
 

Bessere Körperhaltung.  
Besseres Gleichgewicht.  
Besseres Gangbild.  
Wir gehen mit Dir, wir helfen Dir. 

 

Liebes Mitglied, 

stell dir einmal vor: Wie es wäre, wenn du dich wieder richtig 
bewegen kannst. Wenn du dich ausgeglichen und wohl in 
deiner Haut fühlst? Wenn du wieder mehr Energie für deine 
Familie und deinen Alltag hast? Wäre das nicht großartig? 

Unsere zehnwöchigen GSA-Online-Gesundheitskurse 
"Sturzprophylaxe, Wirbelsäulengymnastik und aktive 
Körperhaltung" sind die moderne und einfache Lösung, wie du 
wieder mehr Energie, Kraft, Ausgeglichenheit und Gesundheit 
in deinen Alltag bringen kannst. Du reduzierst automatisch den 
Stress, Fehlhaltungen sowie Gleichgewichtsproblematiken und 
gewinnst damit auch mehr Zeit für dich. 

Möchtest du das auch? Dann sei dabei! 

"Aktive Körperhaltung" ist der erste Onlinekurs, der speziell für 
alle, die zu Fehlhaltungen neigen, entwickelt wurde.  

Deine Motivationscoaches Marcel Hering, Johannes Purgreth 
und Peter Hornung kennen dabei die täglichen 
Herausforderungen. Sie arbeiten seit 20 Jahren in diesem 
Therapiebereich. Zusammen mit ihnen trainierst du während 
der 10 Wochen.  



 

Marcel Hering ist Leiter des Gesundheitskurses. Während 
deiner 10 Wochen sind er und Peter Hornung deine 
persönlichen Ansprechpartner. Wir begleiten dich durch den 
Kurs und sind jederzeit für dich ansprechbar per Email oder 
auch telefonisch 

Unter 0170/4878394    
peter.hornung@gsa.fitness 

Mit "aktiver Körperhaltung" kannst du wieder Kraft tanken, deine 
Körperhaltung deutlich verbessern und wieder mehr Energie für 
deinen Alltag gewinnen.  

Dieses Training hilft dir, deine Defizite zu beseitigen und deine 
körperliche Fitness zu steigern. Durch die körperliche Aktivität 
reduzierst du deine Fehlhaltungen und kannst mit alltäglichen 
Situationen besser umgehen und bist wieder belastbarer. 
Das Training hilft dir dabei, dich wieder auf dich und deinen 
Körper zu konzentrieren und es stärkt dein Immunsystem. 
Durch das Kurstraining verbesserst du deine Kondition und 
wirst mobiler und beweglicher. Dein Gangbild verbessert sich, 
deine Körperhaltung ist aufrechter, und auch dein 
Gleichgewicht wird sich deutlich verbessern. Und das bequem 
von zuhause aus. 

Die GSA-Gesundheitskurse "Sturzprophylaxe, 
Wirbelsäulengymnastik, Aktive Körperhaltung" erfüllen die 
besonders hohen Prüfstandards der Zentrale Prüfstelle 
Prävention. Sie sind so qualitätsgesichert nach dem Deutschen 
Standard Prävention und entsprechen dem Leitfaden 
Prävention nach §20 Abs. 1 SGB V der gesetzlichen 
Krankenkassen.  

Das bedeutet, sie sind von allen gesetzlichen Krankenkassen in 
Deutschland anerkannt. Es ist eine Präventionsmaßnahme und 
steht jedem zu. Eine ärztliche Verordnung oder eine vorherige 
Genehmigung ist für den Präventionskurs nicht notwendig. 
Einfach bei uns anmelden und mitmachen.  



 

Deine Krankenkasse fördert die Teilnahme an dem Kurs mit bis 
zu 100%. Du bekommst also bis zu 100% der Kosten von 
deiner Krankenkasse erstattet. Die Kursgebühr beträgt 80,00 
Euro. Unsere Präventionskurse umfassen 10 Einheiten. Sie 
sind systematisch und nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen so aufgebaut, dass der Einstieg auch für 
Bewegungsanfänger leicht gelingen kann. Die Einheiten 
beginnen mit einer kurzen theoretischen Einleitung zur 
Einführung in das jeweilige Stundenthema, gefolgt von einem 
praktischen Teil. Dieser kann kursspezifisch unterschiedlich 
ausfallen 

Nach erfolgreicher Kursteilnahme erhältst du von uns ein 
Zertifikat bzw. eine Teilnahmebestätigung, welche du direkt bei 
deiner Krankenkasse einreichst. Diese zahlt dann den 
Zuschuss direkt an dich aus.  

Damit die GSA Gesundheitssportakademie Dir den Zugangslink 
zu deinem Online-Kurs versenden können, benötigen wir dein 
Einverständnis. Sende uns dazu bitte einfach Deine 
Emailadresse an: 

Die Geschäftsstelle der dpv 

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. – Bundesverband 
Moselstrasse 31 
41464 Neuss 

E-Mail: bundesverband@parkinson-mail.de 

Mach mit. Mach dich fit. 

Lieben Gruß 

 

 


