
 

WEBINAR  
Montag, 23.11 um 17.30 Uhr 

 

Gesundheit braucht Training - Wissen für Studiomitglieder und Patienten! 
   
Derzeit musst Du auf regelmäßige Trainingsbesuche verzichten. Diese aktivieren Deine kör-
pereigenen Abwehrkräfte und das Immunsystem, um somit gestärkt durch den Winter zu ge-
hen. Leider sind unsere Studios noch nicht wieder geöffnet! Warum das aber gerade jetzt 
wichtig wäre, erfährst du von der Experten Allianz für Gesundheit e.V. in der wir Mitglied sind 
und von deren wertvollem Wissen profitieren! 
 
Der erste Live-Stream für Dich als Fitness- & Gesundheitsbegeisterter zum Thema Immun-
system, Volkskrankheit Sarkopenie und Muskelschwund hat bereits stattgefunden. Du hast 
den Live-Stream verpasst? Hier ist eine Möglichkeit dir diesen nochmal anzuhören:   
https://www.expertenallianz-gesundheit.de/wissen 
  
Es geht darin außerdem um das geringe Infektionsrisiko in Fitnessstudios. Denn wir empfin-
den es als gesundheitspolitisch falsch, kontraindiziert und völlig ungerecht, dass diejenigen, 
die sich um ihre Gesundheit sorgen und aktive Vorbeugung betreiben wollen, nun  „staatlich 
verordnet“ daran gehindert werden. 
  
Viele wissenschaftliche Studien belegen unsere diesbezügliche Haltung eindrucksvoll. Damit 
wir uns und Dich immer auf dem aktuellen Stand halten, haben wir uns im Sommer der Ex-
perten Allianz für Gesundheit e.V. angeschlossen. Ziel der Experten Allianz ist die breite ge-
sellschaftliche Aufklärung zu allen Fragen des Gesundheitssports, der Ernährung sowie eines 
insgesamt gesunden Lebensstils. 
  
Auf der Homepage www.expertenallianz-gesundheit.de erfährst Du mehr über diese un-
terstützenswerte Initiative. Auch Du kannst Dich hierfür engagieren und erhältst von uns den 
Mitgliedsbeitrag von 10 € in Form eines Getränkegutscheins  zurück! Eine Zeit der besonde-
ren Herausforderungen birgt für uns alle eine ganz neue Chance - lass uns jetzt zusammen-
halten und werde Mitglied in der Experten Allianz für Gesundheit e.V.:  
 https://www.expertenallianz-gesundheit.de/empfehlung/EXP$100026 
 
Das Webinar wird wieder per Facebook Stream auf unserem INJOY Dettingen Facebook Ac-
count www.facebook.com/INJOY.Dettingen übertragen. Du hast kein Facebook? Der Live-
Stream findet zudem auch wieder per ZOOM statt. ZOOM-Webinar Link zum Vormerken 
für den 23.11 um 17.30 Uhr (erst an diesem Tag, zur Uhrzeit verfügbar): 
https://egym.zoom.us/j/94657197461 
  
PS: Teile den Link mit anderen Fitness- und Gesundheitsbegeisterten, damit jeder von dem 
Wissen profitieren kann! 

 
Wir freuen uns auf dich! 
Dein INJOY Dettingen 
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