Marcel Rohner
Immer schön ausbalanciert !

Mit Effizienz und Spass
ausgewogen trainieren
Möchtest du eine Erfolgsgeschichte schreiben?
Oder wieder einmal etwas mehr Sport treiben und
dabei professionell unterstützt werden? Mit mir als
dein persönlicher Coach und Trainer erreichst du
deine Ziele mit Motivation, Spass und Effizienz.
Meine Erfahrungen damals als Spitzensportler, wie
heute im Alltag, helfen dir dabei, Ausgewogenheit
zwischen einem gesunden und starken Körper
sowie einem vitalen und wachen Geist zu finden.
Die Grundlage für persönliches Wohlbefinden und
Fitness – für ein Leben in Balance.

Dein Ziel ist mein Ziel
Deshalb starten wir mit der gemeinsamen Analyse,
checken deinen Gesundheitszustand, klären deine
persönlichen Motive und definieren gemeinsam
das Trainingsziel.
Aufgrund dessen erstellen wir deinen persönlichen
Trainingsplan, unter Berücksichtigung deiner
beruflichen und privaten Situation, abgestimmt
auf deine körperlichen und gesundheitlichen
Möglichkeiten. Wo wir trainieren, bestimmst du. Bei
mir im Trainingsraum, bei dir Zuhause, im Büro oder
im Freien.

Warum Rohner Training?
• Du willst ganz individuell und persönlich
betreut werden.

• Du möchtest in einem diskreten und privaten
Umfeld trainieren anstatt im Fitnesscenter
Schlange zu stehen.

• Du willst zu den Zeiten und an den Orten

trainieren, die deinem Rhythmus und auch
deinen Arbeitszeiten entsprechen.

• Du würdest gerne mehr Sport treiben,

brauchst aber den Ansporn und die Motivation
regelmässig zu trainieren.

• Du möchtest schmerzfrei und voller Energie
durch den Alltag kommen.

• Du willst abnehmen, den Einstieg in den Sport
finden oder einen Marathon laufen.

• Du möchtest von der jahrelangen Erfahrung
eines Spitzensportlers profitieren.

• Du suchst jemanden, der dir zuhört und dir hilft,

die Balance zwischen Körper und Geist zu finden.

Jetzt für dich da!
Als erfolgreicher Bobpilot – Vize-Olympiasieger
im 4er bei den Olympischen Winterspielen 1998
in Nagano, 2-facher Vize-Weltmeister, 2-facher
Vize-Europameister, 2-facher Gesamtweltcupsieger und 5-facher Schweizermeister – sowie als
Profitrainer bringe ich alle Kompetenzen mit, um
dich professionell auf dem Weg zu einem Leben
in Balance zu begleiten. Ich freue mich auf deine
Kontaktaufnahme.

Erstgespräch mit
Probetraining
Aller Anfang ist schwer! Um dir den Einstieg in ein
Leben in Balance, Vitalität und Gesundheit zu
erleichtern, biete ich dir kostenlos ein Gespräch mit
Probetraining an. Hier meine Koordinaten:
Marcel Rohner
Coach & Personal Trainer
Training: Chollerstrasse 32
Post: Steinhauserstrasse 51
6300 Zug
079 341 50 87
marcel@rohnertraining.ch

