
kickIT 

kickIT vereint Kampfsportarten und Rumpftraining zu einem 
Intensiven Intervalltraining. Dabei werden einfache Box- und 
Kick-Kombinationen durchgeführt, und zwar ohne Kontakt.  

 
kickIT eignet sich für alle, die sich richtig fordern wollen im 
Bereich Kondition und Rumpfkraft. Auch die Koordination 

wird gefördert.  
 

kickIT wird ab 3 Anmeldungen durchgeführt.  
Instruktor: Patty Udenze 



HIIT 

HIIT steht für High Intesity Intervall Training und 
beinhaltet einen Postenlauf mit gezielten  

posten für ein besseres HerzKreislaufSystem und 
Kondition. Jeder kann die Intensität an sein  
Niveau anpassen. Wir beginnen mit einem  

WarmUp und schliessen mit leichter Mobilisation 
ab. Das Training dauert nur knackige 20-30min. 

 
Instruktor: Nadine 



ALLin 

In diesen 45min beschäftigen wir uns in einem 
Postenlauf (Zirkeltraining) mit den Themen  

Balance, Kraft und Ausdauer. Die Posten eignen  
sich für jedes Niveau – Gewichte und Varianten können 
selbst gewählt werden. Wir lernen und trainieren viele 

Grundübungen wie Kreuzheben, Squats, Lunges, 
Rudern vorgebeugt, Bankdrücken, Klimmzüge, Schulterdrücken  

und kombinieren diese mit funktionellem Training und 
Ausdauerposten. 

 
Instruktor: Nadine 



stretchIT 

Anschalten, relaxen und an seiner Beweglichkeit atrbeiten. 
Darum geht es in stretchIT.  

 
Zu ruhiger Musik führen wir Stretchingübungen für den 

ganzen Körper durch und mobilisieren zielgerichtet. 
 

Danach fühlt man sich entspannt und arbeitet langfristig 
an seiner Beweglichkeit und Prävention im Bereich 

Nacken/Rücken/Gelenke. Zudem hilft mehr Beweglichkeit 
Auch beim Krafttraining – denn das erlaubt eine grössere 

Range of Motion bei den Ausführungen. 
 
 

Instruktor: Nadine 



INbalance 

In diesem Zirkel geht es um Balance und Koordination. 
Wir arbeiten an der Stabilität der Gelenke und bewegen 

diese sinnvoll, um sie geschmeidig zu halten. 
 

Mehr Balance sorgt auch für Sturzprävention im Alter 
und hilft auch bei anderen Zielen bzw Sportarten (zB bei 
Kraftübungen, Sportarten wie Laufen, Tanz, Gymnastik) 

 
 

Instruktor: Nadine 



 

TRX/Sling 

Trendy und wirksam – TRX ist ein funktionelles 
Workout mit dem Schlingentrainer und dem 

eigenen Körpergewicht. Es trainiert die Rumpf- 
und Rückenmuskulatur intesiv, fordert Kraft 

und Masse aller grossen Muskelgruppen und 
fordert auch die Kondition.  

 
Für alle Niveaus geeignet dank anpassbarer 

Schwierigkeitsgrade.  
 

Instruktor: Christoph 



 

calistehnics 

Calisthenics ist ein intensives 
Eigengewichtstraining, das mithilfe von Barren, 

Stangen und anderen Trainingsgeräten ausgeführt 
wird.  Calisthenics zählt zu den Ganzkörperworkouts, 
nahezu ohne Isolationsübungen, und beansprucht so 

sämtliche Muskeln im Körper, vor allem aber 
den Schultergürtel. In erster Linie zielt das Training auf 

Muskel- und Kraftaufbau durch die 
Optimierung natürlicher Bewegungsabläufe. Dadurch 

wird die Muskelkraft, Körperkontrolle und 
Beweglichkeit gefördert. Optische Aspekte und eine 
athletische Figur sind nur ein positiver Nebeneffekt 

des Ganzkörpertrainings. 
 

Instruktor: Marc 



SCHWINNcycling 

Bring deine Ausdauer und das HerzKreislaufSystem 
auf ein neues Level! 

 
Je nach Programm fährst du in der Gruppe auf 

stationären Bikes Touren mit Steigung, Intervallen 
oder ihr arbeitet an der Grundkondition. 

Zu fetzigen Beatz wirst auch du dein Bestes geben 
können und dabei viel Spass haben! 

 
Für alle Niveaus geeignet.  

Instruktor: Käru 



YOGA 

Yoga hat nachweislich positive Wirkungen sowohl auf 
die physische als auch auf die psychische Gesundheit. 

Die körperlichen Übungen verbessern nicht nur die 
gesamte Körperhaltung und wirken Rückenproblemen 

entgegen, sondern haben gleichzeitig auch eine 
beruhigende und stresslindernde Wirkung. 

 
Instruktor: Bobesh 

 



PILATES 

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur 
Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch-

 und Rückenmuskulatur und eignet sich wie alle 
anderen Kurse auch für Frau und Mann.  

 
Patricia fordert jeden Teilnehmer so, dass er sich 

Ideal ausreizen und Fortschritten machen kann. Lerne deine 
Muskulatur besser anzusteuern, besser zu Atmen und deine 

Rumpfmuskulatur richtig einzusetzen. Das hilft auch bei 
vielen anderen Sportarten, bessere Fortschritte zu machen.   

 
Instruktorin: Patty Udenze 



 

danceIT 

danceIT ist ein Workout inspiriert von Balletttanz und 
beinhaltet einfache Übungen und Schrittkombinationen, 

welche deine Beweglichkeit, Balance, Rumpfkraft und 
Koordination verbessern. Zudem hat es einen positiven 
Einfluss auf das HerzKreislaufSystem. Das Ganze wird zu 

modernen und klassischen Tracks durchgeführt.  
 

Das Workout ist für Tanzanfänger ausgerichtet und alle, 
welche Tanz lieben und sich gerne ohne Zwang und 

Perfektion darin üben wollen. 
 

Instruktorin: Nadine 
Wird ab 2 Anmeldungen durchgeführt 



 

Latinbody 

LatinBodyMovements wird von einem echten 
SalsaProfi angeleitet und beinhaltet einfache Choreografien 

mit dem Thema lateinamerikanische Tänze, welche 
zusammen erarbeitet werden.  

 
Der Kurs ist für alle geeignet – egal ob tanzerfahren 

oder beginner. Der Tanz wird ohne Partner ausgeführt. 
 

Instruktor David gibt zusätzlich noch Salsa Kurse (Paartanz) 
Im GIGANTE, dies ist ein Zusatzangebot (siehe Preise) 



KIDZyoga 

Kinderbetreuung 2.0 
 

Während Mama oder Papa für sich in Ruhe trainiert, 
Werden die Kidz im KIDZyoga von Alicia gefordert, 
und das auf kindgerechte Art und Weise mit Spass 

und ohne Druck. 
 

5-14 Jährige Kinder können teilnehmen (kostenlos, 
wenn Mama oder Papa ein Abo haben) 

 
Instruktorin: Alicia 

 



GIGANTE education 

Lerne in diesen monatlich stattfindenen  
Seminaren Theorie und Praxis zu diversen Themen. 

 
Zusammen schaut ihr die Grundbasics zum Thema an 

Und anschliessend Übungen, welche hier Sinn machen. 
 

Themen sind immer auf dem GF Plan ersichtlich oder online. 
 

www.gigantegym.ch/kurse 
 



 

GIGANTE nutri 

Interaktive Ernährungsseminare werden ebenfalls 
Ein Mal pro Monat durchgeführt von Ernährungstherapeutin  

Nadine. Erlerne in der Gruppe die Basics und wie du das 
Wissen im Alltag anwenden kannst. 

 
Verstehe, worauf es ankommt und die Hintergründe, 

Was im Detail im Körper passiert bei welcher Intervention. So  
Kennst du mehr Zusammenhänge und kannst dich im 

Dschungel der Ernährungsratgeber besser zurechtfinden. 
 

Themen sind immer online und im Regal  
draussen im Gang  notiert.  

 
www.gigantegym.ch/kurse 

Dieses Zusatzangebot kostet 20.-/Kurs 
 



 

SALSA 

Klassischer Paartanz Salsa für Beginners 
und Advanced  mit der Tanzschule 

David Leon DanceArts 
 

Mehr Infos unter „Aktuelles“ und „Kurse“ 



DanceAerobics 

DanceAerobics findet in Gerlafingen statt und  ist ein 
Workout inspiriert von Tanz und 

beinhaltet einfache Übungen und Schrittkombinationen, 
welche deine Ausdauer, Beweglichkeit, Balance, Rumpfkraft 
Und Koordination verbessern. Zudem hat es einen positiven 

Einfluss auf das HerzKreislaufSystem. Das Ganze wird zu 
modernen Tracks durchgeführt.  

 
Das Workout ist für Tanzanfänger ausgerichtet und alle, 

welche Tanz lieben und sich gerne ohne Zwang und 
Perfektion darin üben wollen. 

 
Instruktorin: Pia 



strongMAN/WOMAN 

In diesem Kurs, welcher für alle Fitnesslevels ausgerichtet ist,  
Lernst du die Technik und Ausführung diverser 

Grundübungen, welche die Basis deines Trainings ausmachen 
sollten. 

 
Kniebeugen, Squats, Klimmzüge und so weiter verbessern 

deine Kraft, Koordination und fordert die Muskulatur deines 
ganzen Körpers, insbesondere auch Rumpf/Rücken. 

 
Instruktor: Andrej 


