IHR PERSÖNLICHER FITNESS-REISEFÜHRER
Wen n es an der Zeit ist, mir etwas gutes zu tun, wenn mei ne Batterien
auf Reserve laufen und ich dringend einen Kick und Erholung brau·
che, fliege ich nach Santa Mon ica und Venice in Kalifornien. Diese
Gegend flößt müden Geistern frische Lebenskraft ei n. Hier gibt es
alles im Überfluss. Breite sonnige Strande, eine hübsche
Ka na lla nd schaft und alle Type n vo n Me nsch en. Die beste n Fitness
Stud ios un d ei nige der popu lä rsten Köpfe, Muskelpa kete und
Persön lichkeiten der Welt.
Auße rdem fi nd en Sie unzä hli ge Restau rants, die wissen, was
fitnesssportler und Bodybuilder benötigen. Schon nach kurzer Zeit
erkennen Sie: Im Himmel gibt es das Parad ies, auf der Erde diese
Gegend. Hier trifft sich der bla ue Ozean und ein angenehmes Klima
mit ca. drei hundert Sonnentagen pro Jah r, mit Menschen, die aus der
ganzen Welt anreisen, um am Strand zu joggen, Rad zu fahren und
rollerbladen. Hier kann man in der Sonne liegen, ohne dass einem zu
heiss wird, weil vom Meer eine angenehme Prise frische Luft weht.
Hier kann man einfach nur die Seele baumeln lassen, während im
Hi ntergru nd die Welle n rausche n, ode r die Lieder der vielen
Straßenmusiker genießen. Hier wurde Bodybuilding geboren, hier
wächst seine Popu larität ungebrochen, hier wollte der Gründer des
weltberü hmten Golds Gym, der vor ku rzen verstorbene Joe Gold, dass
man seine Asche ins Meer streut. Das ist der Muscle Beach.
Sie wollen Ihren Geist stimulieren, entspannt abhängen und sehen, wie bunt die Welt ist? Kein Problem! Schlendern Sie über den
Boardwalk, die Uferpromenade von Venice, wo die reichen
Macker von Los Angeles auf Hippies und Lebenskünstler tref
fen, wo schräge Typen sich nach einem neuen Tattoo umsehen
und junge Mütter auf Rollschuhen ihren Nachwuchs im Baby
Jogger vor sich her sch ieben.
Holen Sie sich Ihre Reisetasche aus dem Keller und fliegen Sie
mit uns einfach hin. Wir sind zwischen 10 bis 15 Personen und
Sie können sowohl an allen Aktivitäten teilnehmen. als auch
einige Tage ganz allein Kalifornien mit seinen vielen anderen
Möglichkeiten genießen. Alles findet sehr locker und unge
zwungen statt.

UNTERKUNFT
Wir sind im Best Western Marina Pacific Hotel untergebracht. Nur wenige Schritte von
Strand und Uferpromenade entfernt. Der Flughafen ist 8 km entfernt und nach Santa
Monika sind es nur 1.6 km. Ein preiswertes. sauberes und relativ ruhiges Hotel unter
sehr guter Leitung.
Alle Zimmer haben einen Balkon, sind komfortabel eingerichtet und sehr geräumig.
Für Lärmempfindliche gibt es eigene Zimmer, wo kaum Straßenlärm zu hören ist. Neben
High speed -I ntern etzu ga ng gi bt es eine n Wasch masch i nenra um, beides gege n ei ne klei
ne Gebühr. Die Zimmer verfügen über Bad, Dusche, Fön, WC, Telefon, Klimaanlage,
Fern seher, Kühlsch ra nk, Radio, Wecker, Bügeleisen und Bügelbrett sowi e ei ne
Kaffeemasch ine. An der Rezeption gibt es einen Safe. Die Su iten verfügen auch über
eine voll ausgestattete Küche. Die Tiefgarage - eine Seltenheit in Venice - macht es uns noch bequemer in unsere Autos zu steigen.
Wir werden uns zwei Autos mieten, mit denen wir ev. auch getrennt Verschiedenes unternehmen können. Von 9 bis 16 Uhr bietet
das Hotel einen kostenlosen Shuttle-Service nach Marina deI Rey und Santa Monica an. Als Verpflegung bekommen wir ein
Konti nenta les Frü hstü ck, welch es im Pre is in ktu die rt ist.

ESSEN UND TRINKEN
Gleich gegenüber vom Marina Pacific Hotel befindet sich das Cafe Collage. Ein beliebter Coffeeshop mit Tischen im Freien. Dahinter
bietet der Biomarkt Windward Farms Lebensmittel aus organischem Anbau. Ein Stück weiter findet man das Mao's Kitchen. ein
bodenständiges kleines Esslokal das gewaltige Teller voll proletarischem China-Food serviert. Ein Riesen-Gemüsegericht. zu dem
Sie nach Herzenslust Huhn, Rind. Shrimps oder geräucherten Tofu kombinieren können, kostet weniger als 10 Dollar. Die Getränke
kan n man, soviel man möchte, in nahezu allen Loka len kosten los nachbestellen.
Nach Ihrem Workout im Golds Gym folgen wir den Bodybuildern ins
The Fi rehouse - hier gibt es eigene Gerichte für Fitnessbewusste. Hier
kommen auch meistens nach dem Training Ralf Möller, die
Klitschkobrüder und viele andere Berühmtheiten auf ein besonders
reich ha ltiges (ha mpio n-Fru hstü ck va rbe i.
Freunde der leichten Küche werden im The Rose Cafe, welches gleich
gegenüber zu finden ist, ihre Freude haben. Das Lokal ist für sein
Kunst- und Musik-Ambiente bekannt. Es gibt eine hervorragende
leichte und gesunde Küche aber "Vorsicht bei den Kuchen". diese sind
weder low-cal noch low-carb oder low·fat. sondern enthalten jede
Menge Eier, Butter, und Zucker. Man kann ihnen trotzdem kaum
widerstehen und das ist auch gut so. Wenn wir ein paar Hollywood
Gesichter sehen wollen. besorgen wir uns einen Tisch im hinteren Bereich. Da sieht man oft Promis beim Tiramisu·Schlemmen.
Dies alles ist mit einem Spaziergang in wenigen Minuten erreichbar. Wir sollten auch bei Hal's Bar und Grill für ein klassisches
"American meal" halt machen. Auch dies werden Sie so schnell nicht vergessen, denn die Hamburger und Pommes Frites sind tadel·
los. Unbedingt probieren: den "Cobb Salad"
Auf ein Abendessen in Arnold Schwarzeneggers früheren Restaurant Schatz i
sollten wir ebenso vorbeischauen. Mit viel Glück treffen wir ihn hier vielleicht
mit seinem alten Freund Franco Colombo beim Schachspielen. Seit er
Governor ist. ist dies jedoch eher unwahrschei nlich. Sollten wir so ei n Glück
ha ben, würde er sich sicher auf ei n paar Worte
und ein Foto für uns Zeit nehmen.
last but not least gehört die Groundwork
Coffee Company zum Pflichtprogramm für
alle Kaffeeliebhaber. Hier können hunder
te von verschiedenen Kaffeesorten verko
stet werden. Als Dekor dienen Säcke voll
gerösteter Kaffeebohnen - schon der
Duft allein dürite schon so manchen
hippelig machen. Hartgesottene sollten
eine Tasse Bitches Brew oder Black
Gold probieren. Überlegen Sie. ob
Sie eine Flasche 10o%iges Kaffee
konzentrat mit nach Hause nehmen
- etwa um einen lahmen Trainings
partner aufzupäppeln.

TRAI NI NGSMÖG UC HKE ITE N
Musde Beach Venice
Ziehen Sie sich Ihre Shorts an, bewaffnen Sie sich mit Sonnenöl und dann nichts wie
an den Strand! Nicht zu verwechseln mit dem Original,dem Muscle Beach von Santa
Monica ga nz in der Nähe. Stellen Sie sich ei ne Misch ung zwischen Outdoor-Studio und
Spielplatz vor. Hier reihen sich gut sortierte Geräte und Gewichte auf einen mit
Gummimatten ausgelegten Bereich aneinander. In einem XXL-Sandkasten sind meh
rere Klettergerüste, Klim mzugstangen, Ringe, Ba lken und Seile untergebracht.
Außerdem gibt es mehrere Handball-, Paddleball- und Basketballplätze sowie eine
Tenniswand bei der Sie gegen Abend Ihre Vorhand üben und dabei den
Sonnenuntergang genießen können. Einen Tagesausweis hierfür bekommen Sie um 5 Dollar. An Wochenenden und Feiertagen hält
Promotor Joe Wheatley häufig Bodybuilding- und Powerlifting-Events sowie die AAr. und AArs. Musde Beach ab.

Golds Gym
Zirkus, Zoo, Freakshow - völlig wurscht, wie Sie den Golds Gym nennen oder
was Sie von der verrückten Atmosphäre dort halten, es wi rd Sie infizieren und
Sie werden hier unbedingt trainieren wollen. Mit derzeit über 3 Millionen
Mitgliedern ist das Golds Gym die größte Studiokette der Welt. Die Fans aus aller
Welt lieben Golds abgöttisch. Ich habe mehrere Monate hier gelebt und weiß,
wovon ich rede. Man hat im Golds soviel Möglichkeiten und es ist für jeden etwas
dabei. Hier trainieren täglich zwischen 10.000 und 12.000 Leute und das Ambiente
heizt einfach auf und spornt einen an. Neben sämtlichen Trainingsgeräten gibt es
auch Yoga, Pilates, Salsa Dancing, Boxen, Karate und vieles mehr. Hier unterrich
ten einige der besten Trainer der Welt und ich werde Ihnen einige vorstellen.
Sch on am Pa rkplatz vo r dem Stud i0 we rd en Sie überrascht se in. Hie r tra j niere n
nicht nur ei nige der besten Bodybuilder und Sportler. sondern es wird Ihnen mit ziemlicher Sicherheit die
ei ne oder andere Persön lichkeit begegnen. Die meisten werden Sie gar nicht sofort erkennen.
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WorLd Gym
Das World Gym wurde leider wohl mit dem Tod von Joe Gold zu Grabe getragen und gibt es nicht mehr.
Trotzdem würde ich es Ihnen, ebenso wie das 1964 erbaute erste Golds Gym, gerne zeigen. Es sind beides
Kultstätten und ganz in der Nähe. Hier lenkten weder zu viele Menschen noch zu laute Musik vom Training
ab. Hier wurden Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und viele andere ganz groß, hier gab es keine
Paparazzi. Man war unter sich und es war für mich als junger Bodybuilder ein unbeschreibliches Gefühl '.
dabei sein zu dürfen. Von dieser Energie werde ich wohl mein Leben lang zehren.

RADFAHREN UND INLINESKATEN
Im Venice Bikes and Skates, 21 Washington Blvd., können
wir auf einer über 30 Kilometer langen Uferpromenade, auf der keine Autos fah
ren dürfen, ganz ungestört unter Kaliforniens Sonne Radfahren oder Inlineskaten.
Richard und Carolyn Ballard betreiben ihren Fahrradverleih seit über 35 jahren
und bieten noch immer die günstigsten Tarife für Räder und Inlineskates. Beach
Cruiser kosten 6 DoUa r pro Stu nde und 18 Dollar pro Tag. Inlineskates 5 Dollar pro
Stu nde und 15 Dollar pro Tag. Fah rradschlässer und -körbe gibt es gratis dazu.
Zwecks der genauen Preise dü rfen Sie mich nicht auf den Cent genau festnageln.
Sie waren zuletzt aktuell aber in etwa können Sie damit rechnen.

WEITERE SEHENSWÜRDIGKEITEN
Ich möchte Sie einladen mit mir durch diverse Orte und Strände die L.A.- Küste entlang zu bum
meln. Ein Ort folgt auf den anderen und jeder hat sein eigenes Flair. Egal ob Sie die
Kunstgalerien weltbekannter Künstler abends bei einen Spaziergang durch Laguna Beach
kostenlos besuchen und auf sich wirken lassen oder ob Sie untertags in Huntigten Beach, dem
Mekka aller Surfer, die Wellenreiter aus aller Welt bestau nen, es wird Ihnen beides gefallen.
Weiters können Sie in Malibu, Beverly Hill und Hollywood die schönsten Häuser und
Menschen beobachten und ihre Lebensart kennen lernen. Sie werden verstehen, warum Los
Angeles das Weltzentru m so vieler Lebens- und Berufsformen ist. Von Bi II Gates bis zu den
berühmtesten Schauspielern, von Musikstars aller Richtungen bis zu vielen der welt besten
Sportler. alles ist hier vertreten und möglich. Der Amerikan Dream of Life lebt noch immer.
Arnold Schwarzenegger hat uns gezeigt. was Menschen hier erreichen können. Er kam mit
nichts hierher, konnte nicht einmal die Sprache und regiert heute Katifornien, die fünftstärkste
Wirtschaftsmacht der Welt. Aber nicht jeder ist ein Schwarzenegger und viele Träume werden
leider auch nicht wahr. Trotzdem werden Sie die Energie, die hier gebündelt ist, ganz deutlich
spü ren.
Ma n sollte auch Hollywood und seinen Universal Studios
unbedingt einen Tag widmen. Hier sehen Sie, wie die
berühmtesten Filme gedreht wurden und eine spannende Fahrt durch div. Drehorte wird Sie
begeistern. Sie werden life eingebunden und viel Action hautnah miterleben.
Ebenso wü rde ich Ih nen gerne das Original Disneyland zeigen. Egal ob alt oder jung, es ist für
jeden was dabei und man sollte es ebenso gesehen haben.
Es gibt noch viele weitere Sehenswürdigkeiten, aber welche fü r Sie von Interesse si nd und was
Ihnen wichtig ist, können Sie vor Ort selbst entscheiden. Wir haben genug Zeit und jeder soll
auf seine Rechnung kommen. Aus organisatorischen Gründen würde ich Sie jedoch schon
möglichst früh um ein kurzes Mail oder einen Anruf bitten. (Wichtig; siehe Beiblattl

REISELEITUNG
Ich möchte mich nun auch noch kurz vorstellen. Mein Name
ist Wolfgang Aigner und ich bin seit 1974 in der Fitness
branche tätig. Ich habe bei über 30 Olympia- und Welt-mei
sterschaftsmedaillengewinnern meinen Beitrag geleistet.
Ich arbeite mit dem Österreichischen Skiverband und den
Im 50. Lebensjahr
Sportverbänden anderer Nationen in beratender Fu nktion
am Strand VOll
und als Tra iner zusammen, und gebe mein Wissen auch bei
L<1guna Beilch
diversen Seminaren und Schulungen weiter. Als Kraftsport
lerfand ein Weltrekord von mir Aufnahme ins Guiness-Buch der Rekorde, und ich bi n der am längsten aktive Wett kam pfbodybuilder in
Österreich. Mit 50 Jahren nehme ich im nächsten jahr zum Abschluß meiner sportlichen Laufbahn noch an der Senioren-Weltmeister
schaft teil. Nach über 35 Jahren Spitzensport kann ich dann meine Fachwissen und meine Erfahrungen noch stärker publizieren und
weitergeben. Diese Reise, welche 1 bis 2x pro Jahr 14 Tage lang stattfindet, ist ebenso eine gute Gelegenheit dazu. Ich bin sicher. dass
auch Sie mit einem Mehr an körperlicher, aber auch geistiger und spiritueller Fitness aus diesen Urlaub zurückkommen.
Wie man das umsetzt, erfahre ich beruflich auch im führenden Wellness-Hotel Österreichs, dem Wellness und Alpenresort Schwarz
in Miem ing in Ti rol. Hier bin ich als Gesu ndheitstrai ner angestellt und auch selbststä nd ig tätig. All mein Wissen sowie die
Kompetenz einiger der weltweit führenden Fitness- und Gesu ndheitsexperten steht lh neo auf dieser Reise zur Verfügung.
Kalifornien ist das Zentru m auf diesem Gebiet und ich ka nn es Ihnen von ei ner Seite zeigen, welche Sie sonst nicht kennen lernen.
Seit reh als junger Bodybuilder Kalifornien und unter anderen Leute wie Arnold Schwarzenegger persönlich kennen lernen durfte,
ist mir dieses Land einfach ans Herz gewachsen.
Ich bin kein Reiseleiter im herkömmlichem Sinn und auch kein Unternehmer, der davon reich werden möchte. Ich mache dies wie
das meiste in meinem Leben einfach gerne. Ich möchte keine Massenabfertigung und begleite deshalb auch nUrlO bis 15 Personen.
Bis hin zu Einzelpersonen ist es aber auch möglich in einem individuellen und persönlich abgestimmten Trainings- und Gesund
heitscamp, sein Fachwissen und seine Fitness zu verbessern. Ich freue mich von Ihnen zu hören und würde Sie gerne begleiten.
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Ihr~n~er
ontakt: WOLFGANG AIGNER
Kaiser-Max-Strasse 9, 6170 Zid, Austria
Tel. +43-(01676-4404924, MaiL: aigner.wotfi@aon.at

Mit freundlicher Unterstützung von

