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Kangatraining Information

Kangatraining, benannt nach dem Känguruh „Kanga“ aus Winnie Pooh, ist das Work-
out für die Mama mit dem Baby im Beutel. 

Währenddessen Mama an ihrer Fitness arbeitet, kann sich das Baby voll entspannen 
und die Nähe zu seiner Mutter genießen.

Gründerin und Erfinderin Nicole Pascher ist ehemalige Tänzerin, seit 15 Jahren in 
der Fitnessbranche tätig und spezialisiert auf pre/postnatales Training.

Als Mutter von 3 Kindern weiß sie aus eigener Erfahrung, dass oft keine Zeit bleibt, 
um für sich selber etwas zu tun. Während der Schwangerschaft mit ihrer jüngsten 
Tochter, Pamina (18 Monate alt), kam ihr die Idee, ein Workout zu entwickeln bei dem 
die Mama sicher und effektiv wieder schlank wird und sich ihr Baby dabei gleichzeitig 
entspannt.
  
Beim Kangatraining muss die Mama nicht warten, bis ihr Baby schläft oder hoffen, dass 
es während des Workouts ruhig ist. Das Gegenteil ist der Fall:

Die beste Zeit, um mit dem Training zu starten, ist wenn das Baby unruhig ist, 
vielleicht sogar müde und nicht einschlafen kann. Und das macht das Kangatrai-
ning so einzigartig.
 
Damit Mamas auch zuhause mit ihrem Baby trainieren können, gibt es das Kanga-
training seit 2010 auch auf DVD.  Nicole Pascher trainiert auf dieser DVD mit zwei 
echten „KangaMamas“ und ihren Babys und gibt vor dem Workout auch die notwendige 
Anleitung, damit jede Mama zuhause mit ihrem Baby sicher trainieren kann. 

Für trainingsbegeisterte Mamas gibt es die Möglichkeit, die Ausbildung zur Kangat-
rainerin zu machen und sich damit ein eigenes Geschäft aufzubauen, bei dem sie ihr 
Baby mitnehmen können.

Das Ausbildungsteam besteht aus einem Mediziner der Anatomie, einer erfahrenen 
Hebamme, einer zertifizierten Trageberaterin und Nicole Pascher.

Einige der größten Zeitschriften und Zeitungen Österreichs, die marktführende Zeit-
schrift „Eltern“, sowie einige Fernsehsendungen berichteten bereits über Kangatrai-
ning.

Der Erfolg des Konzepts zeigte sich nicht nur aufgrund des großen medialen Interes-
ses, sondern auch im Wachstum von lizenzierten Kangatrainerinnen.

Allein im 1. Jahr des Bestehens wuchs die Zahl der lizenzierten Kangatrainerinnen auf 
35 an.

Nähere Info: www.kangatraining.de / www.kangatraining.at / www.kangatraining.com
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Herzstärkung mit Herzibinkerl
Kangatraining heißt das
neueWork-out für
Mamas und Babys ab 6
Wochen. Die Erfinderin
ist Fitness-Expertin und
dreifacheMutter.

. ....................................................................

VON HEDWIG DERKA

Primär verwende ichSpringschnüre.“ Mit
Nicole Pascher ist

gut Scherzen und La-
chen. Noch besser funk-
tioniert das – selbstre-
dend schnurlose – Work-
out. Kangatraining nennt
die dreifache Mutter,
Tänzerin und Fitness-
Trainerin ihr Bewegungs-
Programm – benannt nach
ihrer Lieblingsfigur aus
Winnie Pooh.
Während Kängu-

ru-Mama Kanga
mit Roo im Beutel
durch den Hun-
dertmorgenwald
springt, animiert
Nicole Pascher,
37, mit ihrer Pa-
mina, 9Monate,
in der Babytra-
ge ab nächster
Woche
Gleichgesinn-
te im Wie-
ner Move
on Dance-
center.

Sportsgeist

Weil sie nach der Geburt ih-
rer jüngsten Tochter kaumZeit
hatte, etwas für sich zu tun,
weil Yoga den Nachwuchs
rasch langweilt und Mutter-
Kind-Turnen erst für Spröss-
linge ab zwei Jahren angebo-
ten wird, hat Pascher die
Marktlücke mit eigenem
Work-out geschlossen: „Die
Mutter ist im Fokus. Es
geht um richtige Fitness.“
Dem Aufwärmen folgt
ein Intervalltraining:
Dabei werden zum ei-
nen Ausdauer und Fle-
xibilität von Herz und
Kreislauf verbessert,
zum anderen die
Muskeln gekräftigt,
vor allem indenBerei-
chen Bauch, Becken-
boden und Rücken.
Wichtig: die korrekte
Körperhaltung.
Weil Pascher Kin-

derlieder nicht mehr hören
kann, mit Taktgefühl für Groß
und Klein vieles leichter geht,
spielt sieHappyMusik –Disco-
Hits ausden ’70er/’80er-Jahren.
Pamina liebt den Lollipop-
Song. Und den Spiegel an der
Wand. „Da quietscht sie vor
Vergnügen. Es gibt fast kein
Kind, dem das Kangatraining
nicht gefällt“, ist Pascha über-
zeugt. Die meisten Babys lie-
ben es, ganz nahe bei der Mut-
ter zu sein und jede Bewegung
mitzumachen. Besser als mit
Babysitter daheim zu bleiben.
„Ichmöchte, dassmein Kan-
gatraining einmal so ein Begriff
sein wird wie Pilates“, blickt Pa-
scher in die Zukunft. Sie will
Trainerinnenmit Babys einset-
zen – in ganz Österreich. Und
das Work-out vielleicht mit ei-
nem vierten Kind selbst vorzei-
gen. Naturgemäß frisch, fröh-
lich – und ohne Springschnur.

· ·························································································

MATHIAS LENZ

Work-out-
Partnerinnen
ohne Springschnur:
Nicole (groß) und
Pamina Pascher

NUNTII LATINI

De tutela testium
Canon, Japonicus complexus mercatorius
electronices,operissociosbenecurat.Illisindeab
hoc tempore bis singulis septimaniis duabus ho-
risprius, quamsoliti sunt, domumire licet.Quod
autemnonlaborisminuendicausafit, sedutsocii
domiconiugesfoveantetcumiis incubiculolibe-
rosprocreant.Maturofinelaborandiefficiatur,ut
minima portio natorum in Japonia iterum auge-
atur. Quaestionibus habitis verisimile est nimios
dieslaboris,quiinJaponiaduodecimhorarumes-
se solent, minorem portionem natorum, scilicet
1,34liberorumsingularumfamiliarum,efficere.–
Portionem natorummaxime auxisse quidam vir
GermanicusexorbeManhemiooriundusvidetur,
qui de absentia illicita ad praepositum vocatus
est.Affirmavitseeadecausaafuisse,quodtresho-
ras in iudiciopartes testis egisset.
Vokabel: complexus mercatorius: „Konzern“;

portio natorum: „Geburtenrate“; praepositus,-i:
„Chef“; partes testis agere: „zeugen“.Quizfrage:
Wasbedeutet der Spruch „E cloaca arcem facis“?

Auflösung:Zeugen-Schutzprogramm
DerjapanischeElektronikkonzernCanonhatein
HerzfürseinPersonal.AbsofortdürfenalleMit-
arbeiterdesBetriebszweiMalproWochefrüher
nachHausegehen.Hintergrunddervermeintli-
chenArbeitsentlastung:DieAngestelltensollen
sichdaheimumihrePartnerkümmern–undmit
ihnenimheimischenSchlafzimmerKinderzeu-
gen.DerfrüheFeierabendsolleinenBeitragdazu
leisten,dassdiederzeitdesolateGeburtenratein
Japanwiederansteigt.Studiengehendavonaus,
dassdieüblichen12-Stunden-Tagejapanischer
ArbeitnehmermitschuldandergeringenGebur-
tenratevongeradeeinmal1,34KindernproFami-
liesind.–FüreinebedeutendeSteigerungderGe-
burtenratescheinthingegeneinAngestellterin
Mannheimgesorgtzuhaben,derwegeneines
längerenunerlaubtenFernbleibensvomBürozu
seinemChefzitiertwurde:Errechtfertigteseine
AbwesenheitmitdemHinweis,erhabedreiStun-
denvorGerichtgezeugt.
Quizfrage-Lösung:DumachstauseinerMü-

ckeeinenElefanten.
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Angebot: Gemeinsam fit
Kangatraining Fitness-Expertin Nicole
Pascher bietet ihr Work-out für Mama/Papa/
Baby und Schwangere im Move on Dance-
center, 1070 Wien, Neubaugasse 12–14, an.

Programm Es gibt eine offene Klasse zum
Schnuppern und Wiederholen. Jeweils
Mittwoch um 9.45 Uhr. 50 Minuten kosten
15 Euro. Ab 22. April 2009. Der Kurs dauert
8 Wochen, jeweils Dienstag, 10 Uhr bis 10.55
Uhr. Preis: 95 Euro. Kursbeginn: 5. Mai 2009.

Info unter� 0650 / 51 25 366 bzw.
im Internet unter www.kangatraining.at



J
eder kennt sie aus seinen Kinder-
tagen: Kanga, die fürsorgliche Kän-
guru-Mammi aus den „Winnie
Pooh“-Zeichentrickfilmen. Auch
Nicole Pascher ist ein großer Fan

des animierten Hoppeltiers. Deshalb hat
die Wienerin jetzt auch ein von ihr ent-
wickeltes Workout nach dem Beuteltier
benannt: „Kangatraining“. Die Idee hinter
dem neuartigen Sport: Frisch gebackene
Mütter sollen sich einfach und effektiv
sportlich betätigen können – und das mit
dem Nachwuchs.

ZWEIFACHWIRKUNG. „Bislang hat es für
Mütter mit Babys kaum sportliche Betä-
tigungsmöglichkeiten gegeben. Ich habe
mir gedacht, dass man das ändern muss,
und das Kangatraining erfunden“, so die
dreifache Mutter und Fitnesstrainerin. 
Bei den jeweils fünfzigminütigen Kanga-
Einheiten schnallen sich die Frauen die
Babys mit einem Tragegurt um – und 
das Workout startet. Im Intervalltraining
werden Flexibilität und Ausdauer des
Herz-Kreislauf-Systems ebenso trainiert
wie die Kräftigung von Bauch, Rücken
und Beckenbodenmuskeln. Unter-
legt wird das Training mit Pop-
bzw. Disco-Sounds. Pascher:
„Das kommt sowohl bei Müt-
tern als auch bei den Kindern
gut an. Die meisten Babys
schlafen nach kurzer Zeit ein.
Die Nähe zur Mutter und
die Bewegung wirken auf sie
entspannend.“

Dass Nicole Pascher mit
ihrem Kangatraining eine
Marktlücke entdeckt hat,
zeigt die Nachfrage vonsei-
ten der Mütter. Aufgrund
des großen Erfolges plant
die 37-Jährige, ihr Work-
out jetzt als Franchise für
Fitnesstrainerinnen mit
Baby anzubieten.
Info: www.kanga
training.at, 
Tel.: 0650/
512 53 66

L E B E N S F R E U D E

TIPPS DER KANGA-EXPERTIN. Kanga-
trainerin Nicole Pascher, 37, rät frisch ge-

backenen Müttern, bereits am Tag nach der
Geburt damit zu beginnen, ihren Beckenboden 
zu stärken. „Und sobald das Okay vom Gynä-
kologen kommt, kann man wieder mit Sport
beginnen. Anfangs sind leichte Übungen zu
empfehlen, dann kann
man wieder mit dem

Training wie vor
der Geburt

beginnen.“

Sport mit Baby

DIE MÜTTER
SIND GANZ

BEGEISTERT –
DIE BABYS VOLL

ENTSPANNT.

REDAKTION: Sandra Wobrazek

Kangatraining. Eine Wienerin erfand ein flottes Fitnesspro-
gramm für frisch gebackene Mütter mitsamt ihren Babys. 
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Workout mit Baby im Beutel
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weiter Lehrtätigkeit in Tanz-
und Fitnessstudios sowie als
Personal Trainer – und Fami-
lienleben mit zwei Kindern,
die heute 10 und 8 Jahre alt
sind. Und als ihre jüngste,
bald zweijährige Tochter
 Pamina unterwegs war, inspi-
rierte das Nicole Pascher, auch
noch eine spezielle Ausbil-
dung fürs Training in der
Schwangerschaft und nach
der Geburt zu absolvieren –
und schließlich verwirklichte
sie die Idee, ein Fitnessprogramm für junge Müt-
ter zu entwickeln, das das Baby mit einbezog.
„Ich habe ja selbst gesehen, dass das Trainieren
mit einem Baby nicht einfach ist. Es ist ja leider
kaum je so, dass man sein Workout macht und

dass das Baby daneben ein-
fach ruhig liegen bleibt. Doch
junge Mütter wollen wieder
fit und schlank werden – und
sie möchten, dass ihr Baby
sich wohl fühlt, ruhig und
entspannt ist. Das Kanga-
 Training – der Name stammt
vom Känguru in ,Winnie Puh‘
– macht das möglich.“ In der
Tragehilfe hat das Kind Kör-
perkontakt zur Mutter, die
schaukelnden Bewegungen
beruhigen.

Nicole Pascher selbst unterrichtet ihr Kanga-
Training seit einem Jahr in Wien, mittlerweile
sind ausgebildete Trainerinnen auch in Gun-
tramsdorf, Baden, Tullnerbach, Tulln und
 Neusiedl aktiv. Und weitere Trainerinnen sind

willkommen: Im Rahmen der Ausbildung sind
neben Nicole Pascher auch ein Arzt und Ana-
tom, eine Hebamme und eine Expertin für Tra-
getechnik als Vortragende tätig.
„Sieben Trainerinnen gibt’s in Österreich und
zwei in Deutschland. Für Frauen mit Baby, die
ihr Kind gern zur Arbeit mitnehmen möchten,
ist das eine tolle Möglichkeit, Fitness und
 Erwerbstätigkeit zu verbinden.“
Auch eine Kanga-Trainings-DVD wurde bereits
produziert: „Da trainiere ich mit zwei Kanga-
Mamas und ihren Babys. Wir zeigen, wie es geht.
Und natürlich gibt es auch ausführliche Infor-
mationen über die Trainingsmethode und eine
genaue Anleitung.“
Und wenn das Baby zu groß und schwer fürs
Kanga-Training geworden ist? „Dann kann bei
Kanga on Wheel mit dem Baby im Kinder -
wagen weiter Fitness getankt werden.“

Österreich
Magazin

nDas möchten viele junge Müt-
ter nach der Geburt: Mit Spaß
wieder richtig fit werden – doch
wohin mit dem Baby? Die Wiene-
rin Nicole Pascher hat die Lösung:
Das Baby ist beim Training immer
dabei – im Tragetuch oder im Trage-
sitz. „Ich habe selbst drei Kinder und
weiß daher, wie schwierig es ist, Zeit
fürs Training zu finden. Beim von mir ent -
wickelten Kanga-Training ist das Baby dabei.
Wichtig ist natürlich, dass die Mutter beim
Workout auf die korrekte Haltung achtet
– das lernen die Mamas in unseren Kur-
sen. Das Training ist so aufgebaut, dass
gezielt Rücken, Beckenboden und
Bauchregion gestärkt werden. Wenn
der Frauenarzt nach der postnata-
len Untersuchung 10 Wochen nach
der Geburt grünes Licht gibt,
kann mit dem Training begonnen
werden.“
Nicole Pascher ist ein Fitness-Profi:
Schon im zarten Alter von 12 Jahren
wurde sie mit einer Freundin Siegerin

beim österreichischen Showdance-
Contest, mit 17 gewann sie die euro-

päische Meisterschaft im Modern
Dance. Dann setzte sie ihre Tanzaus-
bildung in den USA fort und absolvier-
te eine fundierte Ausbildung zur
 Fitnesstrainerin. „Ich arbeitete
schließlich als Chieftrainer und
 Managerin der damals größten
 Personal Trainer Company.“
Nach der Rückkehr nach Österreich gab’s

Österreich
Magazin

Mama als Känguru?
Nicole Pascher ist dreifache Mutter – 
und Fitnessfachfrau. Und sie hat ein 
Trainings programm für Mütter „mit Baby 
im Beutel“ entwickelt

Mehr Info – auch zur
Ausbildung zur lizenzierten
Kanga-Trainerin: 
www.kangatraining.at

Die richtige Haltung 
ist bei den Übungen
besonders wichtig
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FIT WIE EIN 
KÄNGURU
Als Mutter bleibt wenig Zeit, etwas für die 
Figur zu tun. Haben Sie endlich ein Work-
out eingeplant, wird Ihr Kind unruhig. 
Hier setzt Kangatraining  an. Er�nderin 
Nicole Pascher, selbst dreifache Mutter: 
»Wenn das Baby unruhig ist oder nicht 
einschläft, ist die beste Trainingszeit.« 
Ab in den Beutel (Tragehilfe), und los 
geht’s! Kangatraining wird zuhause mit 
DVD-Anleitung oder in der Gruppe ge-
macht. www.kangatraining.at  
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Turnen wie ein Känguru
Nicole Pascher hat ein besonderes Training für Mütter entwickelt

Nicht zu unterschätzen: Mit den paar Kilos am Bauch ist das Trai-
ning gleich noch effektiver. Fotos (2): Ivankovits

Die ehemalige Tänzerin ist 
selbst Mutter von drei Kindern 
und weiß, wie wichtig es vielen 
Frauen ist, nach der Geburt 
wieder Sport zu betreiben. 
Sie bietet Kanga-Training für 
Mutter und Kind an.

(siv). Nach der Geburt hat frau 
in der Regel ein paar Kilo zu viel 
und möchte bald wieder rank und 
schlank und durchtrainiert sein. 
Doch meist stellt sich die Fra-
ge: Wohin mit dem Kind? In die 
Aerobic-Stunde mitnehmen, das 
geht nicht. „Es gibt zwar Baby-
Yoga, doch da liegen die Kinder 
neben den Müttern und werden 
bald quengelig und unruhig“, er-
zählt Nicole Pascher. „Ich war vor 
der Geburt meiner Tochter Pami-
na in Amerika und habe eine Aus-
bildung für pre- und postnatales 
Training absolviert. Eigentlich 
wollte ich Personal Trainings für 
Schwangere und Mütter anbieten. 
Doch wie das oft mit Schwange-
ren so ist, können sie nicht im-
mer, fühlen sich mal unpässlich 
und sagen das Training dann ab. 
Das wollte ich dann doch nicht. 
Und so bin ich auf die Idee ge-
kommen, das Kanga-Training zu 
entwickeln“, erzählt sie. Gesagt, 
getan. Ihre Workout-Stunden er-
freuen sich größter Beliebtheit 
und sind sehr gut besucht. Mitt-
lerweile hat sie auch schon einige 

andere Frauen zu Kanga-Traine-
rinnen ausgebildet.

Umfangreiches Workout
Trainiert wird jeweils eine Stun-
de. „Ich habe versucht, so viel Ele-
mente wie möglich einzubauen“, 
erzählt Pascher. „Wir trainieren 
den Bauch, machen Ausdauer, 
Koordination, Beckenboden und 
noch so einiges anderes“, erzählt 
die Trainerin. Ihre eineinhalbjäh-
rige Tochter Pamina hat bereits 
elf Kilo, das verlangt ihr schon 
einiges ab. Je schwerer die Kinder, 
desto härter das Training. 
Trainiert werden kann mit Tra-

getüchern oder mit Baby-Tragen. 
Die gibt es bei der Trainerin auch 
zu kaufen.
Auf den Namen für das Training 
ist Nicole Pascher durch Winnie 
Pooh gekommen. – „Da heißt das 
Mama-Känguru‚ Kanga‘, ihr Baby 
übrigens ‚Ruh‘. Der Name lag ein-
fach auf der Hand.“
Den Kleinen gefällt‘s: „Die meis-
ten Babys schlafen während der 
Stunde ein. Die Musik, dazu die 
Bewegungen auch noch am Ma-
mas Bauch – da sind sie sehr zu-
frieden“, erzählt Pascher. Nur am 
Anfang müssen sie sich etwas ge-
dulden, „da machen wir ein paar 
Bodenübungen, wo die Kinder 
neben ihren Müttern liegen. So 
zwei, drei Lieder lang halten sie 
gerade noch aus.“

Spaßfaktor meets Soziales
Als Zusatzkomponente kommt 
das Soziale hinzu: „Wir haben das 
Glück, dass wir nach dem Trai-
ning den Raum meist noch nutzen 
können. Die Frauen setzen sich 
noch zusammen und plaudern, 
die Kinder beschnuppern sich 
auch schon. Da sind schon viele 
Freundschaften entstanden.“
Wer Lust bekommen hat, es auch 
einmal mit dem Baby-Workout 
zu probieren, kann dies unter 
anderem im 7. Bezirk in der Neu-
baugasse tun. Infos zu den Termi-
nen und mehr zu Kanga-Training 
gibt‘s unter www.kangatraining.at

Nach dem anstrengenden Training  sind schon einige Freund-
schaften entstanden. Auch den Kids gefällt‘s. 
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       Die Schöne-Schenkel-Schaukel 

 
SO GEHT’S: Im hüftbreiten Grätschstand zeigen die 

Fußspitzen schräg nach außen, die Knie sind über den Fuß-

spitzen. Dann: Bauchnabel einziehen, Schultern nach 

hinten unten schieben und Oberkörper mit dem Baby im 

Tragesack aufrichten. Jetzt den Po anspannen und 

aus den Beinen auf und ab wippen. 

Beim Hochwippen die Beine nicht ganz strecken, beim 

Runterwippen sind die Oberschenkel knapp über 

der Waagerechten. Für jeweils zehn Wiederholungen erst 

die rechte, dann die linke Ferse vom Boden lösen, 

Fußspitze bleibt stehen. Dreimal 20 Wiederholungen. 

Wichtig: Einsteigerinnen sollten die Bewegung zunächst als 

Mini-Kniebeuge mit geschlossenen Beinen ausführen. 

Wird der Beckenboden kräftiger, dürfen Sie hüftbreit stehen.

Trainings-Plus: Je breiter die Grätsche, desto intensiver – 

Fortgeschrittene dürfen mehr als hüftbreit stehen. 

Zusätzlich können Sie die tiefe Position nach jedem Satz für 

etwa fünf Sekunden halten.

DAS BRINGT’S: kräftigt Bein-, Hüft- und Po-Muskulatur.

2

Das Känguru-Work-out mit dem Two-in-One-E! ekt

abnehmen
mit Schwung!

            BABY, MARSCH! 

 
SO GEHT’S: Im aufrechten Stand mit dem Baby in 

der Tragehilfe auf der Stelle marschieren. Bauchnabel zur 

Wirbelsäule, Schultern nach hinten unten ziehen. 

Knie seitlich am Tragesack vorbei so hoch wie möglich 

heben. Unterschenkel zeigen senkrecht nach unten, 

Fußspitzen strecken. Dreimal 15 bis 20 Wiederholungen 

je Bein. Trainings-Plus für Fortgeschrittene: 

Mit jedem Knie-Lift die Arme neben dem Körper nach 

unten ziehen (Ellenbogen leicht beugen); beim 

Fußabsetzen über den Kopf heben – bis die Hände sich 

berühren. 

DAS BRINGT’S: wärmt die Muskulatur auf, kräftigt Beine, 

Arme und Schultern, bringt Herz und Kreislauf in Schwung.

MIT BABY IM BEUTEL 

Für die Übungen auf diesen Seiten 
brauchen Sie keinen Babysitter – 
Ihr Kind ist im Beutel immer 
dabei. Praktisch, denn das erhöht 
bei Ihnen den Fitness-Effekt. 
Und entspannt Ihr Baby, wenn es 
unruhig ist.
Ausgedacht hat sich dieses 
Workout Nicole Pascher, dreifache 
Mutter und Fitness-Expertin 
aus Wien. Benannt sind die Übungen 
nach dem Känguru Kanga aus 
Winnie Pooh (Als DVD für 
29,90 Euro plus Versandkosten unter 
www.kangatraining.de).

SO KLAPPT DER SPORTLICHE 

(WIEDER-)EINSTIEG

Kurz nach der Geburt ...  können Sie bereits 
mit etwas Beckenbodengymnastik begin-
nen, um überdehnte und strapazierte Mus-
kelschichten im Unterleib zu kräftigen und 
einer Beckenbodenschwäche vorzubeugen. 
Oft kann man sich die ersten Übungen 
schon im Krankenhaus zeigen lassen. An-
schließend gibt’s den  Rückbildungskurs. 
Nach etwa sechs Wochen (Kaiserschnitt: 
acht Wochen) ... dürfen Sie Ihre Muskulatur 
mit Pilates, Yoga, Kangatraining gezielter in 
Form bringen. Auch mit sanften Ausdauer-
Sportarten wie Walken oder Schwimmen 
können Sie beginnen. Ihr Trainingspensum 
sollten Sie sich aber unbedingt von Ihrem 
Gynäkologen absegnen lassen. 
Nach zwei Monaten ... sind Joggen, Aero-
bic und Sportarten mit höheren Belastungs-
spitzen und stärkerem Aufprall erlaubt – aber 
nur, wenn nichts wehtut. 
Nach vier Monaten ... dürfen Sie wieder 
durchstarten. Auch wenn Sie stillen. Denn 
es ist ein Ammenmärchen, dass die Milch 
durch Sport sauer wird. Aber trinken Sie 
viel – sonst kann der Milchfluss beein-
trächtigt werden. Wenn die schwere Brust 
beim Training wehtut, hilft ein guter 
Sport-BH und: Das Baby vorher anlegen! F
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Titelthema

        Sixpack im An ug
 
SO GEHT’S: In Rückenlage Beine geschlossen anheben, 

Knie sind senkrecht über dem Becken, Unter-

schenkel waagerecht, der Kopf liegt auf der Unterlage. 

Nun das Baby bäuchlings auf Mamas Unterschenkel 

legen und an den Händen festhalten. Bauchnabel zur 

Wirbelsäule ziehen, einatmen und dabei die Beine 

in Richtung Kopf, dann ausatmen und dabei die Beine 

wieder wegschieben. Dreimal 15 bis 20 Wieder-

holungen. Wichtig: Für diese Übung darf die Rektusdi-

astase – Spalt in der Mitte der geraden Bauchmuskula-

tur, der sich nach der Geburt wieder verkleinert – 

nicht größer als zwei Zentimeter sein (Arzt fragen). 

Trainings-Plus: Heben Sie den Kopf vom Boden an 

und halten Sie nach jeder Runde noch fünf Sekunden 

lang die Position. 

DAS BRINGT’S: kräftigt die Bauchmuskeln.  

            Der Lift zum Knackpo
 
SO GEHT’S: In Rückenlage die Füße nahe am Po auf-

stellen, Füße und Knie sind geschlossen. Das Baby auf 

den Bauch setzen und festhalten. Becken anheben, 

bis der Körper von den Knien bis zu den Schultern eine 

Linie bildet. Langsam wieder absenken, aber nicht 

auf dem Boden ablegen und Knie geschlossen lassen. 

Dreimal 15 Wiederholungen.

Trainings-Plus: Zusätzlich einen Fuß vom Boden lösen 

und das Bein strecken – dabei das Becken nicht 

zur Seite absinken lassen. Bein nach 15 Wiederholungen 

wechseln, ohne den Po abzulegen. Viermal 15 

Wiederholungen – je zweimal mit jedem Bein. Am Ende 

das gestreckte Bein für fünf Sekunden halten.

DAS BRINGT’S: kräftigt Beinrückseiten, Po und unteren 

Rücken. 

          Diese Wippe macht Beine!
 
SO GEHT’S: Im großen Ausfallschritt zeigen Fußspitzen 

und Knie nach vorn, die hintere Ferse ist angehoben, 

das vordere Knie rechtwinklig über der Fuß-

spitze gebeugt. Nun den Oberkörper mit dem Baby in 

der Tragehilfe aufrichten, Schultern nach hinten 

unten ziehen, Bauch anspannen, auf und ab wippen: 

Dabei die Beine in der höchsten Position nicht 

ganz strecken, in der tiefsten Position ist der vordere 

Oberschenkel fast waagerecht. Das hintere Knie 

zieht senkrecht nach unten. Je Seite zwei- bis dreimal 

15 Wiederholungen.

Trainings-Plus: Fortgeschrittene stoppen in 

der Abwärtsbewegung, halten kurz und gehen dann 

weiter nach unten. Auch die Aufwärtsbewegung 

mit einer Pause absolvieren. Zum Abschluss 

fünf Sekunden in der tiefsten Position halten und 

Mini-Wippbewegungen ausführen.

DAS BRINGT’S: trainiert Bein- und Po-Muskeln 

und die Balance. 

3
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Was beim Känguru klappt, 
kann Mama schon lange
Katrin Gregori-Harrer bietet ab September das „Kanga-Training“ an

Ein eingespieltes Team: Katrin 
Gregori-Harrer mit ihrem kleinen 
Sohn Samuel. Foto: privat

Es ist kein normales Mutter-Kind-
Turnen, das Katrin Gregori-Harrer 
ab September in Korneuburg und 
Stockerau anbieten wird. „Kanga-
Training“ heißt das Zauberwort, 
das auf den ersten Blick einfach 
unglaublich wirkt.

KORNEUBURG/STOCKERAU 
(sz). Das Baby im Beutel um den 
Bauch geschnallt und schon kann 
das Workout losgehen. Angepasst 
auf die speziellen Bedürfnisse frisch 
gebackener Mütter samt ihrer Ba-
bys, stellt das „Kanga-Training“ 
eine einzigartige Methode dar. 
„Low impact“, also alles sacht und 
vorsichtig, so das Schlagwort, denn 
beim „Kanga-Training“ geht´s 
um Aerobic, jedoch ohne diverse 
Sprungelemente.
Und wer jetzt denkt: „Ja kann das 
dem Baby gut tun?“, dem sei ge-
sagt: Ja! „Meistens sind die Kleinen 
quängelig und unruhig, bevor wir 
mit dem Training anfangen“, erzählt 
Gregori-Harrer. „Wenn die Mamas 
jedoch beginnen zu trainieren, 
dann schlafen die Babys meistens 
sogar ein, weil sie durch Rhythmus 

und Bewegung beruhigt werden.“
Bereits sechs Wochen nach der 
Geburt, acht bis zehn bei einem 
Kaiserschnitt, kann man mit dem 
„Kanga-Training“ beginnen. Ka-
trin Gregori-Harrer, selbst Mutter 
zweier Söhne, versteht das Trai-
ning jedoch nicht allein als ein „fit-
Werden“ nach der Geburt, sondern 
auch als Treffpunkt für junge 
Mütter. „Sie können bei mir 
Erfahrungen austauschen, ge-
meinsame Probleme bespre-
chen oder einfach nur die 
Bestätigung erhalten, dass 
es bei anderen manch-
mal auch ziemlich 
turbulent zugeht.“
Wer jetzt Lust 
b e k o m m e n 
hat, trotz 
kleinem Won-
neproppen Fit-
ness zu treiben, der 
sollte die Homepage www.
kangatraining.at besuchen. Dort 
kann man sich auch für die Kurse 
in Korneuburg (Start: 14. Septem-
ber 2010) und Stockerau (Start: 17. 
September 2010) anmelden. „Let´s 
Kanga!“

Zoom
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Kangatraining - Workout für junge Mütter
Das Baby trainiert im "Beutel" mit

"Nach der Geburt schnell wieder fit und schlank
werden" - das wünschen sich viele
frischgebackenen Mamas. Das Angebot an Sport-
Kursen für junge Mütter ist in den letzten Jahren
zum Glück stark ausgeweitet worden.

Das spezielle an Kangatraining ist, dass das Baby
beim Training in einer Tragehilfe (Tragetuch oder
Babytrage) mit dabei ist. Während Mama an ihrer
Fitness arbeitet, kann sich das Baby voll
entspannen und die Nähe zu seiner Mutter
genießen.

Gründerin und Erfinderin Nicole Pascher ist ehemalige Tänzerin, seit 15 Jahren in der Fitnessbranche
tätig und spezialisiert auf pre/postnatales Training. Als Mutter von 3 Kindern weiss sie aus eigener
Erfahrung, dass oft keine Zeit bleibt, um für sich selber etwas zu tun. Während der Schwangerschaft
mit ihrer jüngsten Tochter, Pamina (14 Monate alt), kam ihr die Idee, ein Workout zu entwickeln, bei
dem die Mama sicher und effektiv wieder schlank wird und sich ihr Baby dabei gleichzeitig entspannt.

Mama trainiert - Baby entspannt

Beim Kangatraining muss die Mama nicht warten, bis ihr Baby schläft oder hoffen, dass es während
des Workouts ruhig ist. Das Gegenteil ist der Fall: Die beste Zeit, um mit dem Training zu starten, ist
wenn das Baby unruhig ist, vielleicht sogar müde und nicht einschlafen kann. Und das macht das
Kangatraining so einzigartig.

Damit Mamas auch zuhause mit ihrem Baby trainieren können, gibt es das Kangatraining ab Mitte
Oktober auch auf DVD. Nicole Pascher trainiert auf dieser DVD mit zwei echten „KangaMamas“ und
ihren Babys und gibt vor dem Workout auch die notwendige Anleitung, damit jede Mama zuhause mit
ihrem Baby sicher trainieren kann.

Selbständig mit Kangatraining

Für trainingsbegeisterte Mamas gibt es die Möglichkeit, die Ausbildung zur Kangatrainerin zu machen
und sich damit ein eigenes Geschäft aufzubauen. Das Ausbildungsteam besteht aus einem Mediziner
der Anatomie Uni Wien, einer sehr erfahrenen Hebamme , einer Trageberaterin und Nicole Pascher.

Info: www.kangatraining.at

» Yoga

NEU REGISTRIEREN INFO

Mitglied werden im exklusiven club
women30plus. Einfach, gratis
und mit vielen Vorteilen!

eMail-Adresse:

» Bodyhood
» Fitness Arkarden
» Beyond Pilates

Link-Tipp
Sporttypologie

Actionreich oder ganz entspannt –
welche Sportarten machen Ihnen
am meisten Spaß?
» weiter

Link-Tipp
Sie wollen immer auf dem
neuesten Stand sein?

Dann abonnieren Sie den
women30plus RSS Feed.
» weiter

Bereiche in Fitness

women30plus Partner mit
Mitgliedsvorteilen

Kangatraining - Workout für junge Mütter | women30plus http://www.women30plus.at/balance/Fitness/workout-muetter.html

1 von 2 12.12.2010 18:47
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Jeder 3. Getränkekarton wird recycelt

ebenso auf den hinter uns ste-
henden österreichischen Molke-
reibetrieben und Fruchtsaftab-
füllern, die mit uns auch die Kos-
ten für die Verwertung aller an-
deren Getränkekartons tragen.“
Ein besonderes Naheverhältnis
zu den Haushalten entwickeln
die Öko-Box-Partner aus den

Reihen der Sozialhilfeorgani-
sationen wie „Lebenshilfe“
und „pro mente“. Über 50 be-
hinderte Menschen finden ös-
terreichweit in der Öko-Box-
Sammlung dauerhaft Beschäf-
tigung.

Nähere Informationen gibt
es unter www.oekobox.at.

ANZEIGE

Umweltbewusstsein und
hohe Erfassungsmengen
festigen europäischen
Spitzenplatz der Öko-Box.

keiten. „In erster Linie gilt unser
Dank den vielen Konsumentin-
nen und Konsumenten, die uns
treu beim Sammeln gebrauch-
ter Getränkekartons unterstüt-
zen!“ – freut sich Mag. Georg
Matyk, Geschäftsführer der
Öko-Box Sammelges.m.b.H.:
„Unser Erfolg beruht aber

Mit einem herzlichen „Dan-
keschön an alle österrei-

chischen Haushalte!“ meldet
die Öko-Box eine weitere er-
folgreiche Periode in Sachen
Getränkekarton-Sammlung. In-
zwischen gelangt bereits jeder
dritte Getränkekarton zum Re-
cycling in die Kartonfabrik und
wird dort wieder zu neuem Kar-
ton verarbeitet.
Die stoffliche Verwertung der
Öko-Boxen – wie das Recycling
auch genannt wird – trägt nicht
nur zu einer ressourcenscho-
nenden Verwendung der prak-
tischen Milch- und Saftpackun-
gen bei, sondern auch zu einer
deutlichen Reduktion der
CO2-Emission im Vergleich zu
anderen Entsorgungsmöglich-

Getränkekartons gehören auch im Haushalt ohne Wenn und Aber in die Öko-
Box. Fotos: www.oekobox.at (2)

Mag. Georg Matyk, GF der Öko-Box
Sammelges.m.b.H., sagt Danke.
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Ein sportlicher Zwergerltreff

Kanga ist das flauschige
Känguru aus der Kinder-
serie „Winnie the Pooh“.

Und es ist Namensgeber für ein
besonderes Fitnessworkout: das
Kangatraining.

Ein speziell auf junge Mütter
abgestimmtes, von Ärzten,
Hebammen sowie prä- und
postnatalen Trainingsspezialis-
ten erstelltes Fitnessprogramm
konzentriert sich in seinen In-
halten vor allem auf die Stär-
kung der Bauchmuskulatur und
steigert im Intervalltraining
über acht Wochen die Ausdau-
erleistung. Der große Vorteil:
Die Mamas müssen beim Kan-
gatraining nicht warten, bis das
Baby schläft – denn das Baby

ten ist der Austausch mit ande-
ren jungen Müttern. Leinwe-
ber:  „Man lernt andere Mamas
kennen, kann sich während
und nach dem Training austau-
schen und Probleme bespre-
chen.“  So wird das Fitnesstrai-
ning zum Zwergerltreff mit
Mehrwert.

Trainiert wird im Sanatorium
Leonhard und in der „Tanz-
schule“ in der Peter-Rosegger-
Straße. Mehr Infos gibt es unter
www.kangatraining.at.

schlag der Mutter und werden
ganz entspannt. Deshalb ist die
beste Trainingszeit eigentlich
dann, wenn das Baby unruhig
oder vielleicht müde ist, aber
nicht einschlafen kann.“

Ein positiver Nebeneffekt der
einmal wöchentlichen Einhei-

trainiert quasi im „Känguru-
beutel“  mit. „Verblüffend ist,
dass die meisten Babys wäh-
rend des Trainings einschla-
fen“, erklärt die einzige Grazer
Kangatrainerin, Birgit Leinweber.
„Durch die Nähe zum Körper
spüren die Kinder den Herz-

Mama und Baby machen
sich in der einzigen Grazer
„Kangatraining“-Gruppe
gemeinsam fit.

klaus.krainer@woche.at

Mama und Baby sporteln beim Kangatraining gemeinsam. geopho.com

www.woche.at

I H R E Z E I T U N G M I T H E I M V O R T E I L

Gewinnspiel
2 x 1 Achtwochen-Kurs
zu gewinnen!
E-Mail: gewinnspiel@woche.at
Kennwort: Kangatraining
Einsendeschluss ist der 28. 10. 2010.

Die Gewinner werden telefonisch verständigt.

FAMILIENTRADITION �

Wolfgang Klaritsch führt in Gösting

die letzte Drechslerei in Graz – im

Familienbesitz seit 1894. Fo
to

: 
K

K
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REDAKTION: LISSI STEINER & KLAUSKRAINER, TEL. 0 31 6/60 51-0,

redaktion.graz@woche.at

Ein Job für ein ganzes Leben
Fast ein Leben lang. So wie

das Modehaus Kastner &
Öhler zum Grazer Stadt-

bild gehört, zählt Silvia Gugl
seit nunmehr fast 30 Jah-
ren zum fixen Bestand-
teil für Kunden und Mit-
arbeiter des Hauses.

„Ursprünglich stamme
ich ja aus Bad Radkers-
burg. Da war schon als
Kind der Besuch bei Kast-
ner & Öhler immer das High-
light jedes Grazbesuches. Allen
voran natürlich die Kinderabtei-
lung“, erinnert sich Gugl zu-
rück. Als die heute 46-Jährige
dann als Drogistin ausgelernt
war und zufällig ein Jobinserat
des Modehauses sah, wusste sie
sofort: „Das will ich machen.“
Und diese Entscheidung hat sie
auch nach nun fast 30 Jahren
nie bereut. „Angefangen habe
ich in der Parfümerie-Abteilung
Ende November 1982. Anfangs
war es etwas schwierig, war
doch alles neu. Aber nur zwei
Monate später fühlte ich mich
schon voll integriert in die
Mannschaft.“ Und dieses Ge-
fühl will die heutige administra-
tive Verkaufsleitung des Mode-
hauses Graz auch an ihre Mitar-
beiter weitergeben. „Ich will je-
dem neuen Teammitglied das
Gefühl geben, zur Kastner-Fami-
lie zu gehören, daher nehme ich
mir am Anfang viel Zeit für Ein-

führungsgespräche und um alles
zu erklären.“ So ist es kein Wun-

der, dass Gugl so gut wie je-
den der über 400 Mitarbei-
ter im Verkauf persönlich

beim Namen kennt.

Nicht nur beruflich

Die Leidenschaft für den
Job ist im Gespräch mit
Silvia Gugl spürbar. Ver-
ständlich, hatte doch die

Arbeit bei Kastner & Öhler auch
schon positiven Einfluss auf ihr
Privatleben. „Ich habe meinen
Mann Günther bei der Arbeit ken-
nengelernt. Er war Kunde bei
mir in der Parfümerieabtei-
lung.“ Und auch die beiden ge-
meinsamen Kinder Julia und
David freuten sich immer über
Geschenke aus der Kinderabtei-
lung.

Auch Promis auf Shopping-
tour im Modehaus seien keine
Seltenheit, wie Gugl weiß. Socie-
ty-Lady Jeannine Schiller und Sän-
gerin Monika Martin sind da nur
Beispiele. An einen Besuch kann
sich Gugl aber ganz besonders
erinnern. „Arnold Schwarzenegger
spazierte eines Tages ganz ge-
mütlich ohne Bodyguards
durch unser Haus. Große Freude
hatte er, als er dabei eine ehema-
lige Schulkollegin erkannte, die
bei uns als Verkäuferin tätig war.
Da wurden gleich alte Schuler-
innerungen ausgetauscht.“

Und bei all der Begeisterung
und all den Erinnerungen ist
auch die Antwort auf die Frage
„Und wie lange wollen Sie noch
bei Kastner & Öhler arbeiten?“
nicht überraschend – „Bis zu
meiner Pension natürlich.“

Silvia Gugl fand bei Kastner
& Öhler nicht nur die Liebe
zur Arbeit, sondern auch
die Liebe ihres Lebens.

lissi.steiner@woche.at

Damals wie heute zeigt sich ... ... Silvia Gugl topmodisch. geopho, privat
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VERSENDEN DRUCKEN 

Kanga-Training: Baby statt Hantel

Mama schwitzt und das Baby hängt wippend im Beutel - ein neuer Fitnesstrend namens 'Kanga-
Training' bindet das Kind ins Workout der Mutter ein. Die Kleinen werden einfach zur lebendigen
Hantel umfunktioniert, um den Trainingseffekt zu steigern.

Kanga-Training: Weg mit dem Babybauch

Neuer Fitnesstrend

Kanga-Training: Baby statt Hantel

Meinen Messenger Freunden empfehlen

Entwickung Ihres Babys
Das soll Ihr Baby können 

Fettverbrennung: So gut ist
Ihr Lieblingssport!
Zum Rechner 

Heftige Kritik an gestiegenen
Benzinpreisen

Die Service-Videos aus den RTL-Sendungen

Videoübersicht Ratgeber 

Mit Emily durch das ganze Jahr

Geschenktipp

Ein Jahr mit Ihrem Namen.
Das persönliche Geschenk
für die Liebsten.
Tolle Motive 

Die Bauern suchen wieder - und Sie?

Singles

Es muss ja keine Bäuerin
sein. Hier warten noch viele
Frauen auf nette Leute!
Gratis flirten 

Radfahren bei Schmuddelwetter

So sind Sie im Winter sicher
unterwegs

Lieblinge fürs Handgelenk

Original Nomination

Armbänder von Nomination
gestalten: Heute gibts
Charms für fast die Hälfte.
Jetzt sparen 

Auf zur Geschenkejagd!

Auto unterm Baum

Mit dem nagelneuen
Chevrolet Spark werden Sie
zum Hingucker.
Hier gewinnen 

Fahrbericht

Audi A1: Neidische Blicke
garantiert

Es fehlt jede Spur

Brutaler Raubüberfall: Mann tot

Schweinefleisch in Geflügelwurst
Außen Geflügel, innen
Schwein: Dies ist laut
Foodwatch kein Einzelfall

Heftige Kritik an gestiegenen
Benzinpreisen [00:26] 

Paris: Freie Parkplätze auf das
Handy [01:31] 

So verhindern Sie Adventsbrände
[01:32] 

Zu heißer Glühwein macht krank
[00:25] 

Google-Anzeige

Ich habe 23 kg abgenommen
Ohne Diät habe ich innerhalb von 3 Jahren über 20 kg abgenommen
abnehmenkeinediaet.de/diaet 

Kanga-Training: Baby statt Hantel - RTL.de http://www.rtl.de/medien/ratgeber/10e56-8316b-6e0f-56/kanga-trainin...
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Drucken Kommentieren Per Mail empfehlen Twittern

« Zurück 1 2 3 4 5 Weiter »

Anmelden und kommentieren!

Anmelden und kommentieren!

KIND STATT GEWICHTE STEMMEN

Fitness-Programme mit Baby

Kangatraining – Workout mit Baby in der Tragehilfe

Kangatraining-Gründerin Nicole Pascher aus Österreich hat ihr

Workout nach dem Känguru aus der Zeichentrickserie Winnie Pooh

benannt, denn dabei tragen die trainierenden Mütter genauso wie

ein Känguru ihre Babys in der Tragehilfe vor dem Bauch. Später,

wenn sie schwerer werden, auch auf dem Rücken. „Es ist wichtig,

die richtige Tragehilfe zu benutzen, damit das Baby richtig gestützt

wird und damit sich sein Gewicht gleichmäßig verteilt“, erklärt die

professionelle Tänzerin und Spezialistin für postnatales Training,

„Sonst bekommt die Mama Rückenschmerzen oder die Tragehilfe

drückt wie ein zu enger Gürtel auf den Beckenboden.“ Pascher

empfiehlt für das Kangatraining ein richtig gebundenes Tragetuch

oder eine Komforttrage (z.B. Marsupi Plus, Bondolino, ERGObaby

Carrier). Kangatrainerinnen verwenden die Manduca Babytrage (99

Euro, www.manduca.de).

Google Anzeigen

Geburt Das schöne Bauchband für die Schwangerschaft ab 7,95€
www.bauchbandwebshop.de

Kiga-Tipps hier online: Tolle Ideen für Ihren Kindergarten sofort zum downloaden!
www.prokita-portal.de

Google Anzeigen

Geburt Das schöne Bauchband für die Schwangerschaft ab 7,95€
www.bauchbandwebshop.de

Kiga-Tipps hier online: Tolle Ideen für Ihren Kindergarten sofort zum downloaden!
www.prokita-portal.de

Ein dreiviertel Jahr hat Nicole Pascher an der Idee des Kanga-Workouts gefeilt, um den Trainingsablauf

optimal auf das mitturnende Baby abzustimmen: „Normalerweise macht man die Bodenübungen zum

Schluss, doch wir fangen damit an, solange die Babys noch wach und fit sind. Zwei oder drei Songs

geben sie uns Zeit, dann werden sie quengelig und kommen in die Trage.“ Nun folgt ein

Intervalltraining für Oberschenkel, Po und Beckenboden zu lateinamerikanischen Salsa-Rhythmen und

Discobeats aus den 70ern und 80ern. Nach Angaben der Gründerin ist Kangatraining ein vollständiges

Workout, bei dem sowohl Herz-Kreislauf-Ausdauer, als auch Flexibilität, muskuläre Ausdauer und

Koordination verbessert werden. „Nach spätestens 20 Minuten sind in unseren Kursen die meisten

Babys eingeschlafen“, schmunzelt sie, „Den Rest der Stunde kann Mama ganz in Ruhe trainieren.

Darum ist der beste Zeitpunkt, mit dem Training anzufangen, gerade dann, wenn das Baby quengelig

und müde ist.“

Jede Kangatrainerin lernt in ihrer Ausbildung, dass Frauen nach der Schwangerschaft ein ganz

besonders Fitnessprogramm brauchen und stimmt ihre Kursinhalte auf die Bedürfnisse des stark

beanspruchten Körpers ab. „Während der Schwangerschaft muss die gerade Bauchmuskulatur

auseinander weichen, damit das wachsende Baby Platz bekommt“, erklärt Nicole Pascher, „Beim

Kangatraining werden daher keine üblichen Bauchmuskelübungen gemacht, sondern wir trainieren nur

die tiefstliegende Bauchmuskulatur – den Transversus Abdominis. Es ist wichtig, dass dieser Muskel

wieder fest ist, bevor wir die gerade Bauchmuskulatur trainieren.“ Auch Übungen im Vierfüßlerstand

gehören nicht zum Workout, weil viele Frauen im letzten Drittel der Schwangerschaft am so genannten

Karpaltunnelsyndrom in den Handgelenken leiden. Sie sollten dann zunächst nicht belastet werden.

Generell dürfen die Übungen wegen des geschwächten Beckenbodens maximal hüftbreit gemacht

werden.

Wie für jede Sportart gilt auch beim Kangatraining: Vorher bitte wenn möglich zur

Rückbildungsgymnastik und auf jeden Fall zur postnatalen Untersuchung beim Gynäkologen gehen!

Nicole Paschers Workout wird in Kursen unter anderem in Hamburg, Essen, München, Donaueschingen

und Erlangen und ab März 2011 an vielen weiteren Standorten in Deutschland unterrichtet. Die DVD

„Kangatraining“ kann für 29,90 Euro unter www.kangatraining.com bestellt werden.

In diesem Artikel:

1. Baby lernt auf Mamas Unterschenkeln fliegen

2. Pilates mit Baby

3. Kangatraining – Workout mit Baby in der Tragehilfe

4. Mama Power - Fit mit dem Kinderwagen

5. Weitere Fitnessangebote, bei denen das Baby integriert wird
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Das einzigartige Workout für die Mama mit dem Baby im Beutel

weitere Informationen unter
 

www.kangatraining.at
www.kangatraining.de

www.kangatraining.com

®

Le
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anga!
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