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Fit und beweGt älter werden
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SelbStbehauptung für die generation 55+
dieses seminar orientiert sich an den traditionellen 
selbstbehauptungskursen für erwachsene. Verschie-
dene sicherheitsaspekte und rollenspiele zum thema 
„allein unterwegs“ und „belästigung“ werden themati-
siert. 

202-36520 
sa, 06.02.21, 14.00–17.30 / 
so, 07.02.21, 14.00–17.30 uhr
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 91.00 *

Safe on ebike
ebike fahren hält gesund, macht fit und erobert immer 
mehr die straßen. dieser workshop bietet das rich-
tige sicherheitspaket für ein- bzw. umsteiger. im Kurs  
lernen sie den sicheren umgang mit dem ebike bzw.  
pedelec und erfahren nebenbei allerhand nützliche 
tipps und tricks. 
bitte eigenes ebike bzw. pedelec mitbringen.

202-36900 
so, 11.10.20, 10.00–13.00 uhr

202-36901 
sa, 24.10.20, 10.00–13.00 uhr

eur 38.00 / eur 32.00 Gebühr für adFC-mitglieder, 
nachweis erforderlich
treffpunkt: parkplatz der straße „brühl Fabrik“ –  
Zufahrt über straße „hedelfinger brücken“ (schleuse).

golf für anfänger/innen – Schnuppern und 
Staunen
in diesem Kurs wird ihnen klar, dass Golf ein sport ist,  
Karo-hosen der Vergangenheit angehören und Golf 
mehr ist als nur 4 buchstaben. nach erfolgreich ab- 
solviertem Kursprogramm werden die begriffe  
„Chippen“, „putten“ und der „drive“ keine Fremdwörter 
mehr sein. bauen sie stress auf dem Grün ab und lassen 
sich auf die Faszination GOlF ein!

202-36920 
mi, 23.09.–28.10.20, jew. 19.00–20.30 uhr, 6 mal
eur 89.00
treffpunkt: Golfkultur stuttgart, steinprügel 2, 
70329 stuttgart

VortragSreihen
in unseren Vortragsreihen „geSundheit beginnt im 
kopf“ und „medizin für ältere“ können sie sich über  
viele gesundheitsrelevante themen informieren. um an- 
meldung vorab wird wegen begrenzter teilnehmerzahl 
gebeten!

* sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstands- 
regelungen geändert werden und in der Folge mehr als 9 teil- 
nehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr 
gesenkt und automatisch die günstigere standardkursgebühr von 
ihrem Konto abgebucht. die Gebühr wird erst nach Kursbeginn 
abgebucht. eine änderung der Kursgebühr nach ablauf des ersten 
Kurstermins ist jedoch nicht möglich.

www.instagram.com/vhs_stuttgart
www.facebook.com/vhsstuttgart

anmeldung vor Ort im treFFpunKt rotebühlplatz oder  
unter tel. 0711-1873-800 oder unter www.vhs-stuttgart.de

weitere angebote und ausführliche informationen zu den 
Kursen finden sie auf unserer webseite. 
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202-36320 
Fr,  09.10.–11.12.20, jew. 14.00–15.00 uhr, 9 mal
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 54.00

202-36321 
Fr, 15.01.–12.02.21, jew. 14.00–15.00 uhr, 5 mal
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 31.00

zumba® gold
diese Zumba Variante ist speziell für personen aufge-
baut, denen eine normale Zumba Fitness stunde zu an-
strengend ist. 

202-36420 
do, 01.10.–04.02.21, jew. 17.45–18.45 uhr, 15 mal
treffpunkt Zuffenhausen, burgunderstr. 32, 
70435 stuttgart, eur 115.00 *

202-36425 
so, 04.10.–13.12.20, jew. 09.45–10.45 uhr, 10 mal
Kurs auch am 25.10.20
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 60.00

SelbStVerteidigung mit gehStock oder 
regenSchirm für Senioren/innen: cane-fu
bei auseinandersetzungen oder pöbeleien auf der 
straße verhilft uns die möglichkeit, mit unserem Geh- 
stock oder regenschirm wehrhaft umgehen zu können, 
zu einem selbstbewussteren auftreten und vermeidet, 
dass wir von vornherein die Opferrolle übernehmen. 
Cane-Fu ist neben selbstverteidigung auch mentale 
stärkung für deeskalation, bewegung, sturzprophylaxe 
und spaß.

202-36510 
do, 15.10.20 und do 22.10.20, jeweils 09.30–11.30 uhr
stadtteil- und Familienzentrum Giebel, 
mittenfeldstraße 61, 70499 stuttgart, eur 43.00 *

202-36515 
do, 05.11.20 und do 12.11.20, jeweils 09.30–11.30 uhr
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 43.00 *

fit und bewegt älter werden
der programmbereich Gesundheit hat zahlreiche Kurse im 
programm, die speziell auf die Zielgruppe 50+ abgestimmt 
sind. egal ob sie schon 75 oder erst 50 Jahre alt sind – 
bei uns ist jede altersgruppe willkommen. regelmäßige 
bewegung spielt auch in der zweiten lebenshälfte eine 
wichtige rolle. Zum einen erhält und fördert sie die kör-
perliche sowie geistige Fitness, zum anderen kann sie vor 
chronischen erkrankungen schützen. lassen sie sich von 
unseren Kursen inspirieren, ganz nach dem motto: „wer  
rastet, der rostet“.

autogeneS training für Senioren/innen
autogenes training ist eine methode der selbstentspan-
nung. sie lernen z.b. durch sanfte bewegungen und atem- 
übungen, ihrem alltag mit mehr Gelassenheit zu be- 
gegnen.
 
202-31150 
mi, 07.10.–18.11.20, jew. 10.00–11.30 uhr, 6 mal
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 69.00 *

fit und bewegt älter werden am morgen
Ziel ist ein ganzheitliches Gesundheitstraining, bei dem 
auch das Gedächtnis durch Koordinationsübungen trai-
niert und die psyche durch die unterstützung mit musik 
positiv beeinflusst wird.

202-35480 
do, 01.10.–04.02.21, jew. 09.30–10.30 uhr, 15 mal
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 90.00

202-35490 
do, 01.10.–04.02.21, jew. 10.35–11.35 uhr, 15 mal
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 90.00

bewegungSkurS für menSchen 60+
bei diesem Kurs liegt der schwerpunkt in der Freude am 
spielerischen umgang mit der „bewussten“ bewegung. es 
erwartet sie ein mix aus Übungen für den ganzen Körper 
u.a. im Gehen, stehen und sitzen.

luSt auf bewegung – bewegung bringt mehr lust 
am leben! (1)

202-35500 
di, 29.09.–26.01.21, jew. 09.00–10.30 uhr, 15 mal
altes rathaus plieningen, Goezstr. 1, 70599 stuttgart
eur 173.00 *

fit für den alltag – ganzkörperkräftigung 
sie lernen verschiedene möglichkeiten kennen, wie sie 
bewegungsmangel, rückenbeschwerden, muskelver-
spannungen sowie muskelschwäche vorbeugen können. 
stärken sie ihre Gesundheit und erweitern sie ihre res-
sourcen für den alltag.

202-34020 
mo, 21.09.–05.10.20, jew. 09.00–10.00 uhr, 3 mal 
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 17.00

zumba® baSic
Zumba® ist ein lateinamerikanisch inspiriertes tanz-Fit- 
ness workout und stärkt das selbstbewusstsein, ver- 
brennt viele Kalorien, strafft den Körper und verbessert 
die allgemeine Fitness. dieser Kurs richtet sich speziell 
 an anfänger, schwangere, 50+ und menschen mit leich- 
ten Gelenkproblemen.

202-36315 
mi, 23.09.–10.02.21, jew. 13.00–14.00 uhr, 17 mal
treFFpunKt rotebühlplatz, eur 103.00
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