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INDIVIDUAL COACHING 
DEIN TRAINING OHNE 

WENN UND ABER

DS GSCHICHTLI 
FIGUR. NORM ODER 

INDIVIDUALITÄT?

Das neue Jahr ist da 
Warum wir uns trotz allem jedes Jahr neue Vorsätze nehmen (sollten) 

Die Geschichte mit der Figur 

Und warum das Individual Coaching deine Möglichkeit ist deine Ideen und Ziele 
umzusetzen. 

VORSÄTZE 
SINN ODER  

UNSINN?

Neujahrs- 
⭐ post ⭐
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Möchtest du 
teil des teams 

sein?

Wir suchen dich! 

Möchtest du Teil der 
Schobercrew sein? 
Unterrichten, unterstützen 
und die Schoberlis zu 
Bestleistungen motivieren?  

Keine Vorkenntnisse nötig, 
aber der Wille dazu, eine 
Ausbildung zu absolvieren. 

Melde dich bei Moni 
turnschober@gmail.com

Die lieben Vorsätze 
Ein neues Jahr ohne Vorsatz ist so ähnlich wie der Turnschober 

ohne Burpees, vorstellbar aber doch fehlt irgendetwas.  

Oft nehmen wir uns - auch unbewusst - etwas vor, das wir im 

neuen Jahr verändern möchten. Ein Jahresanfang animiert dazu 

unser eigenes Tun zu überdenken - das alte Jahr geht zu Ende, 

das neue Jahr beginnt. Ein perfekter Zeitpunkt um Altes 

loszulassen und Neues zu beginnen. Eine gute Idee und auch eine 

ideale Möglichkeit sich mit sich selber auseinander zu setzen.  

Leider scha!en es die meisten Vorsätze nicht bis Februar. Die Ziele 

sind unrealistisch oder sie sind uns doch nicht so wirklich wichtig.  

Setze dir SMARTE Ziele, die du erreichen kannst. Egal zu welchem 

Zeitpunkt im Jahr du dir einen Vorsatz nimmst, reflektiere ihn und 

plane ohne wenn und aber die Umsetzung, denn ohne Biss und 

Durchhaltevermögen wird kein Vorsatz je Realität… 

Nimm dir also ein Blatt Papier zur Hand und notiere deinen 

Vorsatz nach den untenstehenden Kriterien, sie helfen dir dabei zu 

erkennen wo dein wirklicher Vorsatz liegt. 

Spezifisch 

Definiere dein Ziel so eindeutig, wie es geht. Zum Beispiel: Ich 

möchte 6 kg abnehmen oder ich möchte den Handstand lernen. 

Messbar 

Mach dein Ziel messbar. Verbinde es dafür am besten einfach mit 

Zahlen. Ich werde meinen Bauchumfang alle zwei Wochen 

messen oder ich übe jeden Montag 20 Minuten für den 

Handstand. 

Attraktiv 

Verfolge ein Ziel, das du erreich willst, weil du es toll findest. Weil 

es dir Spaß macht. Weil es dein Leben positiv beeinflusst. Frag dich 

also, warum du dein persönliches Ziel erreichen möchtest. 

Realistisch 

Wähle ein Ziel, das du auch erreichen kannst. Schau wo du jetzt 

stehst. Was ist für dich in der nächsten Zeit umsetzbar? 

Terminierbar 

Setze dir einen realistischen zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen 

du dein Ziel erreichen willst und setze dir Etappenziele, damit du 

dich regelmässig mit deinem Ziel auseinandersetzt. 

Und dann… go for it! 
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Coaching
Individual Coaching 
Individual Coaching… 

...ist mehr als nur ins Training zu gehen und dich zu bewegen, 
mehr als ein 08-15 Plan für deine Fitness und Gesundheit, es 
beinhaltet auch, wie du isst und was du trinkst, wie du schläfst 
und wie du dich fühlst.  

Individual Design ist Personal Training aber mit viel, viel mehr. 
Du wirst entdecken und lernen, warum Bewegung in 
Kombination mit der Kraft der Lebensstil-, Verhaltens- und 
Ernährungsberatung einen Fitnessplan scha!t, der auf DEIN 
einzigartiges Leben zugeschnitten ist. Es ist der perfekte Weg, 
um deine Fitness- und Gesundheitsziele zu erreichen. 

Deine Fitnessreise umfasst Bildung und Selbstreflexion.  Da 
Fitness- und Lebensgewohnheiten aufeinander abgestimmt 
sein müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen, wirst du 
von meiner persönlichen Betreuung profitieren, damit es Spaß 
macht, in deine Bewegung und Gesundheit zu investieren. 

Wir werden gemeinsam einen Plan erstellen, der auf deinen 
Fähigkeiten, deinem Zeitplan, deinen Bedürfnissen und deinen 
Zielen basiert. Darüber hinaus gebe ich dir praktische 
Ratschläge und Ermutigungen, die auf meiner langjährigen 
Ausbildung und Erfahrung basieren, und sende dir dein 
Programm jede Woche mit der CoachRX-App. 

Kombinierbar mit Classes und 1:1 Coachings. 

"  Turne für di Turnschober oder Turne für di Andy’s Gym  

Events 
Kafichränzli｜jeden letzten Freitag im Monat, 9 - 10 Uhr 

• 27. Januar 2023 
• 24. Februar 2023 
• 24. März 2023 

YinYoga｜jeden letzten Freitag im Monat, 19 - 20 Uhr 

• 27. Januar 2023 
• 24. Februar 2023 
• 31. März 2023 

Vollmondfondueessen｜Samstag, 4. Februar 2023 

ab 16 Uhr irgendwo in Langenthal 

Schoberwanderig｜22./23. April 2023 

Wohin ist noch o!en, der Jura steht hoch im Kurs… Infos folgen

https://www.turnschober.ch/fuerdi/
https://www.turnschober.ch/andysgym
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Ds Gschichtli - Gedanken von Moni 
Warum orientieren wir uns an „Vorbildern“ wenn es um die äussere Erscheinung, unsere 
Körperform geht? Wann ist das Gewicht zu hoch und warum ist das so wichtig für einen Teil 
unserer Gesellschaft?  

Diese Gedanken gehen mir oft durch den Kopf, und genau so oft frage ich mich nach dem Sinn 
meines Tuns. Und weil dieser Teil der Post wiederum um persönliches aus meinem Leben geht, 
erzähle ich hier einmal  mehr eine Geschichte. Keine akademisch professionelle Abhandlung, 
sondern einfach meine Gedanken und meine Überzeugung. 

Zum besseren Verständnis gehen wir in meine kreative, unsportliche Vergangenheit in der ich zwar 
mit einem bisschen zu viel an Moni aber äusserst zufrieden unterwegs war. Der Cut kam in dem 
Moment als mein Körper anfing zu rebellieren da er zu viel an Gewicht im Arbeitsalltag heben und 
rumtragen musste - also nicht das eigens angegessene und liebevoll gehegte. Der Rücken fing an 
zu zwicken und ich hatte dauernd irgendwo ein Wehwehchen. Die folgende Karriere als 
Fitnessbesucherin zeigte mir auf, dass sich der Körper durch Bewegung stärken und sich die 
Arbeiten einfacher erledigen lassen.  

Auf der Suche nach meiner Identität anfang 20 stolperte ich von Vorbild zu Pülverli zu Methode die 
schlussendlich - wer hätte es gedacht - nicht zum Ziel geführt haben. Die Welt war gegen mich, 
ich die einzige die jetzt doch noch zu viel auf den Rippen hatte und sowieso funktionierte das alles 
nicht bei mir. Irgendwann - nach Krankheit und Shutdown des Körpers - begann ich mich mit mir 
auseinanderzusetzen, startete meine Fitnesskarriere und änderte mein Denken. Und da glaube ich 
für mich persönlich, lag - und liegt - die Magie der körperlichen Ertüchtigung. Es ist nicht das 
streben nach Perfektion oder nach DER Körperform, es ist die Idee, dass ich mir etwas Gutes tun 
möchte, dass ich mich wohl fühle und dass ich mich und meinen Körper auf positive Art und 
Weise spüren kann. Die Normen werden teils von hirnlosen Trendsettern in Bestzeit aufgestellt und 
andererseits gibt es solche die uns als Richtlinien dienen und uns dazu au!ordern genauer 
hinzuschauen, wie z. B. wenn der BMI über 25 liegt oder der Fettanteil am Bauch zu hoch ist - 
diese Richtwerte sind jedoch darauf zurückzuführen, dass wir aufgrund unserer Gesundheit 
schauen warum es ist wie es ist. Sind es Muskeln ist es in Ordnung, ist es Fettgewebe wäre es 
wahrscheinlich von Vorteil man würde sich mit seinen Gewohnheiten auseinandersetzen. 

Auf SRF Einstein wurde eine Sendung mit dem Titel „Die Wahrheit hinter Bewegung - warum Sport 
so wichtig ist“ ausgestrahlt. Interessant dabei war, dass Forscher herausgefunden haben, dass im 
Körper so eine Art hauseigene Apotheke existiert die durch Sport aktiviert werden kann. 
Sogenannte Myokine (hormonähnliche, körpereigene Botensto!e) werden ausgeschüttet und 
regulieren unser Immunsystem, Entzündungen sowie Auf- und Abbauprozesse im Körper. Dabei 
sind sie an der hormonellen Regulation anderer Gewebe und Organe beteiligt, was schlussendlich 
dabei hilft Fettreserven anzuzapfen, das Immunsystem in Balance zu halten und vieles mehr.  

Wieso ich das erzähle? Weil dies ein wichtigerer Bestandteil meines Lebens ist als die Art wie ich 
ausschaue - das schöne ist, dass sich der Körper als Hülle sowieso verändert mit Sport, die 
Ausstrahlung wird durch Ausschüttung des Glückshormons Endorphin irgendwann auch 
beeinflusst und zufriedener und ausgeglichener ist man nach jeglicher sportlicher Betätigung auch.   

Und deswegen ist der Turnschober primär ein Ort wo man sich und seinen Körper spüren kann, 
wo sich das Angebot an Personen richtet die in erster Linie zufrieden und mit einem starken und 
stabilen Körper durchs Leben gehen möchten und erst später darf die äussere Erscheinung in den 
Fokus treten. Was nützt mir der Modelkörper wenn innendrin weder Freude, Zufriedenheit, 
Selbstsicherheit noch Mut wohnen? 

In diesem Sinn… Life is your creation


