
AquAjogging
 
frühfunktionelles trAining nAch knie- und schulter-op 
und wirbelsäulenerkrAnkung 
 
WANN
 ab 24.09.2015, 17:00 uhr, immer donnerstags, 
 
WO
 rheinstrandbad, spanierstraße 

 12 termine à 30 min

Gebühr 
 100 € inklusive badeeintritt

 fortlaufende termine, bitte 10 min früher zum umziehen 
 kommen

AquAfitness
 
für rehApAtienten 
 

WANN
 ab 24.09.2015, 16:30 uhr, immer donnerstags, 
 
WO 
 rheinstrandbad, spanierstraße 

 12 termine à 30 min
 oder 10 er karte

Gebühr 
 100 € inklusive badeeintritt

 fortlaufende termine, bitte 10 min früher zum umziehen 
 kommen

rehAmed lAuftreff 
 
outdoortrAining
für jeden der 45 minuten gemütlich lAufen kAnn 
 

WANN 
 immer mittwochs 
 ab 20:00 uhr 
 
WO 
 rehamed konstanz 
 schottenstraße 69 
 
Gebühr 
 kostenlos 
 
LeituNG 
 martin kurze, physiotherapeut

beckenboden
 
trAining für frAuen jeden Alters 
 

WANN
 ab di 13.10.2015. 
 10:00 uhr und 20:15 uhr
  
WO 
 kwA-wohnstift rosenau
 eichhornstasse 56
 
Gebühr
 8 termine zu 1,5 std. 
 120 € 
 i.d.r. 80% erstattung durch krankenkassen
 
LeituNG 
 Anke barnick, physiotherapeutin 
 dipl. beckenbodentrainerin

rehamed
konstanz

U L R I C H  R E U S C H

Von der therApie 
zur sportlichen FitNess

fit in den herbst. 
die neuen kurse ab september.  
seien sie dabei.

nähere informationen und 
Anmeldung unter: 07531/29844

seniorengymnAstik
 
wirbelsäulengymnAstik, osteoporosegymnAstik,
seniorengymnAstik 
 
WANN 
 ab 05.10.2015 jeweils montags
 von 09:00 – 10:00 uhr
 und 10:00 – 11:00 uhr
 und 11:00 – 12:00 uhr
  
WO 
 kwA-wohnstift rosenau 
 eichhornstraße 56 

Gebühr 
 10 er karte 100 €
 i.d.r. 80% erstattung durch krankenkassen
 
LeituNG 
 friederike schröter, sport- und gymnastiklehrerin



rückenschule 01
 
präVentiVe rückenschule 
kursleitung: mArion hiller 
 
WANN 
 ab montag 28.09.2015 
 jeweils montags, 10 termine 
 von 19:30 – 20:30 uhr 
 
WO 
 kwA-wohnstift rosenau 
 eichhornstraße 56 
 
Gebühr 
 100 €
 i.d.r. 80% erstattung durch krankenkassen 

rückenschule 02
kursleitung: friederike schröter 
 

WANN 
 ab dienstag 06.10.2015 
 jeweils dienstags, 10 termine 
 von 19:00 – 20:00 uhr 
 
WO 
 kwA-wohnstift rosenau 
 eichhornstraße 56 

Gebühr 
 100 €
 i.d.r. 80% erstattung durch krankenkassen 

wirbelsäulengymnAstik 01
 
kursleitung: friederike schröter
 

WANN 
 ab dienstag 06.10.2015 
 jeweils dienstags, 10 termine 
 von 18:00 – 19:00 uhr 
 
WO 
 kwA-wohnstift rosenau 
 eichhornstraße 56 

Gebühr 
 100 €
 i.d.r. 80% erstattung durch krankenkassen

rückenschule 03
 
kursleitung: friederike schröter 
 

WANN 
 ab donnerstag 08.10.2015 
 jeweils donnerstags, 10 termine 
 von 19:30 – 20:30 uhr 
 
WO 
 kwA-wohnstift rosenau 
 eichhornstraße 56 
 
Gebühr 
 100 €
 i.d.r. 80% erstattung durch krankenkassen 

Anmeldung
 
Kurs 
 
 rückenschule 01  100 €  
 
 rückenschule 02  100 €  
 
 rückenschule 03  100 €  
 
 wirbelsäulengymnAstik 01 100 €  

 wirbelsäulengymnAstik 02 100 €  

 rückenplus 150 € 

 AquAjogging 100 € 
 
 AquAfitness 100 €  

 beckenboden 120 € 
 
 rehAmed lAuftreff kostenlos  

 seniorengymnAstik 100 € 

 
 
herr/frAu: ............................. VornAme: ......................... 
 
plz/wohnort: ........................ strAsse: .......................... 
 
telefon: ................................. geb. dAtum: ..................... 
 
mobil: ....................................... e-mAil: ............................... 
 
 
dAtum/ unterschrift: ..........................................................

Schottenstraße 69
78462 Konstanz
Tel.: 07531/29844
Fax: 07531/914539

www.rehamed-konstanz.de
e-mail: rehamed.konstanz@t-online.de

Zentrum für:

Sportphysiotherapie 

Praxis für Krankengymnastik

Ambulante Rehabilitation 

Sportwissenschaft der Universität Konstanz
Kooperationspartner

Ausbildungspraxis
Physiotherapie-Schule Konstanz GmbH

rückenplus
 
rückenschule mit medizinischer trAiningstherApie

WANN 
 ab mittwoch 07.10.2015 
 jeweils mittwochs, 10 termine 
 von 19:00 – 20:30 uhr 
 
WO 
 rehamed konstanz
 schottenstraße 69
 
Gebühr 
 150 €
 i.d.r. 80% erstattung durch krankenkassen

LeituNG 
 holger faißt, diplomsportpädagoge 
 Achim Arians, diplomsportlehrer

wirbelsäulengymnAstik 02 
 
AktiVes rückentrAining

 
WANN 
 ab donnerstag 08.10.2015 
 jeweils donnerstags, 10 termine 
 von 18:30 – 19:30 uhr
 
WO 
 kwA-wohnstift rosenau
 eichhornstasse 56
 
Gebühr 
 100 €
 teilweise 80% erstattung durch krankenkassen
 
LeituNG 
 friederike schröter, sport- und gymnastiklehrerin


