Gesundheits- und Fitness-Coaching
Im Bereich Gesundheits- und fitness-Coaching sowie
Seminare für Mittelbetriebe und Großkonzerne erhalten
Sie gerne nähere Informationen unter der auf der Rück
seite angeführten Adresse.

Mit freundlicher Unterstützung von:

~GENERAIl

:7CöLJ'erhches
Wohlbefinden

Wellness
Im Wellnesshotel Schwarz
(www.schwarz.at) in Mie
ming stehe ich auch als
Ansprechpartner zur Ver
fügung.
Vereinbaren Sie mit mir
einen Termin unter

Tel.
+43 (0)5264/5212-40
und genießen Sie das Am
biente eines der schön
sten
Wellness-Hotels
Österreichs.

Kontakt:
Wolfgang Aigner
Gesundheits- und Fitnesscoaching
Gesundheitstrainer und sportmedizinischer Betreuer
Kaiser Max Strasse 9
A-6170 Zirl
Tel.: +43 (0)676/4404924
Fax: +43 (0)512 / 348240
Email: aigner.wolfi@aon.at
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WOLFGANG AIGNER
Gesundheits- und Fitnesscoaching

•

Rückblick und Ausblick..•
Seit 1974 habe ich mein Leben der
Gesundheit und Fitness gewidmet und
kann heute voll Dank sagen, einen der
schönsten Berufe ausüben zu dürfen:
nämlich Menschen zu mehr Gesund
heit und Lebensqualität zu begleiten.
Diese Jahre lehrten mich aber auch, dass weniger oft mehr
ist und Menschen sich nach Werten sehnen, die sie oft nicht
mehr erkennen und spüren können. Dazu gehört auch der
Körper und der ist in Folge dann oft krank und überlastet.
Speziell der Rücken ist oftmals das Zentrum vieler Be
schwerden, und dieser Region habe ich mich in den letzten
15 Jahren vermehrt gewidmet.
Ich habe es mir zum Ziel gemacht, Ihnen in Zusam
menarbeit mit Fachkräften aus den Bereichen Gesundheit,
Medizin, Sport und Ernährung nur das Beste auf dem neu
esten Stand Befindliche zu empfehlen.
Über 30 Medaillengewinner yon Olympiaden und Welt
meisterschaften durfte ich betreuen, von Arnold Schwar
zenegger bis zur Hausfrau mit unzähligen Menschen in
Kontakt treten, und von jedem einzelnen viel lernen. Selbst
konnte ich als Leistungssportler, von den Junioren- bis zu
den Seniorenmeisterschaften, mich national und internatio
nal meist unter den drei Erstplazierten behaupten, und auch
einen Weltrekord mit einer Eintragung ins Guiness-Buch
der Rekorde verbuchen.

einander ab und tragen ganz wesentlich dazu bei, sich auch
in späteren Jahren wohlzufühlen.
Als StaatsOleister im Bodybuilding, ältester aktiver Body
builder Österreichs und Medaillenanwärter bei der kom
menden Seniorenweltmeisterschaft kenne ich dieses Ge
biet nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus der Praxis
und gebe mein Wissen bei verschiedenen Lehrgängen und
Seminaren gerne weiter. Durch ständiges Weiterbilden ver
suche ich aber auch, mich selbst auf den neuesten Stand zu
bringen. Ich möchte den Stellenwert eines Herzkreislauf
trainings nicht mindern, denn es ist ebenso wichtig, aber
ohne einen gesunden und schmerzfreien Bewegungsapparat
ist das andere nur schwer möglich.
Die aktive Gesundheitsvorsorge, das Ausgleichen Ihrer
muskulären Disbalancen sowie der gezielte Muskelaufbau
sind aber ein wesentlicher Grundpfeiler meines Rege
nerationskonzeptes und bringen die optimalen Voraus
setzungen auch für den späteren Lebensabschnitt.
Mein Anliegen ist es, den Vorsorgegedanken verstärkt in das
Bewusstsein des einzelnen zu bringen. Die Hauptverantwor
tung für Ihre Gesundheit tragen Sie, so Gott will, nur selbst.
Wollen Sie gesund bleiben, so müssen Sie dafür auch etwas
tun. Gesundheit und Wohlempfinden erfordert Ihren per
sönlichen Einsatz ein Leben lang. Denn wer jeut keine Zeit
hat, etwas für seine Gesundheit zu tun, wird später viel mehr
Zeit haben müssen, um etwas gegen seine Krankheit zu tun.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun das Beste für Ihre
Gesundheit
Ihr

All meine Erfahrungen, sowie die Zusammenarbeit mit
Fachkräften auf der höchsten Qualitätsebene stelle ich
Ihnen zur Verfügung, und hoffe, dass ich Ihnen mehr vermit
teln kann als nur das Abnehmen einiger Kilos und einen
strafferen Körper.
Der Wissenstand über die Entstehung und Vermeidung von
Erkrankungen ist enorm angewachsen. Die Praxis zeigt
jedoch, dass trotzdem die degenerativen Erkrankungen
zunehmen, und dann die Lebensqualität oft schwerwiegend
beeinträchtigt ist. Neueste Erkenntnisse betreffend Musku
latur geben dem gezielten Krafttraining einen ganz hohen
Stellenwert. Muskelmasse und Knochenmasse hängen von

Persönliche Trainingseinheiten
Je nach Notwendigkeit umfasst eine persönliche
Trainingseinheit:
-",- Erstellung eines Körperhaltungsprofils
~ Austesten der Beweglichkeit
>- Austesten der Muskelkraft
~ Austesten der muskulären Disbalance
~ Therapeutisches Muskelkrafttraining
(Ziel:Ausgleich der muskulären Disbalance)
>- Körperfettreduktion, Figurstraffung, Muskelaufbau
>- Ernährungsberatung
~ Nach einer Trainingseinheit Massage-Grundbehandlung
~ Cooper-Test / Herz-Kreislauftraining
>- Dehnen der Muskulatur
>- Entspannungstraining nach Jakobsen
Dauer 60 - 90 Minuten

Weitere Tätigkeitsbereiche
-- Persönlich geführte Fitnessreisen nach Kalifornien

Fa. Nautilus, welche weltweit
die hochwertigsten Trainingsgeräte anbietet - speziell
im Bereich Gesundheits- und leistungsorientiertes
Krafttraining in Wellness- und Fitnessanlagen

:> Beratungstätigkeit für die

>- Bei der Errichtung von Bäderlandschaften/-bereichen
arbeite ich als Konsulent und Fitness-Wellnessexperte
mit Stefan Gumprich zusammen. Nähere Informatio
nen siehe Rückseite.
>- Obmann und Gründer des Vereins der Bewegung und
Trainingsakademie Telfs
>- Persönliches Fitness- und Gesundheitscoaching mit dem
Schwerpunkt Gelenks- und Rückenbeschwerden sowie
Gewichtsreduktion und Muskelaufbau
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