyweight Training kombiniert mit Zusatzgeräten wie Seilen, Hürden, 

Kettlebells, Hanteln und vielem mehr. 

Wir arbeiten beim PBC mit zeitbasierender Belastung was es dir ermöglicht, 

deine Trainingsintensität selbst mitzubestimmen und dich an dein eigenes 

Leistungsniveau anzupassen. Dein Trainer steht dir jederzeit zur Seite und hilft 

dir mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen deine Muskulatur zu stärken & dein 

Leistungsniveau voranzutreiben. 

Was brauche ich mit? 

 gute Trainingsschuhe (nicht älter als 2 Jahre) 

 an das Wetter angepasste & temperaturbeständige eng anliegende 

Sportkleidung 

 viel Wasser in einer Trinkflasche 

 evtl. Handtuch 

 Trainingsmatte (Yogamatte), insbesondere im Winter 

 eine Weste, Jacke oder Pullover für die Zeit nach dem Training 
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Training mit Drill? Werde ich beim PBC angebrüllt? 

Auch wenn der Begriff Bootcamp aus den USA kommt und mit den dortigen 

intensiven militärischen Ausbildungen in Verbindung gebracht wird, gibt es bei 

uns trotz intensivem Training keine Schreie oder dergleichen. 

Ein bisschen Drill & Disziplin ist natürlich beim PBC zu spüren, aber bei uns wird 

niemand angebrüllt sondern mit viel positiver Motivation an sein Ziel & seine 

Bestform geführt. 

Training bei schlechtem Wetter? 

Schlechtes Wetter? So etwas kennen wir beim Power Bootcamp nicht. 

Gemeinsam trainieren wir bei Wind & Wetter, trotzen der Kälte und dem kühlen 

Nass. Dein Trainer sorgt dafür, dass sich das Training an die 

Witterungsverhältnisse anpasst um Verletzungsgefahr & den Bodenkontakt zu 

minimieren. Sollte das Wetter jedoch die Gesundheit von Teilnehmer & Trainer 

gefährden, wird rechtzeitig darüber Bescheid gegeben (siehe 

Facebook/Bewegung belebt oder auf unserer Website – halte dich damit bitte auf 

dem Laufenden!). 

Bei Gewitter & Hagel findet kein Training statt! Bitte vormerken. 

Was kostet das PBC? 

 Einzelkarte á 60 Minuten | € 10.- 

 6 Einheiten á 60 Minuten | € 59.- 

Probeeinheit zum Kennenlernen á 60 Minuten | € 5.- | ACHTUNG! gültig ab 1. 

August 2014 

Beachte: deine Trainingskarte ist nicht auf weitere Personen übertragbar & gilt 

ausschließlich für dich. 

Die Karte ist nicht in bar ablösbar. 

Was tun, wenn ich trotz Anmeldung terminlich verhindert bin, um an einer PBC-

Einheit teilzunehmen? 

Bei Bewegung belebt | PBC gilt: bezahlt wird nur was konsumiert wird. Sprich: 

solltest du aus terminlichen Gründen verhindert sein, verfällt dir keine deiner 

bestehenden Einheiten. Erst bei Konsum wird dir eine Einheit auf deiner 

Trainingskarte angekreuzt. Daher bitte IMMER deine Trainingskarte zum 

Bootcamp mitbringen. Danke! 

Was wenn ich krank werde? 

Solltest du krank werden, ist das natürlich schade aber kein Problem. 

Terminänderungen und Terminabsagen müssen telefonisch oder rechtzeitig per 

E-Mail bis mindestens 24h vor dem vereinbarten Termin erfolgen. 
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Wann kann & darf ich nicht trainieren? 

Auch wenn Bewegung gesundheitsfördernd ist, gibt es Momente in denen wir 

dich aus gesundheitlichen Gründen nicht am Training teilnehmen lassen können: 

 Krankheit (auch bei intensiven Schnupfen) 

 Akute Schmerzen 

 Laufende Reha oder Physiotherapie 

 Schwangerschaft 

 Bluthochdruck & Epilepsie 

 Alkoholkonsum / Restalkohol 

Empfehlung an dich 

Du solltest in etwa zwei Stunden vor jeder Trainingseinheit die letzte leichte 

Mahlzeit zu dir nehmen – nur so kann sich dein Körper ganzheitlich auf das 

Training einlassen. 

Viel zu trinken mitnehmen & deinen Körper während des geplanten Workout-

tages mit ausreichend Wasser versorgen. 

Keinen Kaugummi währen der Trainingseinheit zu konsumieren – 

Erstickungsgefahr! 

Noch Fragen? Kein Problem - sende einfach ein E-Mail an 

d.mestl@bewegungbelebt.at 
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