Fit mit individuellem Coaching
Personal-Coach Sarah Voit geht spezifisch auf die Wünsche ihrer Kunden ein
Fitnesscenter sind mehr denn je im
Trend. Nicht so verbreitet ist jedoch
das persönliche 1:1-Coaching, das
Sarah Voit seit Anfang 2017 anbietet.
«Jede Veränderung beginnt mit dem
Entschluss, es zu versuchen» so lautet
das Credo von Sarah Voit. Oder: «Wer
etwas will, ﬁndet Wege; wer etwas nicht
will, ﬁndet Gründe.» Sie meint damit
den Schritt, über den eigenen Schatten
zu springen und sich und seinem Körper
Gutes zu tun. Voit ist gelernte Konditorin-Conﬁseurin, verheiratet, Mutter von
drei Kindern und wohnhaft in Hedingen. Fitness betrieb sie schon von jung
auf. Als sie in Schlieren ein Center für
gesundes Krafttraining mitleitete, fehlte
es ihr irgendwann am Persönlichen.
«Das war die Zündung, selbst etwas auf
die Beine zu stellen» verrät sie, «zumal
meine Kinder inzwischen grösser und
selbstständiger geworden waren.» Sie
absolvierte Kurse und Schulen und eignete sich ein profundes Wissen an. Den
Diplom-Titel erarbeitete sie sich unter
anderem als Fitnesstrainer SAFS,
Workouttrainer, Cardiotrainer, Ernährungstrainer, Rückenreha-Betreuer, Extremitätenreha-Betreuer und Bootcamp.
Trainieren, wo man sich wohl fühlt
Zuviel gewordene Pfunde loswerden?
Ein Six-Pack antrainieren? Den Rücken
stärken oder allgemein die Haut straffen? Die eigenen physischen Grenzen
kennenlernen? Oder schlicht etwas
Gutes für die eigene Gesundheit und
Fitness tun, um entspannter dem Alltag

Bei Personal-Coach Sarah Voit bestimmen die Kunden, wo trainiert wird – zum Beispiel in der Natur. (Bild Kaspar Köchli)

begegnen zu können? Personal-Coach
Voit lotet in einem ersten kostenlosen
Beratungsgespräch die Vorstellungen
und Wünsche ihrer Kunden aus, um
dann speziﬁsch auf diese einzugehen
und bis zum Erreichen derer Ziele die
Trainierenden zu begleiten. Sie sind es,
die den Übungssort bestimmen. Das
kann bei ihnen zuhause sein, auf einem
Sportplatz oder irgendwo in der Natur.
«Es muss einfach machbar sein» meint

Voit lachend. Sie überzeugt mit Erfahrung, Einfühlungsvermögen und ihrer
besonderen Gabe, kreativ auf die persönlichen Anliegen der Kunden einzugehen. Bereits hat sie Anfragen von
Physiotherapeuten erhalten, die ihre
Klienten zu ihr schicken möchten.
Ihr Equipement, bestehend aus beispielsweise Kettlebell, Slamball, Sypoba, Springseil, Slackline, Mini- und
Powerband oder Battlerobe führt sie

stets mit sich. «Genügend Material, um
sich auszupowern», so Voit und sie fügt
schmunzelnd hinzu: «Oder aber auch
einfach nur für eine Wohlfühl-Einheit,
je nach Gusto.»
Montag- und Mittwochabend bietet sie
ausserdem ein Training in der Gruppe
an (Bootcamp).
(kakö)
Personal-Coach Sarah Voit
Mo–Fr 6–22 Uhr, Sa 8–18 Uhr
Detailliertes unter www.sarahvoit.ch

