Die Vital-S
V
Sport--Geme
einsch
haft mit
m
REH
HA Arn
nstein e.V. inform
miert:
Ab 5. April
A
2011 wird zusätzlich zum
z
regelm
mäßigen Sportange
S
ebot ein neuer Ku
urs
Wirbelsäulengyymnastik unter dem
m Motto
„Mein Rücken in Balan
nce“ angeboten.
Hier so
wicht
oll das na
atürliche Gleichge
G
zwisch
hen Be- und
u Entlasstung geffördert
werden
n und zw
war mit de
er richtige
en Beweg
gung.
Das va
ariantenre
eiche Tra
aining wirrd den Rü
ücken
stärken
n und in Balance
B
bringen. Leichte
Kräftig
gung, san
nfte Dehnung, Mob
bilisation und
Entspa
annungsü
übungen stehen auf
a dem Programm
P
m.
Den Kurs können die Mitglie
eder der VS
SG-REHA Arnstein e.V.
e
kosten
nlos besuchen.
Weitere
e Interesse
enten können den Kurs für 10 Einheiten
E
über die Vo
olkshochsc
chule
Arnstein
n buchen oder
o
aber direkt
d
mit einer
e
REHA
A-Sportverrordnung ü
über die VS
SGREHA teilnehmen
t
n. Stattfinde
en wird de
er Kurs für zunächst
z
3 Monate je
eweils dienstags
um 19:0
00 h in de
er Dreifach
hturnhalle der Haup
ptschule Arnstein.
A
In
nteressentten
können sich gerne
e bei der FrauenF
und
d REHA-S
Sportbeaufttragten Gu
udrun Wies
sner
9363/6941) oder der Kursleiterin Caroline
e Kron, (B--Lizenz, Fa
achrichtung
g
(Tel.: 09
Orthopä
ädie), Tel.: 09363/6325, nähere
e Informationen einho
olen.

Rehabilitationss
sport ist fü
ür den Teilnehmer k
kostenfrei.
Rehabilitationss
sport wird vom Haus
s- oder Fa
acharzt miit dem
ordnet un
nd vom jew
weiligen K
Kostenträg
ger
Formular 56 vero
(Rentenversiche
erung, Unffallversich
herung od
der
enkasse) genehmig
g
gt. Die Vero
ordnung v
von
Kranke
Rehabilitationss
sport ist fü
ür den verrschreiben
nden Arzt
budgettneutral. Die
D Durchfführung is
st nur in G
Gruppen mit
m
speziell ausgebiildeten Üb
bungsleite
ern möglic
ch.

wnload de
es Formulars "Antra
ag auf Kos
stenübern
nahme fürr
Ein Dow
Rehabilitationssport" ist auf
a der VS
SG-Web-Siite: www.v
vsg-arnste
ein.de mög
glich.

